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Sorgen um Gesundheit
Günter Helfrich

Das Jahr 2018 fängt ja gut an!
Nein, gemeint ist nicht die Politik mit den
mühsamen Versuchen, eine neue Bundesregierung zu finden. Dazu sind wir nicht
aktuell genug.
Gemeint ist auch nicht die Tatsache, dass
unsere Landeszeitung erstmals im Januar
erscheint; wir haben unseren Rhythmus
ja umgestellt, damit unser Bildungsprogramm früher der E&W beigelegt werden
kann.
Gemeint ist vielmehr der kleine Schwerpunkt, der sich aus drei Artikeln ergeben
hat: Die Gesundheit der im Bildungswesen
Beschäftigten war beim Vertrauensleutetag und bei mehreren GEW-Fortbildungsveranstaltungen das Thema. Und das Jahr
fängt wirklich „gut“ an, wenn wir uns
Sorgen um unsere Gesundheit machen
müssen wegen des zunehmenden Stresses am Arbeitsplatz.
Nur: Was tun dagegen? Das Spektrum
der Gegenmaßnahmen ist äußerst breit.
Es fängt an mit dem gewerkschaftlichen
Kampf um bessere Arbeitsbedingungen
und endet mit ganz konkreten Vorschlägen wie beispielsweise Methoden
zur Stressminderung. Auch wenn wir
stramme Gewerkschafter sind, sollten
wir Letzteres nicht unterschätzen. Wenn
es einem nämlich richtig sch… geht, kann
man sich nur selbst helfen.

Oder man kann auf Ratschläge erfahrener
Kolleginnen / Kollegen hoffen. Dazu eine
kleine Episode aus längst vergangener
Zeit: Der sich selbst überfordernde junge
Deutschlehrer verzweifelte am Korrekturaufwand. Klassen mit dreißig diskussionsfreudigen Fachoberschülern. In sechs
Unterrichtsstunden wurden „Besinnungsaufsätze“ in epischer Länge geschrieben.
Unter eine Zeitstunde war keine einzelne
Klassenarbeit zu korrigieren; die Wochenenden und viele Ferienwochen waren
davon dominiert.
Die Rettung nahte in Gestalt eines smarten älteren Knaben, der keine Schultasche
brauchte, weil er alles im Kopf hatte, was
er vermitteln wollte. Er schlug vor: Lass
doch nur eine Gliederung schreiben, da
merkst du doch, ob die Leute strukturiert
denken und logisch argumentieren können. Lass sie daraus dann maximal ein bis
zwei Seiten ausführen, um ihre sprachliche Richtigkeit beurteilen zu können.
Gesagt – erst mal nicht getan. Skrupel.
Irgendwann aber dann doch… Da hatte
die Referentin beim Vertrauensleutetag
völlig Recht: Auch überzogene Ansprüche
an uns selbst können uns krankmachen.

Muss und Kann
Dieses Editorial startete einst als reiner
Redaktionsbericht. Auch heute gibt es
immer mal wieder Anlass, darüber zu
schreiben, wie wir arbeiten. Die häufigste
Frage ist, woher unsere Artikel kommen.
Das ist einfach zu beantworten: Wir unterscheiden zwischen Muss- und KannManuskripten.
Das Muss kommt aus der Organisation
selbst: Wenn der Vorsitzende etwas
kommentiert, ein Vorstandsbereich eine
Fortbildung durchführt, ein Bezirk oder

Kreis zu einer Veranstaltung einlädt; das
hat Priorität, denn unsere GEW-Zeitung
muss das bunte GEW-Leben abbilden und
immer wieder belegen, wie sinnvoll es ist,
in dieser Gewerkschaft zu sein.
Das Kann dient dann zum Auffüllen, wenn
das Muss noch Platz lässt. Das müssen
aber keine Verlegenheitslösungen sein. Im
Gegenteil. Wenn bspw. zu einem Thema
bzw. aus einem Vorstandsbereich kaum
etwas kommt, schöpfen wir aus diversen
Quellen. Das sind dann oft sehr interessante Beiträge.
Irgendwie kriegen wir immer eine lesenswerte Zeitung hin, wie uns viele Rückmeldungen regelmäßig bestätigen. Aber wir
sind keine Zauberer und können nicht
alles abdecken. Wer bestimmte Themen
gerne in der Zeitung hätte, muss uns
schon konkret sagen, wo wir diese finden.
Das gilt ebenso für die Gestaltung. Mit
einer pauschalen Aufforderung, unser
Layout zu optimieren, können wir nichts
anfangen.
Wer die Ausgaben der letzten Jahre durchblättert, wird feststellen, dass wir in einem
permanenten Verbesserungsprozess sind.
Artikel aus verschiedenen Textsorten
(Bericht, Kommentar, Glosse, Satire, Interview usw.) werden ergänzt mit inzwischen
richtig guten Bildern, Tabellen und Cartoons. Da sind wir weitaus abwechslungsreicher als andere Landeszeitungen, was
uns Fachleute bestätigen. Wichtig ist uns
auch das kooperative Erscheinungsbild
der GEW-Medien. Deshalb lehnen wir uns
an die E&W an: Schriftart und Spalten sind
gleich; nur leisten wir uns den Luxus von
vielen Weißräumen nicht. Für Inhalt und
Form gilt also gleichermaßen: Nur durch
konstruktive Mitarbeit werden wir besser.
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Gesundheit

Vertrauensleutetag 2017

Gemeinsam gesunde Schule und Kita gestalten
Unter dem Motto „Gemeinsam gesunde Schule und Kita gestalten“ hatte der
Vorstandsbereich „Vertrauensleute“
Anfang November vergangenen Jahres
ins Schloss Waldthausen bei Mainz-Budenheim eingeladen. Dieser Einladung
waren 90 Vertrauensleute aus Kitas
und Schulen sowie GEW-Mitglieder aus
den Stufenvertretungen gefolgt.
Eröffnet wurde die Veranstaltung durch
den GEW-Landesvorsitzenden Klaus-Peter
Hammer, der in seiner Begrüßungsrede
die Notwendigkeit von Gesunderhaltung
der Beschäftigten an Kitas und Schulen
hervorhob. Er verdeutlichte, dass dies
nur unter guten Arbeitsbedingungen in
Verbindung mit einer hohen Arbeitszufriedenheit möglich sei.
In diesem Zusammenhang begrüßte er
die Lehrerbildnerin und Autorin sowie
Deutschlandkoordinatorin für das Laufbahnberatungsprogramm Career Counselling for Teachers (CCT), Dr. Birgit Nieskens.
Als Mitherausgeberin des „Handbuch
für Lehrergesundheit“ hat sich Frau Dr.
Nieskens in den vergangenen Jahren intensiv mit Lehrergesundheit beschäftigt
und zahlreiche Studien auf diesem Gebiet
begleitet. In ihrem Vortrag konnte sie den
Teilnehmenden interessante Einblicke in
die Thematik verschaffen und diese zum
Nachdenken anregen.
Im Einzelnen zeigte die Referentin verschiedene Krankheitsbilder aus den
Bereichen Schule und Kita auf, die hauptsächlich durch psychische Belastungen
entstehen. Als Ursache nannte sie die
zunehmende Arbeitsunzufriedenheit
aufgrund von schlechten Arbeitsbedingungen und steigenden Anforderungen.
Als mögliche Lösungsansätze präsentierte

„Die etwas andere Band“
Zur Auflockerung der Veranstaltung hatte
der Vorstandsbereich Vertrauensleute die
Band EAB1 eingeladen. „Die etwas andere
Band“ setzt sich aus Menschen mit und
ohne Beeinträchtigung zusammen, die
gemeinsam in der in.betrieb Gesellschaft
in Mainz arbeiten. Mit ihrer Musik sorgten
die Freizeitmusiker für viel Stimmung und
konnten die Vertrauensleute begeistern.

Frau Dr. Nieskens Merkmale gesunder
Arbeit und zeigte Wege und Handlungsmöglichkeiten einer guten Gesundheitsförderung. Dabei setzte sie Impulse für
die Entwicklung von gesunden Schulen
und Kitas.
Diese wurden von den Vertrauensleuten
gerne aufgegriffen und in einer lebhaften
Aussprache weitergedacht. Geleitet von
der stellvertretenden Landesvorsitzenden
Sylvia Sund, konnten bei einem intensiven
Gedankenaustausch zahlreiche Ideen
entwickelt werden, wie „gute gesunde
Schulen und Kitas“ gelingen können. In
diesem Rahmen wurde schließlich eine
umfassende Resolution (siehe folgenden
Beitrag) zur Thematik verfasst und von der
Versammlung beschlossen.
Vorstellung der neuen
Landesgeschäftsstelle
Peter Blase-Geiger (Geschäftsführer GEW
Rheinland-Pfalz) nutzte die Versammlung,
um den zahlreichen Vertrauensleuten
die neue Landesgeschäftsstelle der GEW
Rheinland-Pfalz in Mainz vorzustellen.
Mittels zahlreicher Fotos stellte er den
Vertrauensleuten in seinem Vortrag die
Beschäftigten und deren Arbeit in der
Geschäftsstelle vor.

Gedankenaustausch mit Mitgliedern
der Stufenvertretungen
Die Mitglieder der Stufenvertretungen
erläuterten die aktuelle Situation und
stellten ihre Aufgabenbereiche vor. In
dem anschließenden Gedankenaustausch
unter dem Schwerpunkt „Gesundheit“
konnten die Vertrauensleute ihre Wünsche, Ideen sowie Probleme aus den
Schulen und Kitas darlegen. Dabei wurden
vor allem fehlende Ressourcen und erschwerte Arbeitsbedingungen bemängelt,
die zu Gesundheitsgefährdungen der Beschäftigten führen. Im Einzelnen wurden
mangelhafte Arbeitsstätten, das Fehlen
qualifizierter Förder- und Lehrkräfte, zu
volle Klassen und Kindergartengruppen
sowie die steigende Arbeitsbelastung
durch stetig wachsende Aufgabenbereiche angesprochen.
Zum Abschluss der Veranstaltung bedankte sich die stellvertretende Landesvorsitzende Sabine Weiland ausdrücklich bei
den Vertrauensleuten für die Unterstützung bei den vergangenen Personalratswahlen. Zudem unterstrich sie die Wichtigkeit deren Arbeit an Schulen und Kitas.
Zum Schluss waren alle der Meinung: Mit
mehr Lust statt Frust zur Arbeit!
Text und Fotos: Sven Miedreich
(VB Vertrauensleute)

Vorstellung der Musterkita
Vor allem die Vertrauensleute aus den
Kitas hatten die Möglichkeit, sich über
die Musterkita Neuwied zu informieren.
Diese gilt bundesweit als Musterbeispiel
für gesundes Arbeiten und gesundheitsförderliche Atmosphäre für Kinder und
Beschäftigte. Vorgestellt wurde sie von
der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.
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// Resolution //

„Gemeinsam gesunde Schule und Kita gestalten“
– verabschiedet von den Vertrauensleuten der GEW Rheinland-Pfalz auf der GEW-Vertrauensleutekonferenz 2017 am 6. November 2017 im Schloß Waldthausen in Budenheim
Ein Kriterium einer gesunden Kita oder
Schule ist ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement, das auch der Prävention verpflichtet ist. Die gesetzliche
Verpflichtung aus dem Arbeitsschutzgesetz, in jeder Arbeits-/Dienststelle gesundheitsfördernde und sichere Bedingungen zu gewährleisten, bedarf einer
deutlich stärkeren Umsetzung. Daher
ist seitens der Leitung und des Trägers
der jeweiligen Einrichtung sicherzustellen, dass in einem kontinuierlichen
Prozess unter Beteiligung der Beschäftigten und ihrer Interessensvertretung
die Arbeitsbedingungen beurteilt und
Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt, evaluiert und dokumentiert
werden.
Zur sachgerechten Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und der Umsetzung
geeigneter Maßnahmen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes bedarf es der umfassenden Fortbildung der Leitungen und der

örtlichen Personal-/Betriebsräte sowie
der Mitarbeitervertretung und hinreichender Freistellung zur Wahrnehmung
der Schulungsangebote.
Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, das Sozialpädagogische Fortbildungszentrum
(SPFZ), das Institut für Lehrergesundheit
(IfL) und das Pädagogische Landesinstitut
(PL) einschließlich der schulpsychologischen Beratung werden aufgefordert, ihre
diesbezüglichen Fortbildungsangebote
aufzustocken und ihre Instrumente zur
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung weiter zu optimieren. Ihr Personalbestand ist aufzustocken, um die Schulen
und Kitas zeitnah und wirksam zu unterstützen. Dies gilt insbesondere auch bezüglich der Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen im psychosozialen Bereich.
Die Kitas und Schulen müssen – kostenfrei
– auf gut ausgebildete Moderator*innen,
Coaches, Supervisor*innen und weiteres
Fachpersonal zugreifen können.

Die Aufsichtsbehörden sind verpflichtet, die Umsetzung der Vorgaben des
Arbeitsschutzgesetzes regelmäßig zu
überwachen.
Für die Erhaltung der Gesundheit und der
Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten in
den Schulen und Kitas sind vor allem die
Verhältnisse zu verbessern, insbesondere:
• durch Verbesserung des Personalschlüssels, damit die umfangreichen Aufgaben,
auch unter Berücksichtigung der Ausfälle
durch Erkrankungen, Fortbildung u.Ä.,
ohne krankmachende Gefährdungen qualitativ hochwertig erfüllt werden können,
• durch Regelungen für ein alternsgerechtes Arbeiten in Kita und Schule,
• durch ergänzende Sozialarbeit und psychologische Beratung und Unterstützung,
• durch deutlich bessere Bezahlung sowie
Aufwertung der Berufe des Sozial- und
Erziehungsdienstes und der unter A13/
E13 bezahlten Lehrämter.

Stressmanagement und Burnout-Prophylaxe

Ein Abend der Zuversicht
Text und Foto: Dr. Paul Schwarz
Stress und Burn-Out sind in aller Mund.
Die Arbeitswelt scheint für viele Menschen immer belastender zu werden.
Bin ich gefährdet? Wie kann ich mich
konkret schützen? Mit diesen und anderen Fragen und vor allem Antworten
beschäftigte sich ein Vortrag von Vera
Apel-Jösch , der u.a. in Kaiserslautern
gehalten wurde.
Die Rednerin ist zertifizierte Trainerin
für Stressmanagement und Burn-OutProphylaxe und mit den Berufsanforderungen in pädagogischen Einrichtungen
bestens vertraut. Winfried Reinhard aus
dem Vorsitzendenteam der GEW in Kaiserslautern und Gewerkschaftssekretär
Ingo Klein begrüßten die Erzieherinnen
und Lehrerinnen, denn von den beschäftigten Männern war keiner gekommen. Bis
in die 70er Jahre seien die Wörter Stress
und Burnout im pädagogischen Bereich
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weitgehend unbekannt gewesen, sagte
die Referentin eingangs. Stresstests habe
es nur bei Autos gegeben, Stress war allein
der Punkt, wo Material kaputtging.
Warnzeichen einer Depression
Um von einer Depression zu sprechen,
müssen die Symptome seit mindestens
zwei Wochen am Stück da sein,
• z.B. Niedergeschlagenheit. Die Stimmung ist gedrückt. Nichts macht mehr
froh. Viele Erkrankte fühlen sich wie
betäubt. Andere berichten von einem
Gefühl „wie versteinert zu sein“. Manche
Menschen fühlen sich wie leer, können gar
nichts mehr fühlen. Für die Betroffenen
ein schrecklicher Zustand. Zu der Niedergeschlagenheit gehört die Freudlosigkeit.
Alles, was früher schön war, macht nicht
mehr froh.
• z.B. Antriebslosigkeit. Alles fällt unglaublich schwer. Man kann sich zu nichts mehr

aufraffen. Selbst ganz alltägliche Sachen
werden zu einem Hindernis, so die Referentin. Aufstehen, sich waschen, sich
anziehen, Essen zubereiten sei ein kaum
überwindbarer Berg an Anstrengung.
„Depressiv erkrankte Menschen“, so ApelJösch, „haben oft einen versteinerten
Gesichtsausdruck, die Körperhaltung ist
kraftlos.“
• z.B. Schlaf-Störungen. Viele Menschen,
die an Depression erkrankt sind, haben
Schlaf-Probleme. Entweder schlafen sie
schlecht ein oder erwachen bereits in den
frühen Morgenstunden. Tagsüber besteht
der Wunsch, sich ins Bett zu verkriechen.
• z.B. Konzentrationsschwierigkeiten. Es
fällt schwer, die Gedanken beisammen
zu halten. Die Erkrankten sind unkonzentriert oder vergessen Dinge sehr rasch.
• z.B. Verändertes Ess-Verhalten. Viele
Menschen nehmen in einer Depression
ab. Sie haben ihren Appetit verloren. Das
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Essen schmeckt nicht. Das Essen interessiert nicht. Es ist zu anstrengend zu essen,
• z.B. Selbstvorwürfe. Viele Erkrankte
geben sich die Schuld für ihre Krankheit.
Sie gehen sehr streng mit sich selbst um.
Sie empfinden sich als Last für ihre Familie
und für ihren Freundeskreis,
• z.B. Ausweglosigkeit. Leider wissen
viele Erkrankte nicht, dass ihnen geholfen werden kann. Oder sie verlieren die
Zuversicht in ihre Heilung. Sie sehen
keinen Ausweg mehr. Bei den von Depressionen betroffenen Menschen kommt
es manchmal zum Gedanken, sich etwas
anzutun. Der scheinbar letzte Ausweg für
die Betroffenen. Der Rat von Apel-Jösch:
„Wenden sie sich sofort an ihren Arzt oder
Therapeuten, wenn sie Gedanken an eine
Selbst-Tötung haben“,
• z.B. körperliche Symptome. An Depression erkrankte Menschen haben
unterschiedliche körperliche Symptome:
Kopfschmerzen, Schwindel, Druck in
der Herzgegend, Druck auf der Brust,
Rückenschmerzen, Bauchweh. Diese
Menschen verlieren sehr häufig die Lust
am Liebesleben.
Was ist ein Burnout?
„Ein Burn-Out ist das englische Wort für
ein völliges ‚Ausgebranntsein‘, für den Zustand völliger Erschöpfung“. Dem Wesen
nach ist ein Burn-Out eine Art von Depression und muss auch wie eine solche
behandelt werden. Ein Burn-Out gehört in
die Hände eines Arztes oder Therapeuten.
Folgende Krankheits-Zeichen sind laut
Apel-Jösch typisch für Burn-Out:
• Emotionale Erschöpfung: Die Person hat
das Gefühl, von den Anforderungen des
Berufes überfordert zu sein. Sie fühlt sich
leer, ausgebrannt und mutlos.
• Entfremdung: Die Person hat eine distanzierte und lieblose Haltung im Beruf.
Die Menschen, die ihr im Beruf begegnen,
werden zu Objekten. Die Personen, mit
denen man zu tun hat, werden einem
manchmal „lästig“ oder „gleichgültig“.
• Eingeschränkte Leistungsfähigkeit: Die
betroffene Person hat das Gefühl, keine
Erfolge mehr zu erzielen und keine Verantwortung mehr tragen zu können. Sie
zweifelt am Sinn ihrer Arbeit. Der Patient
ist sowohl körperlich als auch seelisch
und geistig vollkommen erschöpft. Das
Leistungsvermögen ist deutlich verringert. Das Burn-Out-Syndrom ist auch als
Stress-Syndrom bekannt. Die Krankheit
entwickelt sich meist über einen län-
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geren Zeitraum von mehreren Monaten
bis zu einigen Jahren. Der Höhepunkt
des Burn-Out-Syndroms ist häufig ein
Nervenzusammenbruch. Diesem sind
meist Symptome wie Depressionen,
Schlafstörungen, Müdigkeit und mangelndes Interesse vorausgegangen. „Die
Batterie“ des Burn-Out-Patienten ist leer,
oftmals fehlt die Kraft und der Wille zum
Leben. Wer an einen Burn-Out-Snydrom
erkrankt ist, dem hilft keine Auszeit mehr.
Betroffene müssen ihr Leben komplett
umstellen und brauchen ärztliche und
therapeutische Hilfe.
Apel-Jösch: „Es gibt auch das Bore-OutSyndrom mit ganz ähnlichen Krankheitszeichen. Verursacher ist aber hier nicht die
Überforderung, sondern eine dauernde
Unterforderung. Viele Langzeit-Arbeitslose haben seelische Probleme, weil sie
ständig unterfordert sind.“
Stress an sich ist kein Feind
Zurück zum Stress: Ein Leben ganz ohne
Stress gebe es nicht, so die Referentin.
Stress sei an sich auch kein Feind, sondern ein Freund. Die Stress-Reaktionen
des Körpers dienten nur einem Ziel: Uns
zu Kampf oder Flucht bereit zu machen.
Dafür werde der Blutdruck erhöht, Blut
in die Muskulatur gepumpt, der Körper
unempfindlich gegen Keime und Verletzungen gemacht und der Kampfgeist
angespornt.
Entwicklungsgeschichtlich ist das gut
erklärbar: Unser Körper funktioniert
noch ebenso wie in der Steinzeit. Damals
waren die Stressmacher die gefährlichen
Tiere. Unsere Vorfahren mussten gerüstet
sein für Kampf oder Flucht. Die Stressreaktionen des Körpers werden zu einem
Problem. Wir haben körpereigene Stoffe

bekommen, die uns ausrüsten sollen für
Kampf oder Flucht. Diese Stoffe heißen
Hormone. Stress-Hormone sind zum
Beispiel Adrenalin, Nor-Adrenalin und
Cortisol.
Apel-Rösch: „Wir kämpfen aber heutzutage nicht körperlich, und wir fliehen auch
nicht. Unser Körper macht die StressHormone nicht unschädlich. Das kann er
nämlich nur durch Bewegung tun. Dafür
waren nämlich die Hormone gedacht,
für Kampf oder Flucht. Wir erkranken an
stressbedingten Erkrankungen, wenn wir
immer wieder Stress haben und uns nicht
genügend bewegen. Die Stress-Hormone
müssen aus dem Körper ausgeschwemmt
werden, dafür gibt es nur diesen einen
Weg. Die gute Nachricht: Man muss
deswegen keinen Marathon laufen. Eine
halbe Stunde Bewegung (schnelles Spazierengehen oder anstrengende Haus- und
Gartenarbeit) reichen schon aus am Tag.
Uns stressen Personen, Situationen,
Verhaltensweisen. Das nennt man Stressoren. Es gibt kein Leben frei davon, aber
es gibt eine Art Gegenmittel. Es gibt etwas, was wir dem Stress entgegensetzen
können: unsere Schatzkiste. Darin liegen
unsere Ressourcen, das, was uns stark
macht, was uns tröstet, was uns gesund
bleiben lässt.
Die Referentin lässt die Zuhörerinnen
hineinschauen in die Schatzkiste. Zuvor
aber die Frage, ist die Schatzkiste gut
gefüllt, oder wird es Zeit für ein paar
mehr Ressourcen. „Auf alle Fälle ist es
gut, wenn die Schatzkiste größer ist als
ihre Stress-Kiste“. Was macht der Inhalt
mit uns? Wir sind nicht verpflichtet, an
ärgerlichen oder kummervollen Gedanken
festzuhalten. Platz schaffen für andere
Gedanken. „Sie haben es in der Hand,
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sich dauerhaft zu ärgern oder auch nicht.
Ärger ist erlaubt und menschlich, aber wir
müssen ihn nicht festhalten“. In einer asiatischen Geschichte heißt es sinngemäß:
Sich über jemand anderen ärgern ist so
ähnlich als ob man einen Giftbecher leer
trinkt und hofft, dass der andere daran
stirbt. Das bedeutet: Mit Ärger und Zorn,
den wir festhalten, vergiften wir uns.
Wir schaden uns selbst. Wir schaden
nicht dem, der unseren Ärger ausgelöst
hat. Ein weiterer Blick in die Schatzkiste:
Welche Ressourcen finden wir dort vor?
Bewegung. Auch wenn eine Wanderung
oder ein Walking kein großer Spaß macht
oder gar anstrengt: Trotzdem tun, freilich
nicht überfordern. Vielleicht gibt es auch
eine Lieblings-Bewegung: z.B. das Tanzen.
Dann Tageslicht und frische Luft. Selbst
an einem trüben Novembertag ist das
Tageslicht gut für uns. Das gilt natürlich
umso mehr, je heller es draußen ist. Und
wie wirkt ein Wald-Spaziergang? „Kann
Ihre Seele baden in dem Grün, den Tiergeräuschen, dem Rascheln der Blätter,
dem federnden Waldboden, dem Geruch
von Erde? Kann Ihre Seele „Wald-Baden?“
„Schaffen Sie sich Rituale“. Gibt es ein
Haustier, dessen Kontakt mir guttut?
Welche Beziehungen sind beglückend?
Gibt es einen Zeitvertreib? Wie kann man
sich die Zeit schön vertreiben? Musik
hören, basteln, malen, baden, duschen,
Entspannungs-Übungen machen, Sport.
Wie sind Berührungen? Massagen?
Apel-Jöschs Empfehlung: „Legen Sie sich
ein Schatz-Buch an. Schreiben Sie alles
auf, was ihnen gutgetan hat, was sie
erfreut und glücklich gemacht hat. Auch
scheinbar ganz alltägliche Dinge, die ersten Schneeglöckchen, die Wiederkehr
der Gänse, ein Abendessen mit Freunden,
ein schönes Kompliment.“
Drehbücher im Kopf
„Wir alle haben mehr oder weniger viele
Dreh-Bücher über unser eigenes Leben
im Kopf, Dort drehen wir bereits Filme
über die Zukunft, obwohl wir doch gar
nicht wissen können, was die Zukunft uns
bringt“. Beispielsweise gibt es folgende
Filme: Ich kann vor vielen Leuten nicht
sprechen - Die Adventszeit ist stressig - Ich
kann keine Karten lesen - Ich bin nicht gut
im Rechnen - Ich bin nicht sportlich - Andere haben es im Leben leichter als ich.
Wie lautet mein eigens Dreh-Buch? Ist die
Rolle in meinem Lebens-Film der Zukunft
attraktiv? Würden Sie freiwillig so eine
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Rolle annehmen in einem Film? Oder vielleicht doch lieber der strahlende, erfolgreiche Haupt-Darsteller sein? Bemerken
Sie etwas: Das Drehbuch für den Film in
ihrem Kopf haben Sie geschrieben. Wenn
es ein schlechtes Drehbuch ist für einen
miesen Film, dann ändern Sie es.
Vielleicht hat ihnen vor einer großen
Gruppe mal die Stimme versagt. Vielleicht haben Sie als Kind im Sport keine
gute Note gehabt? Na und? Damit ist
doch nichts für ihr ganzes Leben festgeschrieben, wie Sie sind. Denken Sie
unter diesem Gesichts-Punkt nochmal
über die Zen-Geschichte mit der vollen
Tasse nach. Wie voll ist Ihre Tasse? Ist
da überhaupt noch Platz drin für neue,
gute Erfahrungen? Oder läuft alles Neue
automatisch über, weil die Tasse noch mit
Tee von gestern gefüllt ist?
Sie fühlen sich schuldig dafür, dass Ihre
Kollegen für Sie mitarbeiten. Diese Gedanken sind menschlich verständlich,
führen aber in eine Abwärts-Spirale, in
Gedankenkreisel. Diese Gedankenkreisel
und Selbst-Vorwürfe verstärken Patienten
ihren seelischen Kummer. Was bedeutet
das? Zu Beginn eines seelischen Kummers,
in der sich unsere Stimmung allmählich
verschlimmert, ist es nicht die Stimmung
selbst, die Probleme bereitet. Die Probleme bereitet unsere Reaktion auf unsere Stimmung, weil wir selbst die Stimmung
möglicherweise verschlimmern, weil
es nicht darum geht, was mit uns nicht
stimmt? Apel-Jösch: „Möglicherweise ist
gar nichts verkehrt an uns. Wir strengen
uns so an, uns selbst zu verbessern, zu heilen, zu therapieren und graben uns dabei
immer tiefer in unser eigenes Schlamassel. Wie jemand, der im Moor, Treibsand
oder Schlick zu versinken droht. Je mehr
dieser Verunglückte strampelt, um herauszukommen, desto tiefer versinkt er“.
Das Achtsamkeits-Training
Achtsamkeit ist in aller Mund. Man findet im Internet und Buchhandel dazu
Informationen unter den Schlagwörtern
MBSR oder Achtsamkeit. MBSR ist eine
Abkürzung und steht für die Worte „Mind
based stress reduction“. Es geht darum,
dass wir durch die Art, wie wir denken,
unserer Seele und unserem Körper Stress
bereiten oder aber auch den Stress verringern können.
Menschen mit Problemen und Krankheiten leiden häufig sehr. Sie würden alles
dafür geben, dass es anders ist. Aber es

gelingt ihnen nicht. Die Gedanken kreisen
darum, was man tun muss, damit es besser wird. Die Gedanken kreisen darum,
warum man erkrankt ist. Die Gedanken
kreisen darum, warum man sich nicht
selbst helfen kann.
Beim Achtsamkeits-Training geht es
nicht um das „Reparieren“ der Seele.
Hier geht es zunächst darum, nur wahrzunehmen, was ist, ohne es zu bewerten,
ohne es zu vergleichen, ohne es oder sich
selbst zu verurteilen. Im AchtsamkeitsTraining geht es darum, unser körperliches
Selbst gut kennen zu lernen und wahrzunehmen. Es geht darum, seine eigenen
Gefühle besser kennen zu lernen, darum,
dass alles sein darf, was ist. „Es gibt keine
guten und unguten (=unerwünschten)
Gefühle. Jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Auch die Traurigkeit. Gestern ist
vorbei, morgen ist Zukunft. Das einzige,
was zählt, ist heute. Das ist auch das Einzige, was Sie beeinflussen können“.
Der Grundgedanke: Das, was ist, wird
angeschaut. Es ist jetzt so. Ob ich es mag
oder nicht. Es wird nicht ewig bleiben.
Dieses bewusste Wahrnehmen und Zulassen von allem, was ist, nennt man Gewahrsein. Gewahrsein hat eine heilende
Kraft. Wir erkennen unsere Denkmuster,
wir erkennen unsere Reaktions-Muster.
Das Erkennen befähigt uns dazu, diese
Muster zu ändern. Und uns von ihnen zu
verabschieden. Im Achtsamkeits-Training
erlernt man Alternativen zum Grübeln.
Was aber bitte nicht übersehen werden
darf: Das Wort Achtsamkeits-Training
besteht aus zwei Hauptwörtern. Dazu
gehört das Wort „Training“. Es benötigt
ein etwa sechswöchiges Training mit
täglichen Übungen, bis sich die neuen
Denkmuster eingeprägt und eingenistet
haben. Achtsamkeits-Training kann man
allein zuhause mittels Büchern und CDs
durchführen, aber auch in Gruppen lernen. Kurse findet man über die Krankenkassen oder Volkshochschulen.
Die Erste-Hilfe-Kiste
Im zweiten Teil ihrer Ausführungen
öffnete Vera Apel-Jösch noch die „ErsteHilfe-Kiste“:
• Kurz-Entspannung: Auf den Atem achten
und auf dessen Rhythmus, der aus vier
Teilen besteht. Sie atmen ein, machen
eine kurze Pause. Dann atmen Sie aus und
machen erneut eine Pause. Achten Sie
nun einmal bewusst auf die Atem-Pause
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Gesundheit
nach dem Ausatmen. Was fühlen Sie?
Bemerken Sie einen gewissen Frieden,
eine angenehme Leere, eine Leichtigkeit?
Probieren Sie mal, diese Atem-Pause ein
wenig länger zu machen. Sie spüren dann,
dass die Anspannung weicht? Wenn Ihnen diese Verlängerung der Atem-Pause
guttut, machen Sie gerne drei oder vier
Atemdurchgänge in dieser Art. Sie werden
sich augenblicklich entspannter und gelassener fühlen. Viele Sportler nutzen diese
Atem-Methode, um ihren Puls und BlutDruck rasch abzusenken, beispielsweise
Biathleten, wenn sie nach dem Langlauf
an dem Schießstand ankommen und eine
ruhige Hand für ihre Schüsse benötigen.
Menschen mit Atem-Störungen oder
Atem-Erkrankungen sollten allerdings
diese Übung mit ihrem Arzt besprechen.
• Finger-Yoga (Mudras): Ebenso alt wie
Yoga selbst ist das sog. Finger-Yoga oder
Mudras. Man kann es überall und jeder-

zeit üben. Man braucht keine besondere
Kleidung dafür, keine Yogamatte und
keinen besonderen Raum. „Vielleicht
haben Sie sich ebenso wie ich schon dabei ertappt, dass Sie mit der einen Hand
einen oder mehrere Finger ihrer anderen
Hand festhalten?“ Finger-Yoga bedeutet:
Wir halten uns einen Finger, umschließen
ihn mit der anderen Hand. Beide Hände
liegen dabei locker auf unserem Schoß.
Dabei haben die unterschiedlichen Finger unterschiedliche Bedeutungen. Den
Daumen halten bei Sorge (Beachte die
Redewendung „jemand den Daumen drücken“), den Zeigefinger halten bei Angst,
den Mittelfinger halten bei Wut und Zorn,
den Ringfinger halten bei Einsamkeit und
Traurigkeit, den kleinen Finger halten bei
Verwirrt-Sein.
Wie oft und wie lange muss ich ein Mudra
halten? Es gibt keine starren Regeln, wie
lange oder wie häufig man ein Mudra

üben muss, damit es seine Wirkung voll
entfaltet. Am besten ist es, wenn Sie die
verschiedenen Mudras erst mal ausprobieren. Wählen Sie das Mudra, das Sie
am meisten anspricht, bei dem Sie sich
sofort zuhause fühlen. Selbstverständlich
können Sie auch mehrere Mudras miteinander. kombinieren.
Wem das jetzt zu esoterisch klingt: Wie
etwa auch bei der Akupunktur/Akupressur sowie andernorts in der traditionellen
chinesischen Medizin (TCM) bewirkt
Finger-Yoga die Aktivierung körperlicher
Energie-Punkte, um das zentrale NervenSystem und die körpereigene HormonProduktion zu beeinflussen.
Wie nannte Kreisvorsitzender Winfried
Reinhard diese Veranstaltung am Schluss:
„Es war ein Abend der Zuversicht“.

Zwei Teilnehmerinnen der Stress-Tagung berichten aus ihrem Alltag

Kollegiale Praxisberatungen
Was belastet Sie bei Ihrer Arbeit? Welches
sind die hauptsächlichen Stressfaktoren?
Immer mehr (Erziehungs-)Aufgaben werden an Schule/ Lehrer abgegeben (von
Seiten der Eltern, des Kindergartens, der
ADD).
Feuerwehrlehrkräfte stehen nicht zur
Verfügung (oder sind bereits für einen
langen Zeitraum fest eingeteilt), so dass
ich mich, bis ich gesundheitlich auf dem
allerallerletzten Loch pfeife, in die Schule
schleppe und dann auch ganztägige Fortbildungen nicht besuchen kann.
Arbeit an Grundlagen rückt immer mehr
in den Hintergrund.
Die kognitiven Fähigkeiten der Kinder
gehen immer mehr auseinander. Differenzierung ist gut und wichtig, aber teilweise
nicht mehr befriedigend umsetzbar bei
derartigen Unterschieden und Klassenstärken.
Elternarbeit bzw. auch sehr geringer oder
kein Rückhalt seitens der ADD.
Geringe Wertschätzung für meine Schulund Erziehungsarbeit seitens der Gesellschaft und auch seitens der ADD.
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Erfahren Sie Hilfe in irgendeiner Form an
Ihrem Arbeitsplatz?
Ja, durch ein sehr gutes, kollegiales Arbeitsklima und gemeinsame Zielvorstellungen/Wünsche/Ansichten/Methoden
im Kollegium.
Unterstützung der Schulleitung, die vieles
„von oben“ von vornherein fernhält.
Zuneigung der Kinder und Elternlob.
Was müsste sich ändern, um den Stress
abzubauen?
Mehr (Feuerwehr-) Lehrkräfte, unterstützendes, fachkompetentes Personal wie
Ergotherapeuten/Logopäden/Physiotherapeuten etc., die regelmäßig präsent sind
und beobachten/beraten.
Regelmäßige Unterstützung durch Förderlehrkräfte auch an nicht integrativen
Schulen.
Mehr Rückhalt der ADD bei schwierigen
Eltern und anderen Problemen.
Welche Empfehlungen würden Sie der
Politik geben?
Sich wieder mehr darauf zu besinnen, dass
die Grundschule GRUNDlagen vermitteln

soll, die in den Kindern fest verankert
werden und jedes weitere Lernen als Fundament sichern!!! (z.B. weg vom EnglischRollenspiel, ist schon in der deutschen
Sprache kaum möglich)
Wenn Ganztagsschulen, dann verpflichtend für alle, siehe die anderen EU-Länder.
Weg von der eigentlich sinnvollen und
gutgemeinten, aber nicht gut umgesetzten/durchdachten/ und vor allem
finanziell schlecht geförderten Inklusion/
Integration in der Grundschule.
Wieder mehr fordern (von Kindern, Eltern,
auch von der Kindergartenarbeit) an kognitiven Leistungen und Mitarbeit.
Rolle der Lehrkräfte in der Gesellschaft
stärken.
Das Problem der Stressbelastung liegt
bei mir vor allem darin, dass ich meine
mir anvertrauten Kinderseelen „retten“
will und dabei oft keinerlei Unterstützung
oder Mithilfe bekomme (durch Kita, Eltern, Jugendamt, Praxen, auch ADD). Eine
engagierte Herzblutlehrerin wird so nach
20 Jahren zu einer langsam resignierten
Dienst-nach-Vorschrift-Lehrkraft. Das
empfinde ich als sehr frustrierend und
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Gesundheit / Aus den Fachgruppen
destruktiv für mich und meine Arbeit.
Ich frage mich dann immer, wie es da
erst weniger engagierten Lehrkräften
gehen muss.

Gibt es Warnzeichen bei Ihnen bezüglich
Depression und Burnout?
Ja, so etwa „innere Unruhe“, Schluckbeschwerden, nicht ordentlich essen.

Eine weitere Rückmeldung nach
dieser Stress-Tagung:

Erfahren Sie Hilfe in irgendeiner Form an
Ihrem Arbeitsplatz?
Eher nicht!

Was belastet Sie bei Ihrer Arbeit?
Da ich mittlerweile „Arbeitszeit = Lebenszeit“ als Bild fest vor Augen habe, lasse
ich mich weniger „stressen“. Wesentliche
Stressfaktoren sind die Vernetzungen
aller Bereiche: Schule – Studienseminar
– Fortbildungen - Privatleben (Familie/
FreundInnen) – Ehrenamt - Termine.

Was müsste sich ändern, um den Stress
abzubauen?
Meine Idee sind „Kollegiale Praxisberatungen“ (Intervision) im geschützten
Raum, evtl. Supervision. Darum entwickele und professionalisiere ich mich
hier weiter.

Welche Empfehlungen würden Sie der
Politik geben?
Nehmen Sie die Leistungen der Lehrerinnen und Lehrer ernst! Blicken Sie (und
sprechen es aus) positiv auf die Leistung
der Lehrerinnen und Lehrer. Machen Sie
nicht weiter Druck mit neuen Bildungsstudien!
Was müsste und könnte die GEW tun, um
Ihnen zu helfen?
Die GEW bietet bereits interessante Fortbildungen an. Gerade auch zukünftig wird
das Thema „Gesundheit“ eine große Rolle
spielen. Die Vertrauensleute-Tagung ist
hier auch erwähnenswert.
Die Interviews führte Paul Schwarz.

Die Bundesausschüsse Realschulen und Hauptschulen tagten in Schwerin

Themenschwerpunkt Digitalisierte Schule
Unter der Leitung von Jürgen Riegler
und Micha Tietz aus Rheinland-Pfalz
trafen sich 17 Kolleginnen und Kollegen
der beiden Schularten Realschulen und
Hauptschulen aus neun Bundesländern
Mitte September zur letzten Sitzung
im Jahr 2017, um sich über aktuelle
Bildungsthemen und den Themenschwerpunkt „Digitalisierte Schule“
auszutauschen.
Zusätzlich fand am Freitagvormittag noch
ein angeregter Austausch der Landesdelegierten mit der Landesvorsitzenden der
GEW Mecklenburg-Vorpommern Annett
Lindner zur bildungspolitischen Situation in Mecklenburg-Vorpommern statt.
Zudem informierte Susanne Theilmann,
Referentin Allgemeinbildende und Berufliche Schulen, über die Personalratsarbeit
in Mecklenburg-Vorpommern und Angret
Becker informierte über das Schulsystem,
insbesondere jenes der Sek-I-Schulen.
In einer ersten Auseinandersetzung mit
dem Schwerpunktthema „Digitalisierte
Schule“ wurde durch die einzelnen LändervertreterInnen ein Überblick über
die Medienbildung ihres Bundeslandes
mit seinen Stärken und Schwächen vorgestellt.
Ziel der Auseinandersetzung mit diesem
Thema ist eine Gesamtübersicht über
den „Ist“-Zustand der Medienbildung in
den Schulen bundesweit, um den Landesverbänden der GEW und der BundesGEW Empfehlungen für den Einsatz der
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Fördermilliarden zur Medienbildung des
Bundesbildungsministeriums geben zu
können.
Weiterhin standen folgende Themen auf
der Tagesordnung:
• die individuellen Länderberichte, welche
jedes Mal im Austausch sind
• der BGT 2017 und die dazu eingebrachten 11 Anträge der beiden BA
• die beabsichtigte Digitale Bildungsoffensive der KMK
• die Lehrerbedarfe in den Bundesländern
Auffällig war bei den Länderberichten,
dass sich in vielen Bundesländern ein
gravierender Lehrermangel für die Grundschule und Sek-I-Schulen abzeichnet und
die politisch Verantwortlichen offensichtlich die Zeichen der Zeit nicht erkannt und
auch die Hinweise der GEW auf diese
Missstände nicht angenommen haben.

Es ist abzusehen, dass in den nächsten
Jahren vermehrt sogenannte AQ-Kräfte
eingestellt werden müssen, um den ordnungsgemäßen Schulbetrieb aufrecht
zu erhalten. Die Mitglieder der beiden
Bundesausschüsse appellieren an die
Kultusministerien der Länder, Lehrerausbildungsplätze in ausreichender Zahl für
das 1. und 2. Staatsexamen zur Verfügung
zu stellen und die Attraktivität des Lehrkräfteberufes zu steigern.
Von den gemeinsam eingebrachten Anträgen zum Bundesgewerkschaftstag 2017 in
Freiburg wurde lediglich ein Antrag abgelehnt, alle anderen wurden angenommen
oder sind in einem anderen Antrag aufgegangen. Besonders erfreut sind wir, dass
der Antrag zur Berufs- und Arbeitsweltorientierung mit geringfügigen Änderungen
ebenfalls angenommen wurde.
Jürgen Riegler / Micha Tietz
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Jugendhilfe

Jugendhilfe braucht mehr öffentliche
Wahrnehmung und größere Wertschätzung
Aktuelle Erfahrungsberichte von Beschäftigten in der Jugendhilfe zeigen zweierlei:
Es wächst die Sorge, dass prekäre Beschäftigung in diesem Arbeitsfeld weiter zunimmt. Das Image der Jugendhilfe leidet,
sodass Fachkräfte teilweise nur schwer
ersetzt werden können. Eine Diskussion,
die im GEW -Bezirk Koblenz über die Arbeitssituation in der Jugendhilfe geführt
wurde, bietet auch eine Antwort auf den
Leserbrief von Georg Büttler aus Worms,
der in der Ausgabe der GEW-Zeitung
11/12 schrieb: „Was in der Kinder- und
Jugendhilfe los ist, steht vornehmlich im
SGB VIII und in den §§ 1666 und 1666a
des BGB.“
„Es fehlt nicht an gesetzlichen Grundlagen, die einen Rechtsanspruch auf Hilfe
und rechtliche Rahmenbedingungen für
Qualität in der Arbeit festlegen, sondern
an ausreichenden Kontrollen seitens der
Behörden, ob die Vorgaben auch eingehalten werden.“ Das berichtete eine
Fachkraft aus der Führungsebene eines
mittelgroßen Jugendhilfeträgers. Stellenschlüssel würden nicht immer eingehalten, teilweise würden Fachkraftstellen mit
Berufspraktikanten besetzt. Eine Lehrerin
einer Fachschule für Sozialpädagogik
berichtete, dass sich angehende Erzieherinnen und Erzieher immer häufiger gegen
das Arbeitsfeld Jugendhilfe entscheiden.
Als Grund dafür würde genannt, dass sie
sich in ihren Praktika allein gelassen fühlten. Qualifizierte Anleitung fände nicht
überall statt und häufig erfolge sogar ein
Einsatz als Ersatzkraft für fehlendes Fachpersonal. Dies führe dazu, so die Lehrerin,
dass das Arbeitsfeld Jugendhilfe, welches
ebenso wie die Kindertageseinrichtungen
schon heute unter Fachkräftemangel
leidet, aus Sicht des Nachwuchses nicht
genügend Attraktivität entwickelt.
Die Leiterin eines größeren Trägers für Hilfen zur Erziehung sieht einen Zusammenhang zwischen fehlenden Kontrollen der
Aufsichtsbehörden und dem Unterlaufen
geltender Rechtsbestimmungen. Herr
Büttner empfiehlt in seinem Leserbrief:
„Die Jugendhilfe muss sich aber auch
selbst mehr wehren.“ Doch das Wehren
und der Einsatz für gute Qualität haben
Grenzen. Die Leiterin des Jugendhilfeträgers erkennt eine zunehmende Ökonomisierung in Verhandlungen zwischen
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Träger und Jugendamt. „Diese erinnern
manchmal an das Handeln wie auf einem
Basar. Dort muss um jede Stunde für eine
Familie gekämpft werden“, sagt sie.
Für Berufsanfänger, die kaum über Erfahrungen im Job verfügen, ist es offenbar
besonders schwer, sich selbstbewusst
und konsequent problematischen Entwicklungen entgegen zu stemmen. Wer
riskiert als junger Mensch schon gerne
einen Konflikt mit dem Arbeitgeber oder
dem Jugendamt. Zum kritischen Mitdenken und solidarischen Zusammenhalt
werden junge Erzieher und Erzieherinnen
sowie Sozialpädagogen und -pädagoginnen oftmals nicht ermutigt. Unter dem
Druck von Wirtschaftlichkeit gilt es mit
knappen Ressourcen auszukommen und
bei fachlich gerechtfertigtem Mehrbedarf
Grenzen der ökonomischen Machbarkeit
nicht zu hinterfragen. Dies gilt natürlich
nicht für alle Einrichtungen und Arbeitgeber, jedoch kommt es offensichtlich
immer wieder vor.
„Bis 2030 werden ca. 350.000 Fachkräfte
mehr im Sozialwesen … gebraucht als
heute, damit wird für diese Branche die
zweithöchste Wachstumsrate prognostiziert.“ (Quelle: LWL-Landesjugendamt
Westfalen vom 11.10.2017). Vor dem
Hintergrund dieser Prognose bekommt
die Aussage eines Mitarbeiters einer

stationären Jugendhilfeeinrichtung in
Rheinland-Pfalz noch einmal besondere
Bedeutung. Dieser sagt voraus, dass es immer schwerer wird, Fachkräfte zu finden,
die mit „Herzblut und Engagement“ dabei
sind, sollte sich das Image der Jugendhilfe
nicht endlich verbessern. Das Arbeitsfeld
und dessen gesellschaftliche Bedeutung
müssen stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. „Mehr öffentliche Wahrnehmung und größere Wertschätzung
würden der Jugendhilfe gut tun.“
Die GEW wird sich weiterhin für die Kinder- und Jugendhilfe stark machen. Dabei
kann sie nicht nur auf die Unterstützung
der benachbarten sozialen Arbeitsfelder
setzen. In der Zusammenarbeit mit Kitas
und Schulen kann die enorme Bedeutung
der Kinder- und Jugendhilfe noch deutlicher werden.
Maria Schäfer, Bezirksfachgruppe
Sozialpädagogische Berufe Koblenz

Ankündigung:

GEW-Workshop Ökonomisierung Sozialer Arbeit
Soziale Arbeit findet in einem Spannungsfeld
zwischen vielen unterschiedlichen Anspruchstellern statt. Eine Besonderheit sozialer
Dienste besteht z.B. darin, dass neben dem
Leistungsempfänger auch ein Finanzier als
Auftraggeber auftritt. Dieser wird aufgrund des
sozialrechtlichen Dienstleistungsdreiecks in der
Regel durch eine dritte Person oder Institution
repräsentiert. In den letzten Jahrzehnten muss
sich Soziale Arbeit mehr und mehr legitimieren. Die Legitimation wird dabei zunehmend
auf ökonomische Ziele reduziert. In diesem
Zusammenhang fallen auch Schlagworte wie
Deregulierung, Marktorientierung, Flexibilisierung und Kostenreduzierung.
Prof. Dr. Löhe führt in einem Kurzvortrag
in wesentliche Herausforderungen der Zusammenführung von Betriebswirtschaft und
Sozialer Arbeit ein. Den Teilnehmenden wird
ermöglicht, in der Diskussion um die vielzitierte
„Ökonomisierung der Sozialen Arbeit“ kompe-

tent mitreden zu können. Denn diese soll nicht
den Betriebswirten und Finanziers überlassen
werden. Schließlich können die Teilnehmenden
bei der Beantwortung themenbezogener Fragen im anschließenden Workshop ihre Erfahrungen und Sichtweisen einbringen.
Datum: 16.03.2018
Ort:
Hochschule Koblenz, Raum K 123
Uhrzeit: 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Veranstalter: GEW Bezirk Koblenz
Hochschulinformationsbüro (HIB) DGB
Anmeldung: gew-nord@gew-rlp.de
Julian Löhe ist Professor für Pädagogik der
Kindheit und Jugend, insbesondere Sozialmanagement, an der Universität Rosenheim.
Er forscht insbesondere zu Themen wie
Zusammenführung von wirtschaftlichen
und pädagogischen Interessen, Personalmanagement und Mitarbeitendenführung sowie
betrieblichen Strategien zur Behebung des
Fachkräftemangels.
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Schulen

JA 13: Aktionstag der Fachgruppe Grundschulen

Uns reicht es! Wir wollen gleiches Geld
für gleichwertige Arbeit!

In RLP beteiligten sich am 15.11.2017
mehrere Schulen mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen im Rahmen der
bundesweiten Aktionswochen zur gerechten Besoldung. Wir machen Druck
und fordern die Landesregierung auf,
dem Beispiel von Berlin und Brandenburg zu folgen und alle Grundschullehrkräfte mit A13/E13 zu bezahlen.
Rückenwind für unsere Forderungen
bekommen wir auch von NRW mit der
Reform des Besoldungsgesetzes.
Wir fordern daher die Landesregierung
nachdrücklich auf, die Benachteiligung der
Grundschullehrkräfte zu beenden! Sachliche Begründungen für die Ungleichbezahlung der Lehrkräfte unterschiedlicher
Schularten gibt es nicht! Anspruchsvoller,
wissenschaftlich orientierter Unterricht
und qualitativ hochwertige engagierte
(Erziehungs-)Arbeit haben gerechte Bezahlung verdient!

Zeit, gute Arbeit von Lehrerinnen und
Lehrern auch gut zu bezahlen und damit
die Attraktivität des Berufs zu steigern.“
Die GEW setze sich dafür ein, dass der
Lehrkräfteberuf in allen Schulformen
auch durch die Bezahlung als gleichwertig
anerkannt wird. Vorreiter seien Berlin und
Brandenburg, so Tepe. Hier würden – allerdings mit großen Einschränkungen für
die Lehrkräfte, die bereits eingestellt sind,
und Lehrkräfte, die eine Ausbildung in der
ehemaligen DDR gemacht haben – die
Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen
nach A13/E13 bezahlt.
„Wenn der Zusammenhalt in der Gesellschaft nicht zerbrechen soll, muss in

Bildung mehr Geld als bisher investiert
werden – von der frühen Kindheit bis
zum Schulabschluss sowie darüber hinaus. In Kita und Grundschule wird die
Basis geschaffen, damit Menschen ein
selbstbestimmtes Leben in gesellschaftlicher Verantwortung führen können“,
betonte Tepe. „Die Zeiten, in denen der
Spruch ‚Kleine Kinder – kleines Gehalt,
große Kinder – großes Gehalt‘ galt, sind
historisch längst überholt. An den Schulen
in Deutschland wird zwar nicht überall
die gleiche Arbeit gemacht, aber es wird
gleichwertige Arbeit geleistet - und die
muss gleich bezahlt werden!“
Die GEW-Vorsitzende kritisierte, dass
offenbar bis heute viele Politikerinnen
und Politiker die pädagogische Arbeit an
Grundschulen, aber auch an Haupt- und
Realschulen geringer wertschätzten als
den Unterricht beispielsweise am Gymnasium. „Diese Ansichten sind überholt
und müssen endlich überwunden werden“, unterstrich Tepe. Sie machte zudem
darauf aufmerksam, dass Grundschullehrkräfte – an dieser Schulart arbeiten
zu gut 90 Prozent Frauen – durch die
schlechtere Bezahlung mittelbar wegen
ihres Geschlechts diskriminiert würden.
Auch die Dauer der Ausbildung der
Lehrerinnen und Lehrer sei mittlerweile
kein Argument mehr, Lehrkräftegruppen
wie an den Grundschulen schlechter zu
bezahlen. In den meisten Bundesländern
studierten alle angehenden Lehrkräfte
einen Bachelor- und Masterstudiengang
und kämen nach zehn Semestern in das
Referendariat. „Die reformierte und verlängerte Ausbildung muss sich auch in
einer besseren Bezahlung der Lehrkräfte
niederschlagen“, sagte Tepe.

„Es tut sich noch zu wenig in den Landesregierungen“, sagte GEW-Vorsitzende
Marlis Tepe mit Blick auf die Aktionen
Mitte November. „Die bessere Bezahlung
von Lehrkräften, insbesondere an Grundschulen, aber in einigen Bundesländern
auch an weiterführenden Schulen, ist ein
wirksames Instrument gegen den dramatischen Lehrkräftemangel. Es ist höchste
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Aktionen in Rheinland-Pfalz
Auf unterschiedliche Weise haben sich die Grundschullehrkräfte
in Rheinland-Pfalz mit dem Thema der gerechten Besoldung
auseinandergesetzt und auf kreative Weise in ihren Kollegien
umgesetzt.

Bilder sagen mehr als Worte. Daher stellen Schulen in Form von
Bildern und Plakaten ihre Aktionen vor.
pm

FG Grundschule im Gespräch mit der Bildungsministerin

Fachkräftemangel im Fokus
Am 17.10.2017 trafen sich Vertreter/
innen der GEW-Landesfachgruppe
Grundschule mit Bildungsministerin
Dr. Stefanie Hubig im Ministerium, um
gemeinsam über die Auswirkungen des
Fachkräftemangels an Grundschulen
des Landes und mögliche Gegenmaßnahmen ins Gespräch zu kommen.
In dem Gespräch stellte die GEW die
angespannte Situation an den Schulen
dar. „Es gibt Schulen“, erläuterte KlausPeter Hammer, Vorsitzender der GEW
Rheinland-Pfalz, „an denen 20 % der
Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrer
keine voll ausgebildeten Grundschullehrkräfte sind. Um die Lücken zu schließen,
werden an den Grundschulen beispielsweise Kolleginnen bzw. Kollegen mit
Gymnasiallehramt oder ohne absolvierten
Vorbereitungsdienst bis hin zu Studierenden an den Grundschulen eingesetzt. Das
führt zu Mehrbelastungen und zu einer
Herabsetzung der Unterrichtsqualität.“
In diesem Zusammenhang stelle die Abwanderung von Grundschullehrkräften in
andere Bundesländer ein großes Problem
dar. „Es werden Personen ausgebildet“, so
Hammer weiter, „die aufgrund der besseren Bezahlung oder des sofortigen Planstellenerhalts abwandern. Es muss
dringend über eine Planstellenerhöhung
nachreguliert werden. Kolleginnen und
Kollegen mit einer anderen Lehramtsausbildung müssen zu Grundschul- und auch
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Förderschullehrkräften weiterqualifiziert
werden.“
Das Ministerium sieht dagegen die Schulen mit einer knapp hundertprozentigen
Versorgung gut ausgestattet, da im Gliederungsplan eingetragene notwendige
Zusatzstunden über dem Pflichtstundenanteil, wie z.B. Sprachförderung,
Ethikstunden usw., enthalten sind und
ein geringer Unterrichtsausfall die Pflichtstunden nicht betrifft. Der Ausgleich des
zu erwartenden Unterrichtsausfalls durch
Krankheit, Fortbildungstage etc. soll durch
die Einstellung von Feuerwehrlehrkräften
und die Möglichkeit einiger Schulen, PESKräfte einzustellen, gewährleistet sein.
In der Qualifizierung von Lehrkräften aus
anderen Lehrämtern zur Grundschullehrkraft sieht auch das Bildungsministerium
Handlungsbedarf; an der Vereinfachung
der Möglichkeiten zur Nachqualifizierung
von Lehrkräften aus anderen Lehrämtern
werde derzeit gearbeitet, wobei GEW und
Ministerium darin übereinstimmen, dass
unter diesen Neuregelungen nicht die
Qualität der Ausbildung leiden darf. Die
GEW wies darauf hin, dass es an Nachwuchs fehlt. Die Studienseminare könnten
mehr Referendare aufnehmen und in
Rheinland-Pfalz ausgebildete Lehrkräfte
wandern in die Nachbarländer ab.
Zur Gewinnung von Lehrkräften wurden
im gemeinsamen Gespräch Modelle aus
anderen Bundesländern erörtert. Dass der
derzeitige mittlere Einstellungsbedarf auf

der Startseite des Ministeriums in einen
hohen Einstellungsbedarf bei Grundschullehrkräften verändert wird, wurde
uns zugesagt. Um Abhilfe zu schaffen,
fordert die GEW breit angelegte Attraktivitätsmaßnahmen, die den Beruf der
Grundschullehrkraft wieder aufwerten.
„Die Arbeit zur Versorgung der Schulen
mit ausgebildeten Grundschullehrkräften steht an erster Stelle“, so Ministerin
Hubig. Maßnahmen des Ministeriums
sind die Schaffung von 100 zusätzlichen
Planstellen bereits zum Februar 2018 bzw.
von insgesamt 350 Planstellen schwerpunktmäßig für die Grundschulen in den
nächsten Einstellungsrunden. Bereits umgesetzt ist die Möglichkeit der Einstellung
neuer Lehrkräfte während des gesamten
Schuljahrs.
Im Anschluss an das Gespräch überreichten die GEW der Ministerin über 1.000
gesammelte Unterschriften für eine
bessere Besoldung und eine Aufwertung
unseres Berufes. Wir bedankten uns
für das konstruktive Gespräch. Sowohl
die Ministerin als auch die Mitglieder
der Landesfachgruppe versicherten, im
gemeinsamen Dialog bleiben zu wollen.
pm
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Fehlende Ressourcen:

Wie das Schulsystem zu Gegnern der Inklusion erzieht
Klaus Proost
Nach § 1 des Schulgesetzes hat die
Schule einen Erziehungs- und Bildungsauftrag, der für alle Kinder gleichermaßen gilt (vgl. SchulG RLP). Während
Bildung im klassisch-humanistischen
Sinn einen von innen entstehenden,
formenden Prozess zur Entfaltung
des Individuums darstellt (vgl. Liessmann 2008, S. 54f), wird Erziehung
im Rahmen der Sozialisation als eine
Einwirkung von außen auf das Individuum beschrieben, mit dem Ziel der
mündigen Teilhabe an der Gesellschaft
(vgl. Kron u.a. 2013, S. 44ff). Ein Ziel
dieser Gesellschaft ist die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen, das
mit dem Wort „Inklusion“ beschrieben
und spätestens durch die Ratifizierung
der UN-Behindertenrechtskonvention
rechtskräftig geworden ist.
Die Schule als gesellschaftliche Institution
trägt zur Reproduktion der Gesellschaft
bei, hilft den Heranwachsenden bei der
Enkulturation und sozialisiert die Kinder
und Jugendlichen so, wie es in der jeweils
aktuellen Zeit „state of the art“ ist; determiniert durch die herrschenden Klassen
(vgl. Fend 2008, S. 34f). Folglich wäre die
Schule ein geeigneter Ort, eine inklusive
Gesellschaft anzubahnen und im Rahmen
des Schonraums eines Mikrokosmos so
auf die Lernenden einzuwirken, dass sie
die Verschiedenheit eines jeden Individuums als Normalzustand akzeptieren. Von
politischer Seite wird die wichtige Rolle
der Schule auf dem Weg in eine inklusive
Gesellschaft sogar schriftlich festgehalten
(vgl. KMK/BMZ 2016, S. 56).
Studien (z.B. Klemm 2012) und sogar Politiker stellen fest, dass die Inklusion nicht
zum Nulltarif zu haben ist. Niemand wird
müde, die zentrale Rolle der Bildungseinrichtungen für eine inklusive Gesellschaft
zu betonen. Neben der Inklusion von
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, dazu zählen
auch Autisten, sehen sich die Schulen
- vor allem durch den großen Flüchtlingszustrom der vergangenen Jahre - mit der
Aufgabe konfrontiert, mehr Lernende als
je zuvor mit marginalen Deutschkenntnissen zu bilden und zu erziehen.
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Lehrkraft kommt schnell an
ihre Grenzen
An den Universitäten werden Lehrveranstaltungen eingerichtet, um zukünftige
Lehrkräfte mit Inhalten aus Bereichen wie
Heterogenität, Differenzierung, Individuelle Förderung, Diagnostik oder Beratung
auszurüsten (vgl. z.B. Universität Trier).
Erfolgreich inklusiv arbeitende Schulen
werden in Fachzeitschriften vorgestellt,
um aller Welt zu zeigen, dass inklusiver
Unterricht möglich ist. Und ja, er ist (begrenzt) möglich. Dabei ist die zentrale Herausforderung keine didaktische, sondern
eine anthropologische. Lehrpersonen, die
sich von der inklusiven Idee anstecken
lassen und begeistert für sie kämpfen,
zeigen eine positive Einstellung zur Sache,
die auf einem Menschenbild basiert, das
die Verschiedenheit der Individuen als
Ausgangspunkt des Unterrichtens grundlegt (vgl. Proost 2014, S. 35ff).
Einstellung, Haltungen oder Teacher
Beliefs sind notwendige Voraussetzungen für inklusiven Unterricht. Sie alleine
reichen aber nicht aus, um Klassen von
über 25 Kindern, von denen einige einen Förderstatus haben, andere über
keinerlei Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift verfügen, einer Autist ist, drei
ADHS-Medikamente nehmen und eine an
chronischen Krankheiten leidet, alleine zu
unterrichten und langfristig anschlussfähig zu machen, damit sie selbstständig am
Leben der Gesellschaft teilhaben können.
Von den leistungsstärkeren Kindern, die
dasselbe Recht auf Bildung, Erziehung
und individuelle Förderung haben, nicht
zu sprechen. Eine Lehrperson, die solche Klassen alleine unterrichtet, kommt
schnell an ihre Grenzen, wenn sie den
lobenswerten Anspruch an sich selbst
stellt, all diesen (über 25) Kindern und
ihren Eltern gerecht zu werden. „Die Umsetzung einer inklusiven Bildung ist eine
der großen Herausforderungen an unser
Bildungssystem und seine Akteure. (…)
[Und] erfordert einen hohen personellen
Einsatz (…)“ (KMK/BMZ 2016, S. 56). Ein
hoher personeller Einsatz also, nicht nur
ein hoher persönlicher Einsatz.

Nur eine Handvoll Entlastungsstunden
Damit in inklusiven Klassen zwei Lehrpersonen unterrichten können, werden
Schulen mit einem erwähnenswert
geringen Anteil an Förderlehrerwochenstunden ausgestattet, die es erlauben,
in einigen Fächern für manche Stunden
eine Doppelbesetzung einzurichten (die
mitunter regelmäßig in Vertretungsfällen
aufgelöst wird). Dann gibt es eine Handvoll Entlastungsstunden, die den Neid im
Kollegium schüren, da sie nur ausreichen,
um einigen zuteil zu werden und andern
nicht – es ist eben nicht genug für alle da
(vgl. z.B. GEW-Länderserie Inklusion).
Die Zuweisungen von Lehrerwochen- und
Entlastungsstunden werden nach festgelegten Kriterien durch die Schulaufsichtsbehörde vorgenommen. Aber reichen sie
auch aus? Wird im Zuge der Schuldenbremse tatsächlich ausreichend in Bildung
investiert? Wenn dem so sei, müssten
sich die deutschen Schulen in den letzten
Jahren als Motor und Beschleuniger der
Inklusion einen Namen gemacht haben.
Allerdings scheint es immer mehr so zu
sein, dass der Motor nicht rund läuft und
ein Kolbenfresser droht.
Wenn die positiven professionellen Einstellungen von Lehrpersonen im Alltag
durch immer neue Aufgaben, Herausforderungen und große Klassen auf die Probe
gestellt werden und die Lehrkräfte nur
noch merken, dass sie hinter den eigenen
Ansprüchen, denen der Gesellschaft,
der Politik, der Eltern und der Kinder
zurückbleiben, macht sich Resignation
breit. Alleingelassen in einer inklusiven
Klasse, ohne eine weitere Lehrperson
oder Fachkraft, ermüden Lehrende und
stellen nicht selten die Sinnfrage über
ihr Tun. Sie sehen, dass Kollegen in
nicht-inklusiven Klassen eine Tür weiter
ein geringeres Maß an Differenzierung
betreiben müssen, weniger bis gar keine
Gespräche mit Therapeuten, Autismusbeauftragten, dem Jugendmigrationsdienst
oder Behörden führen müssen. Es lässt
sich ohne viel Phantasie und empirische
Studien herleiten, dass die Berufszufriedenheit nicht in den Himmel wachsen
wird (vgl. Forsa-Studie 2016). So gerät
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die Inklusion an Schulen in eine (ideelle)
Krise. Besonders ausgeprägt dürfte der
Unterschied zwischen Schulformen wie
GS, RS+ oder IGS und dem Gymnasium
sein, denn die größte Last der Inklusion
wird im Sekundarbereich von den RS+ und
IGS geschultert.
Ideal kann zur Qual werden
Da diese Umstände nicht aus den Lehrpersonen von innen heraus rühren, sondern
von den Gesetzgebenden bzw. Schulbehörden diktiert werden, findet hier eine
externe Einwirkung auf das Individuum,
also Erziehung derer statt, die eigentlich
erziehen sollen. Die fehlenden Ressourcen für die großen Herausforderungen,
die das Unterrichten an einer Schule für
alle mit sich bringt, bewirken dann im
ungünstigsten Fall eine Abkehr vom sinnvollen Ziel einer inklusiven Gesellschaft.
Die Einstellung schwindet, das Ideal wird
mehr und mehr zur Qual. Den Politikern
und Schulbehörden sei ausdrücklich nicht
vorgeworfen, dass sie willkürlich schlechte Rahmenbedingungen schaffen. Es ist
eine unbeabsichtigte Einwirkung auf die
Lehrenden. Doch auch ungeplanten Einwirkungen wird erzieherisches Potential
zugeschrieben (vgl. Kron u.a. 2013, S. 44).
Zur Bewältigung der Inklusion sind nicht
nur die Lehrpersonen in der Pflicht, ihre
Professionalität in der täglichen Arbeit
unter Beweis zu stellen, in dem sie für die
gute Sache ihr Bestes geben. Politische
Entscheidungsträger in allen Gremien
und aller Parteien sind gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit auch

weiterhin begeisterte Lehrpersonen an
den Schulen Inklusion leben und durch
ihr positives Vorbild, ihre Begeisterung,
ihre Haltung und ihre vorgelebten Werte die heranwachsende Generation
erzieht. Dazu gehören personelle (nicht
nur persönliche!) und infrastrukturelle
Ausstattungen, Entlastungen und ein offener Dialog über die Situationen vor Ort.
Nur starke Schulen können ihren Beitrag
zur Inklusion neben ihren traditionellen
Aufgaben leisten (vgl. Proost 2015, S. 9f).
Spätestens seit der Hattie-Studie wissen
wir um die herausragende Bedeutung
der Lehrperson für das schulische Lernen, die sich vor allem in einer positiven
Schüler-Lehrer-Beziehung äußert (vgl.
Hattie 2014).
Es geht um Zivilcourage, Offenheit
und Respekt
In bewegten Zeiten, in denen rechtspopulistische Parteien regen Zuspruch
erhalten, die europäische Idee dadurch
auf eine harte Probe gestellt und Grenzen wieder geschlossen werden, muss
in Schulen als Institutionen der Bildung
und Erziehung investiert werden. Bildung
nicht im Sinne des Abprüfens von Kompetenzen, sondern Bildung im klassischen
Sinne der Aufklärung, um sich selbst zu
einem besseren Menschen zu formen (vgl.
Liessmann 2008, 2016).
Erziehung in einer inklusiven Schule geht
über die gemeinsame Beschulung von
Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen
hinaus. Es geht darum, viele Errungenschaften unserer Kultur, Gesellschaft und

Politik auszubauen, zu stärken und weiterzutragen. Zu nennen seien an dieser
Stelle exemplarisch die Aufklärung, die
Europäische Union in Verbindung mit Frieden, Freiheit und Freundschaft, Gleichberechtigung sowie die Inklusion. Der
schulische Erziehungsauftrag muss sich
dazu nicht neu erfinden. Vielmehr muss er
sich zurückbesinnen auf das, was Theodor
W. Adorno vor über 50 Jahren in seiner
berühmten Rede zur „Erziehung nach
Auschwitz“ forderte: dass sich Auschwitz
nicht wiederholen darf. Er warnt vor einer
erneuten Barbarei und besinnungslosem
Hass, dem erzieherisch entgegenzuwirken
ist (vgl. Adorno 1966). Auschwitz steht
heute für mehr als Fremdenhass und Antisemitismus, auch wenn dies angesichts
der Ergebnisse rechtspopulistischer Parteien aktueller denn je erscheint. Es steht
für Ausschluss und Diskriminierungen
jeder Art, die in einer freien, aufgeklärten
Gesellschaft keinen Platz haben dürfen.
Es geht um Zivilcourage, Offenheit und
Respekt. Adornos Worte klingen zeitlos
aktuell. Deswegen brauchen wir mehr
denn je Lehrpersonen, die für diese
Werte einstehen und sich dieser großen
Herausforderung stellen. Und diese Lehrpersonen müssen unterstützt, bestärkt
und ermutigt, nicht frustriert werden.
Dazu bedarf es eines Rahmens, der so zu
schaffen ist, dass diese Lehrpersonen andere anstecken, um die nachkommende
Generation zu „besseren“ Menschen für
die Gesellschaft der Zukunft zu erziehen.
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Gesellschaft

Gedanken zu einer Kampagne von CDU, Bild-Zeitung und AFD

Qualitäts-Journalismus tut Bildungsnot
voll offen legen!
Alle Jahre wieder schwappt ein besonderer Aspekt des fachdidaktischen Diskurses der Grundschulpädagogik über die
Aufmerksamkeitsschwelle der Medien: die Methode „Lesen
durch Schreiben“, die in den 1970er Jahren von dem Schweizer
Reformpädagogen Jürgen Reichen entwickelt wurde. Dieses
Thema schwappt aber nicht von alleine hoch, was der jahrelange unaufgeregte Umgang der betroffenen Elternschaften mit
diesem Thema zeigt. Angesichts der inhaltlichen Verkürzung
und Verzerrung des Gegenstandes darf man vermuten, dass
es nicht um die Beförderung eines fachwissenschaftlichen
Diskurses geht, sondern dass die immer wieder neu angefachte
Diskussion anderen Zwecken dient.
2016 hat die CDU im rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf
eine Kritik an der von ihr „Schreiben nach Gehör“ genannten
Methode für einen Versuch genutzt, damit beim Wähler gegen
die Bildungspolitik der Landesregierung zu punkten. Aktuell ist
es eine Allianz aus den Landtagsfraktionen von AFD und CDU
heraus sowie der Bild-Zeitung, die dieses Thema wieder in das
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und zu skandalisieren
versucht.

...und andere neue überraschende Schul-Methoden“ (16.11., S.
3) zu einer Abrechnung mit den Zuständen an der Grundschule
insgesamt ausgeweitet.
Die „schlechten Rechtschreibleistungen“ sind dabei nur der Aufhänger. Gleichfalls wird Stellung bezogen gegen die Lautstärke
in den Klassenzimmern, den Englisch-Unterricht (auf Kosten des
Fachunterrichts Deutsch), gegen Internetrecherche (statt Schönschrift), Druckschrift (statt Schreibschrift), Freiarbeit („Lernen,
was man will“), Vernachlässigung des großen Einmaleins, gegen
die Abschaffung von Noten in den ersten Schuljahren sowie das
Fehlen von Diktaten, aber auch gegen den Bildungsföderalismus. Der Angriff der „Bild“ richtet sich also gleichzeitig gegen
reformpädagogische Ansätze auf der Primarstufe und gegen
entsprechende Reformen der letzten Jahre wie gegen das, was
sie als Missstände im Bildungssystem, als „Grundschul-Irrsinn“,
wahrnimmt und anprangert. Diese Melange insinuiert einen
inneren Zusammenhang zwischen beiden Beobachtungen, etwa:
Unsere Grundschüler*innen erbringen deswegen so schlechte
Leistungen, weil diese Methoden angewendet werden. Denn
früher, vor Anwendung dieser Methoden, war die Welt noch
in Ordnung und unsere Kinder konnten gut schreiben, wie eine
„Lehrerin (92)“ bestätigt (16.11., S. 3).
Das erste Feindbild in diesem Kampf für die Wiederkehr der
Verhältnisse der guten alten Zeit ist die Methode „Schreiben
nach Gehör“. Bereits diese Verwendung eines verzerrenden
Kampfbegriffes dient ihrer Verteuflung. Nirgends, weder in der
Berichterstattung der „Bild“ noch in entsprechenden Pressemitteilungen aus den Reihen von CDU und AFD, wird diese Methode
inhaltlich angemessen erfasst. Auch daran ist ablesbar, dass
es hier nicht zuerst um eine pädagogisch geprägte, inhaltliche
Auseinandersetzung gehen kann.

Schreiben nach Gehör?
Die Essenz der Diskussion um Rechtschreibdidaktik auf der
Primarstufe gibt „Bild“ in ihren Ausgaben vom 15. und 16.
November wie folgt wieder: 1. Unsere Kinder werden durch
diese Methode verunsichert und lernen deshalb nicht richtig
Schreiben, manche von ihren vielleicht nie. 2. Betroffene Mütter sind deswegen verärgert oder sogar verzweifelt, auch die
Lehrer*innen sind verunsichert. 3. Eine Gegenüberstellung
zweier (!) Schönschreibtexte aus dem Jahr 1971 mit einer Vielzahl fehlerhafter Äußerungen heutiger Schüler*innen beweist
die Überlegenheit der Rechtschreibdidaktik der Vergangenheit.
4. Fazit: Dieser „Grundschul-Irrsinn“ (Schlagzeile) führt zu
„Rechtschreib-Chaos“.
Die Abrechnung mit dieser Methode wird unter der Fragestellung
„Warum heute im Klassenzimmer Restaurant-Lautstärke herrscht
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Stattdessen wird mit dieser Polemik Stimmung gemacht und
Angst geschürt. Die ersten Früchte dieser Kampagne werden von
der „Bild“ am 16.11. in zahlreichen Leserbriefen präsentiert, die
Beobachtungen und Schlussfolgerungen mit ihr teilen. Die vox
populi urteilt entsprechend: „Was für ein Unsinn, für Lehrer und
Schüler eine doppelte Belastung...“, „“Wer solch einen Unterricht
zulässt bzw. genehmigt, gehört in die Wüste geschickt – zum
Sandkörnerzählen. Wie doof muss man sein, um so etwas zu
erlauben?“ Eine Leserin äußert die Vermutung, dass die verursachten Schäden in der Fähigkeit zum rechten Schreiben dafür
verantwortlich sind, dass unsere Kinder keine Arbeit finden.
Wenn das so ist, sollte die GEW-Fachgruppe Grundschulen diesen
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Gesellschaft
Impuls aufgreifen und Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung
einfach durch mehr Diktate in den ersten Klassen beseitigen.

Lesen durch Schreiben
Lesen durch Schreiben ist eine Methode des selbstgesteuerten Schriftspracherwerbs mit Hilfe einer Anlauttabelle.
Schüler*innen ermitteln mithilfe von Anlautbildern die entsprechenden Schriftzeichen und können durch diese Technik
alle möglichen Wörter schreiben – so, wie sie sie hören. Jürgen
Reichen war der Meinung, dass Kinder sich auf diesem Weg
über das Prinzip „Schreiben nach Gehör“ das Lesen selbstständig
erschließen können. Der Schreibmotivation geschuldet, werden
bei „Lesen durch Schreiben“ Fehler zunächst nicht verbessert.
Die Entwicklung weiterer Rechtschreibkompetenz, speziell das
Anwenden von Rechtschreibregeln, schließt sich daran an. Reichen erstellte hierzu spezielle Werkstätten zum Sprachunterricht.
Wer diese Methode als „Schreiben nach Gehör“ abqualifiziert,
reduziert sie auf ihre erste, wenngleich wesentliche Stufe, nämlich das lautgetreue Schreiben. Genau diese Vorgehensweise,
nämlich Wörter so zu schreiben, wie man sie hört, wird selbst
von der entschiedenen Kritikerin Reichens, Renate Valtin, als
notwendige Stufe im Schriftspracherwerb angesehen. Ohne
Schreiben nach Gehör ist Schriftspracherwerb nicht möglich.
Erstklässler erwerben mit dieser Kompetenz eine der wesentlichen Grundlagen auf dem Weg zur sicheren Rechtschreibung,
denn man führe sich vor Augen (oder besser: vor Ohren), dass die
deutsche Rechtschreibung auf der (weitgehenden) Äquivalenz
ihrer graphischen und phonetischen Elemente beruht. Der Name
der Buchstaben entspricht ihrem Klang. So sprechen wir das Gelesene aus und so schreiben wir weitgehend das, was wir hören.
In der schulischen Praxis ist „Lesen durch Schreiben“ nur eine
Methode von vielen. Es gibt kaum Lehrende, die ausschließlich
mit dieser Methode arbeiten; in der Regel wird mit einem
Schreiblehrgang gearbeitet, in dem das Prinzip der Anlauttabelle
und damit des „Schreibens nach Gehör“ als einen Baustein im
Schriftspracherwerb genutzt wird. Parallel dazu werden ein
Grundwortschatz und Rechtschreibregeln erarbeitet – als eine
viel weiter verbreitete Methodenkombination des Schriftspracherwerbs, die man als Freies Schreiben bezeichnen kann.
Die von „Bild“, CDU und AFD formulierte Kritik an einem konstruierten Feindbild „Schreiben nach Gehör“ beinhaltet also eine
mehrfache Verzeichnung und Verzerrung. Sicherlich dient dies
nicht der sachlichen Erörterung ihres Nutzens.

Schreiben wie die „Bild“-Zeitung?
Wie sich dieses Periodikum eine angemessene Verwendung der
Sprache vorstellt, die sie vor reformpädagogischen Ansätzen
schützen will, ist ihrer Berichterstattung und ihrem eigenen
Sprachgebrauch zu entnehmen.
Guter Deutschunterricht führt in der „Bild“ letztendlich zu guten
Zeitungsberichten wie „Bridge-Buben wegen Schummel-Husten
vor Gericht“ – immerhin die Präsentation einer Nachricht, die
dem Publikum von allen anderen Medien feige vorenthalten
wurde. Die fehlende Flektion des Hustens liegt gewiss am
Deutschunterricht in der Grundschule des Redakteurs (mögliche
Bild-Schlagzeile: „Grundschule vernachlässigt Kasus: Ihrwegen
auf Irrwegen“). Auf Seite 4 werden nackte junge Frauen abgelichtet, natürlich nur, weil sie „Hüllenlos-Promis“ sind, also aus
Foto: GEW-Bildarchiv
Gründen
der ganzheitlichen Berichterstattung. Nur „Djamila
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Rove (50)“, ist mit ihren Brüsten „immer noch nicht zufrieden“
und muss sich fragen lassen: „Oder warum sonst verhüllt sie bei
den Insel-Interviews ihren Busen mit ihrem langen Haar?“ Denn
damit verletzt sie schließlich ein sachliches Informationsbedürfnis
der „Bild“-Leserschaft.
Guter Deutschunterricht führt in der „Bild“ zu solchen Erkenntnissen eines investigativen Journalismus wie „Nach BILD-Informationen ist völlig unklar, warum der Täter die Leiche dort ablegte“
(17.11., S. 6), im Klartext: „unseres Wissens wissen wir nichts“, oder
einer ironische Feststellung zum Thema wie „Schreiben nach Gehör
produziert teils wirklich wundervolle Wort-Kreationen“ (16.11.,
S. 3), wobei unklar bleibt, was nur teilweise wunderbar ist, diese
Formulierungen oder ihre Wirklichkeit.
Guter Deutschunterricht führt in der „Bild“ zu einem rhetorischen
Feuerwerk von Paronomasien wie „NACKTrichten“, „SCHUH-mrig“,
„REHges Treiben“ oder „KRATERstrophe“, die vielleicht nicht immer
ganz richtig geschrieben, dafür aber teils wirklich wunderbare
Wort-Kreationen sind. Ein Foto, das die beiden „Hüllenlos-Promis“
Hoppe und Haase nackt aufeinander abgebildet zeigt, enthält
eine Bildunterschrift mit dem feinsinnigen Wortspiel „Die Haase
beim HOPPE-HOPPE-Reiterspiel“. Das ist angewandte Rhetorik!
So etwas muss Deutschunterricht bewirken! Damit die subtilen
Pointen nicht verloren gehen, werden sie in kreativer Auslegung
der Rechtschreibregeln in Kapitälchen hervorgehoben.
Guter Deutschunterricht lässt in der „Bild“ aus einem versehentlich abgegebenen Schuss einen „versehentlichen Schuss“ werden
(mögliche Bild-Schlagzeile: „Revolverblatt kann Adjektive und Adverbien echt nicht unterscheiden!“) und Diebe „klauen“ Whiskey
im Werte von 650.000 bis 700.000 € (mögliche Bild-Schlagzeile:
„Nichts wie Umgangsprache! Was tut die Grundschule unseren
Redakteuren voll an?“). Und den Eltern wird im Umgang mit den
Minderleistungen ihrer Kinder empfohlen: „Schmunzeln statt
korrigieren“ (mögliche Bild-Schlagzeile: „Redakteure vergessen
Präpositionen gebrauchen“).
Die sprachlichen Mängel in der Redaktion dieses Blattes aber
können kein Ergebnis der angeprangerten Reformpolitik in der
Grundschule sein, da einige Texte nicht so wirken, als seien sie von
Grundschülern geschrieben worden. Es muss also noch weitere
Ursachen für die beklagten Zustände geben, die nicht der Reformpädagogik angelastet werden können.

Reaktion contra Reformpädagogik
Natürlich ist es erlaubt Methoden zu kritisieren, gegen die man
aus Sicht des Deutschunterrichts durchaus fachliche Einwände
erheben kann. Aber diese methodischen Einwände werden gar
nicht erhoben, sondern es wird ein Feindbild bekämpft, das eigentlich keine Entsprechung in der Wirklichkeit hat und nur als
Konstruktion seiner Gegner existiert. Was also provoziert die
Vehemenz und Erbitterung, mit der dieser Widerspruch immer
wieder vorgetragen wird?
Sicherlich gilt dieser Kampf der Reformpädagogik insgesamt. An
dieser Stelle werden – natürlich ohne es explizit zu sagen – bestimmte Lern- und Erziehungsziele als Ergebnis einer seit den
siebziger Jahren gewandelten gesellschaftlichen Konvention
attackiert. Im Prinzip geht es gegen die Gewichtszunahme individueller Förderung und emanzipatorischer Lernziele zu Ungunsten
„klassischer deutscher“ Lernziele wie Gehorsam, Disziplin, Korpsgeist. Das Schwinden derer gesellschaftlichen Relevanz wird von
manchen als einhergehend mit einem allgemeinen Kultur- und
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Gesellschaft
Sittenverfall betrachtet, der sich auch im Nachlassen bei anderen
Hochwertzielen wie Rechtschreibfähigkeit, Ruhe und Ordnung
im Klassenzimmer, Schönschrift (s.o.) äußert – eine Haltung, die
sich als konservativ ausgibt. Dabei wird übersehen, dass sich
Schule mit einer sich wandelnden gesellschaftlichen Aufgabe
ebenfalls wandeln muss und dass der Erfolg emanzipatorischer
Erziehungsziele entsprechende Methoden erfordert. Einen mündigen Schüler, der Selbstbestimmung in sozialer Verantwortung
übt, erzieht man nicht mehr durch Pauken, durch Disziplin und
Strammstehen. Und wer keine mündigen Individuen mit der
Möglichkeit zu Widerspruch und Selbstbestimmung, die den
alten, gesellschaftlich vereinbarten Erziehungszielen widersprechen kann, will, der benötigt auch keine vergleichsweise komplexen reformpädagogischen Ansätze, die reine Leistung dadurch
relativieren, dass sie auf Sozial, Selbst- und Methodenkompetenz
sowie intrinsische Motivation abzielen.
So kann man seine Ablehnung emanzipatorischer Lernziele in
Kritik an einer Lernmethode verpacken. Dass Eltern ihre Verantwortung für eigene Versäumnisse auch darauf abwälzen,
Populisten damit auf billige Weise punkten können und dass es
billiger ist, gegen eine Methode zu kämpfen als zur Behebung
tatsächlicher Missstände in Bildung zu investieren, befördert
diese Kritik, wie wir sehen können, zusätzlich.

investieren zu wollen, zu der tatsächlichen Sparpolitik, der die
Grundschulen unterworfen sind.
An dieser Stelle liegt ein Ansatzpunkt für Verbesserungen. Wer
nicht von kleineren Klassen und mehr Förderstunden, von Doppelbesetzungen - und von besseren Arbeitsbedingungen und
Löhnen für Grundschullehrkräfte reden will, weil das zu viel Geld
kostet, und stattdessen lieber eine Sparpolitik auf Kosten der an
Grundschulen Lernenden und Lehrenden betreibt, der sollte zur
Rechtschreibdidaktik schweigen.
Man könnte dem beklagten Zustand sinnvoll mit Investitionen
ins System begegnen. Stattdessen verspricht man sich von der
Rückgängigmachung von Reformen das Erreichen von Ergebnissen der guten alten Zeit, die es so gar nicht gegeben hat,
sondern nur als nachträglich idealisierten Zustand. Daran kann
man ablesen, wie viel selbst ernannte Bildungsexperten von
fachdidaktischer Theorie und der alltäglichen Praxis an unseren
Grundschulen verstehen.
Klaus Schabronat,
Deutschlehrer am Bertha von Suttner-Gymnasium Andernach
Sabine Müller,
Rektorin und Lehrerin an der Grundschule Am Löwentor Koblenz

Was kann man tatsächlich gegen die
beklagten Missstände tun?
Leistungen und Mängel unseres Schulsystems gehören fortlaufend auf den Prüfstand.
Die Beschreibung der Mängel sollte dabei aber in einem ganzheitlichen Blick auf das System erfolgen (und nicht einem isolierten
Blick auf einen konstruierten Sündenbock) und lösungsorientiert
sein. Wenn man die Situation an den Grundschulen insgesamt
in den Blick nimmt, ist festzustellen, dass die zu bewältigenden
Schwierigkeiten und die gesellschaftlichen Anforderungen an die
Primarstufe gewachsen sind, ohne dass die Mittel (Zeit und vor
allem Personal) zu ihrer Bewältigung entsprechend mitgewachsen sind: die Schülerschaft wird heterogener, der Anteil derer mit
Förderbedarf wächst, gleichzeitig wächst die Zahl der ins Regelschulsystem zu inkludierenden beeinträchtigten Schüler*innen
und durch frühere Einschulung werden Erstklässler immer jünger.
Hinzu kamen und kommen neue Inhalte, wie frühes Fremdsprachenlernen, neue Medien, für die es weder mehr Zeit noch eine
Entschlackung bestehender Inhalte gibt. Grundschullehrkräfte
sind zunehmend als Kinderpsychologen, Sozialarbeiter, Integrationsfachkräfte gefordert und bleiben mit diesen zusätzlichen Anforderungen oftmals ohne systemische Unterstützung. Zusätzlich
zu gewachsenen Anforderungen und Arbeitsverdichtung wächst
der Verwaltungsaufwand, die Verpflichtung zur Dokumentation
individueller Lernstandsentwicklung. Die Zusammenlegung kleinerer Grundschulen, das gegenüber ihrer Schließung kleinere
Übel, führt zu einer Reduzierung von Verwaltungsstunden in den
Schulsekretariaten und belastet die Kollegien, insbesondere die
Schulleitungen zusätzlich. So wird die Tätigkeit als Grundschullehrkraft immer weniger attraktiv und führt letztendlich zu einem
Fachkräftemangel, dem nicht durch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und einer Anpassung der Eingangsbesoldung
an die von Lehrkräften an anderen Schulformen abgeholfen wird.
Dies passt trotz vollmundiger Ankündigungen der Bildungspolitiker aller Regierungsparteien, mehr in die Bildung unserer Kinder
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Generation 60+

Die GEW gratuliert…
…im Februar 2018

zum 92. Geburtstag
Frau Margarethe Luck
Gemünden
Kreis Westerwald
Herrn Karl H. Frankhaeuser
Straßenhaus
Kreis Neuwied

zum 86. Geburtstag
Herrn Peter Haun
Ganderkesee
Kreis Zweibrücken

zum 83. Geburtstag
Herrn Tony Heymann
Eisighofen
Kreis Rhein-Lahn

Herrn Manfred Lorenz
Bad Bergzabern
Kreis Südpfalz

zum 80. Geburtstag

zum 75. Geburtstag

Herrn Günter Ertel
Landau
Kreis Südpfalz
Herrn Marvin Ziegenhagel
Mainz
Kreis Mainz-Bingen

Frau Heide Hess-Gorschlüter
Mandel
Kreis Bad Kreuznach
Herrn Norbert Leser
Speyer
Kreis Ludwigshafen

Frau Ingeborg Hänsel
Simmern
Kreis Rhein-Hunsrück
Herrn Manfred Weber
Kaiserslautern
Kreis Kaiserslautern

zum 70. Geburtstag
Frau Evelyn Körfer
Norken
Kreis Westerwald

Frau Ingrid Kornes
Ingelheim am Rhein
Kreis Mainz-Bingen
Herrn Dietmar Arndgen
Emmelshausen
Kreis Rhein-Hunsrück
Herrn Kurt Graeben
Mainz
Kreis Mainz-Bingen
Frau Ursula Rentmeister
Grafschaft
Kreis Ahrweiler
Herrn Hans-Dieter Müller
Mainz
Kreis Mainz-Bingen
Frau Gisela Lind
Niedernhausen
Kreis Donnersberg
Frau Gabriele Philippi
Eisenberg
Kreis Donnersberg
Herrn Karl Heinz Weidner
Seelbach
Kreis Rhein-Lahn

Politik

Mal quer gedacht:

Modell Demokratie 2017
Antje Fries
Anfang Oktober am Familien-Kaffeetisch.
Irgendjemand fragte arglos: „Na, wie fandet ihr die Bundestagswahl?“ Und dann
ging‘s los. Stundenlange Debatten, heißgeredete Köpfe, mehrere Kannen Kaffee,
die später durch Rotweinflaschen ersetzt
wurden, immer wieder völlig erschöpft
nach draußen stürzende und hastig eine
Selbstgedrehte brauchende Jugend, sich
schwitzend den obersten Hemdknopf lösende Altvordere und hitzig auf die gute,
ehemals weiße Kaffeedecke dreschende
mittelalterliche Diskutanten, aber am
Ende stand es, das Modell „Demokratie
2017“.
Und so kam‘s...:
Ein Erstwähler (E) beklagte, er habe den
Wahl-O-Maten befragt und könne da ja
auch zu vielen Themen anklicken, was
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er wirklich wolle, nur dass das später im
Parlament keine Sau mehr interessieren
würde. „Meine Intelligenz wird auf zwei
Kreuze reduziert“, meinte er.
„Stimmt“, ergänzte seine Mutter (M). „Da
gehen wir alle studieren und dürfen nicht
weiter mitreden.“
„Ach, und die kleine Verkäuferin ohne
Hauptschulabschluss ist dann also doof?“,
wandte der Großvater (G) ein.
„Aber gar nicht! Auch schlecht oder gar
nicht ausgebildete Menschen haben ja
schließlich ein Gewissen, moralische
Vorstellungen, ein demokratisches Recht
und so weiter. Ich finde nur, wenn alle
mehr sagen dürften, wäre das Bild viel
differenzierter, als die Parteien uns das
momentan genehmigen. Hundert Thesen
bewerten statt zwei Kreuzchen machen,
das wär klasse!“

G: „Meinst du, das macht jemand?“
E: „Ich tät‘s, weil ich dann das Gefühl
hätte, echt mitbestimmen zu können.
Guck mal, den Wahl-O-Maten haben ja
auch über 13 Millionen Leute benutzt,
also fast ein Viertel aller Wahlberechtigten. Und das war ganz schön Arbeit. Und
wenn ich wüsste, dass meine Angaben
dann tatsächlich dazu dienen, Volkes
Meinung rauszukriegen und umzusetzen,
wow, toll!“
M: „Man könnte ja jedem vier Wochen
Zeit lassen mit der kompletten Abstimmung.“
G: „Und wie soll das gehen?“
E: „Online natürlich. Wahl-O-Mat in
ausgedehnter. Mit persönlicher Nutzerkennung, Fingerabdruck zur Sicherheit,
irgend sowas. Das geht!“
G: „Und du glaubst, da geht irgendjemand
über sechzig wählen?“
E: „Das ist ja der Gag: Du musst gar nicht
mehr hingehen!“
M: „Außerdem verlangt der Staat von uns
ja auch schon, die Steuererklärung online
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zu machen, dann geht er doch davon aus,
dass wir alle einen Zugang haben.“
E: „Sonst wäre das ein super Grund, endlich dafür zu sorgen, dass alle Internet
haben!“
G: „Und wenn keiner mitmacht?“
M: „Quatsch! Schon wegen des Gefühls,
ich darf jetzt wirklich wählen, beteiligt
man sich. Jeder hätte sich mit den wichtigen Themen unseres Landes befasst. Ich
bin auch sicher, dann hätten wir deutlich
weniger Stimmen für Parteien am Rande
des Spektrums.“
G: „Wieso das denn?“
M: „Weil der Frust wegfällt: Ich habe
gewählt und die Partei macht nicht, was
ich will. Also wähle ich nächstes Mal radikal am Rand. Jetzt aber bestimme ich
die Leitlinien der deutschen Politik mit
und die Parteien sind verpflichtet, das
umzusetzen, da brauche ich nicht mehr
äußerst rechts oder links zu votieren, denn
ich wähle ja keinen Kandidaten mehr,
sondern politische Inhalte.“
E: „Genau, und dann schaffen wir auch
gleich den Blödsinn mit dem RiesenParlament ab! 709 Abgeordnete, das muss
man sich mal geben! Das zweitgrößte
Parlament der Erde! Nur China hat mehr
Stimmvieh da sitzen.“
M: „Eben! Völliger Größenwahn, das mit
dem Aufblähen des Parlaments. Und die
Kosten erst!“
E: „Lass mal rechnen, was wir jährlich
sparen könnten, wenn es die Überhangmandate einfach nicht gäbe...“
M: „Oder noch radikaler: Wir verkleinern
das Parlament!“
E: „Genau! Wenn wir ganz grob rechnen,
kommt jetzt ein Abgeordneter in Berlin
auf 100.000 Deutsche.“
G: „Das ist fast die gleiche Quote wie das
Verhältnis Landarzt / Patienten in der
Eifel!“
M: „Papa, bleib sachlich! Wenn wir nun
einen Abgeordneten pro 500.000 Leuten
nähmen, säßen 160 Delegierte im Parlament, das reicht doch auch.“
G: „Vor allem hätten sie dann auch alle
genug Platz, damit keiner neben der AfD
sitzen muss.“
E: „Opa! Nee, aber mal im Ernst, das ist
´ne gute Idee. Ich wusste bei der Wahl
absolut nicht, wem ich die Erststimme
geben sollte. Beide Kandidaten waren
und sind immer nur in der Zeitung und auf
Faxenbuch zu sehen, weil sie die örtliche
Tanzgruppe nach Berlin eingeladen hatten
oder so. Der eine Typ ist zudem durch
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seine Präsenz auf allen Grillfesten der
Region aufgefallen, vom anderen weiß ich
nur, dass er alte Menschen nett angucken
kann. Mehr sagte sein Plakat nicht aus. Ich
wollte eigentlich keinen der beiden wählen, weil es keinerlei politische Aussagen
gab, und nun sitzen beide im Parlament:
Einer gewählt, der andere über die Liste.
Was‘n Kack, da hätte ich auch gleich zu
Hause bleiben können, wenn eh beide
reinkommen.“
G: „Und jetzt sondieren die seit Wochen...“
M: „Die Zeit hätten wir prima nutzen
können, damit alle Bürger wählen und bewerten können. Wahrscheinlich wäre der
kleine Mann sogar schneller gewesen.“
G: „Aber das Volk hat doch gar keine Ahnung von all den Themen!“
E: „Nee, das vielleicht nicht, aber ne Meinung. Und immerhin soll der Bundestag ja
das Volk vertreten, was er, wie sich an den
Protest- und Nichtwählern zeigt, immer
schlechter hinkriegt.“
M: „Und glaub bloß nicht, Flinten-Uschi
hätte vor Amtsantritt ernsthaft was über
die Truppe gewusst oder der Altmaier
hätte damals besser Umwelt gekonnt als
du und ich!“
G: „Jaja, sowas kann man halt nicht lernen...“
E: „Eben, und deshalb dürfen wir auch alle
mitreden. Vier Wochen Zeit, viele Inhalte,
keine Personen wählen, sondern ausschließlich die politischen Leitlinien. Und
damit wir ein bisschen Ahnung kriegen,
dürfen die Parteien im Wahlkampf ihre
Meinung zu den Thesen sagen, die man
bewerten soll. Meinungsbildung begleiten
halt. Die Erststimme wird gestrichen, wir
wählen dann noch eine Partei, und da
wird dann das 160 Abgeordnete kleine
Parlament durch Verhältniswahl zusammengesetzt. Wer die meisten Stimmen
hat, darf Kanzler oder Kanzlerin stellen,
die Ministerien werden laut einem noch
zu erstellenden Schlüssel an die Parteien
vergeben, die Minister haben verantwortlich dafür zu sorgen, dass umgesetzt wird,
was der Wähler ihnen in Auftrag gegeben
hat. Fertig!“
G: „Aber wer kontrolliert denn dann die
Regierung?“
E: „Na, das Volk! Du und ich, Opa!“
M: „Und die Gerichte und die Parteien und
der Bundesrat!“
E: „Die vom Volk beschlossenen Themen
werden umgesetzt und von den Staatsbeamten, die ja jetzt schon die wichtigsten

Leute in der Realisierung sind, in Gesetzesentwürfe gefasst und juristisch geprüft.
Eine Debatte im Bundestag ist öffentlich
und geht der Abstimmung zum Gesetz
voraus.“
M: „Wobei man eigentlich gar keine Abstimmung mehr über das Thema an sich
bräuchte, sondern nur noch darüber, ob
es entsprechend dem Votum des Volkes
formuliert wurde. Hey, klasse, da könnte
man sogar endlich diese ganzen miesen
Lobbyisten in Berlin rauskegeln!“
G: „Ich seh schon die Arbeitslosenquote
steigen: Hunderte arbeitslose Ex-Lobbyisten, Ex-Abgeordnete, Ex-Schreibkräfte,
Ex-Wahlkreishelfer ...“
M: „Na, wenn‘s sonst nix ist! Übrigens gehört dann auch die Parteienfinanzierung
überarbeitet!“
G: „Und wenn was schiefläuft bei eurem
Plan?“
E: „Da wäre ja auch noch der Bundesrat.
Den brauchen wir weiterhin, um regionale
Interessen vertreten zu wissen, weil das
ja durch Streichung der Erststimme sonst
verloren ginge.“
M: „Wir müssten allerdings vorab noch
das Grundgesetz ändern, damit das so
klappen kann.“
E: „Na und?“
G: „Das klingt alles sehr spannend. Stellt
euch mal vor, wie das Volk zu Themen
wie der Bankenrettung, der Privatisierung
der Bahn oder den Abgeordnetenbezügen gestimmt hätte! Obwohl ich meine
Probleme damit hätte, das alles online
zu machen. Aber daran könnte man sich
wahrscheinlich gewöhnen wie an die
Steuererklärung und das Navi und das
Handy, glaube ich. Mir hat der Wahl-OMat übrigens eine sogenannte Arbeiterpartei empfohlen.“
E: „Und? Haste se gewählt?“
G: „Geht dich gar nix an!“
M: „Ich bin beim letzten Mal noch als Piratin geendet, diesmal … ach, egal, jedenfalls werde ich offensichtlich altersmilde.“
G: „Oder weise!“
E: „Oder senil!“
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Tipps + Termine

Büchertipps von Antje Fries
Kreativ
in allen
Fächern

„Maps!“ hat im
Titel ein Ausrufezeichen, und
das ist gut so:
Dem Betrachter des wunderschönen Buchs
von Helen Cann
wird beim Blättern nämlich ein begeisterter Ausruf entweichen, wie kreativ man
Landkarten, Stadtpläne, Einladungen,
Mindmaps und Skizzen gestalten kann.
Von der Grundschulklasse bis zum KunstLeistungskurs dürfte jede/r Anregungen
finden, und selbst die ganz einfachen
Vorhaben sind denkbar dekorativ.
Warum eigentlich müssen Mindmaps
immer mit Bleistift oder Füller auf liniertes Papier gekritzelt werden? Hier gibt es
einen kunterbunten Alternativ-Vorschlag.
Schatzkarten, Spielpläne, Ahnentafeln
und selbst eine „anatomisch grundfalsche
Karte des menschlichen Körpers“ sind
tolle Anregungen nicht nur für das Fach
Kunst, sondern gerade auch als bunte
Auflockerung für Erdkunde, Biologie und
Deutsch. Blanko-Vorlagen im Anhang
erleichtern den Einstieg in schwierigere
Themen, und verschiedene Künstler aus
dem Bereich werden zusätzlich vorgestellt. Einfach klasse!
Helen Cann: Maps! Bern 2017. 192 Seiten,
24,90 €. ISBN 978-3-258-601748

Nicht nur für die Bio-Stunde

Drei neue Bücher zum Thema Pflanzen
lassen staunen. Gleich vorab: Nein, nix
online. Hervorragende Drucke auf hochwertigem Papier, sehenswert und ganz
ohne Maus umzublättern! Und nochmal
nein, es sind auch wieder mal keine
Lehrbücher aus einem Schulbuchverlag,
sondern künstlerisch wertvoll gestaltete
Ausgaben, eigentlich für Liebhaber gedacht, aber warum sollten Schülerinnen
und Schüler nicht auch zu (Bücher- und)
Pflanzenfreunden werden? Zumal angesichts der spannenden Inhalte dieser drei
Titel: Der „Bildatlas der Blütenpflanzen“
zeigt 200 botanische Familien aus aller
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Welt im Porträt. Die Pflanzenteile wurden einzeln eingescannt und sorgfältig
angeordnet. Auf schwarzem Hintergrund
leuchten Blüten, Blätter, Staubgefäße und
Früchte besonders gut, und bei vielen
Arten gibt es zusätzlich Querschnitte
durch einzelne Teile. Kurze informative
Texte beschreiben jeweils Unterfamilien,
Gattungen, Verbreitung, Blätter, Blütenstände, Blüten und Früchte, aber auch
Nutzung und Besonderheiten.
Eine kleine Geschichte der Parfümerie
liefert Serge Schalls Buch „Parfümpflanzen“. Dabei geht es absolut nicht „nur“
um Gerüche, sondern um komplette
Pflanzenporträts, die Spaß machen: Auf
jeweils zwei Buchseiten wird eine Pflanze
mit einem auch für (ältere) Schüler gut
lesbaren Text vorgestellt. Dazu findet man
immer einen zum Text gelegten Zweig der
Pflanze, alte Ansichten, Werbebilder oder
andere historische Fundsachen, einen
Hinweis auf Parfüms, die diese Pflanze
beinhalten, kurze geschichtliche Anekdoten, eine Ultrakurz-Beschreibung der
Pflanze aus Biologen-Sicht und andere
wissenswerte Kleinigkeiten.
Bevor es jedoch von Basilikum bis Zypresse zu lesen gibt, erfährt man einiges
über Parfüm allgemein, seine Nutzung
zur Aromatherapie schon in der Antike,
das Parfüm im Mittelalter über die Renaissance bis ins 18. Jahrhundert. Wie
der Weg von der Pflanze in den Flakon
funktioniert ist ebenso zu lesen wie eine
Zusammenstellung der sieben „Duftfamilien“ und die Flüchtigkeit von Kopf-,
Herz- und Basisnoten. Eine Bereicherung
für Biologie, ein gutes Unterfüttern für
alle, die Süskinds „Parfum“ nicht nur als
Roman lesen.
Erst neulich ging es durch die Medien:
Um drei Viertel ist der Insektenbestand
in Deutschland zurückgegangen. Und
dann war da auch noch Maja Lundes bedrückender Roman „Die Geschichte der
Bienen“ in den Beststellerlisten. Grund
genug, nicht nur Insektenhotels im Werkunterricht zu bauen, sondern sich auch die
Arten genauer anzusehen, die verloren
gehen, weil Insekten angeblich eh bloß
stören und wir alte Obstsorten sowieso
nicht mehr brauchen, weil Kinder viiiel
lieber diese schönen rosa Äpfel mit dem
Herz drauf aus Peru oder Südafrika essen:

Gustav Pfau-Schellenberg lebt schon seit
über 130 Jahren nicht mehr, doch hat er
einst als Leiter der Pomologischen Kommission des Schweizer Landwirtschaftlichen Vereins Obstsorten gesammelt,
gezüchtet, beschrieben und akribisch
genau zeichnen lassen. In einem nun
wieder herausgegebenen großformatigen
Werk werden nach einem historischen
Überblick mit zahlreichen Illustrationen
je fünfzig Sorten Äpfel und Birnen vorgestellt: Vorkommen, Eigenschaften von
Baum und Frucht, Nutzen und Anmerkungen sind zu finden, außerdem die oft
zahlreichen anderen Bezeichnungen für
die Sorte, sowie je eine seitenfüllende
Zeichnung von Zweig, Blatt und Früchten.
Im Anhang finden sich zu allen Zeichnungen in klein auch die passenden Fotos
und im Umschlag sind sämtliche Früchte
auf einen Blick zu finden. Ein großartiges
Nachschlagewerk – leider eher historisch
zu sehen. Oder haben Sie Ihre Schulkinder mal gefragt, welche Apfelsorten sie
so kennen? Und welche Sorte haben Sie
denn eigentlich im Garten stehen?

Ingeborg Niesler/Angela Niebel-Lohmann:
Bildatlas der Blütenpflanzen. Bern 2017.
264 Seiten, 49 €. ISBN 978-3-258-08023-9
Serge Schall: Parfümpflanzen. Bern 2017.
152 Seiten, 26 Euro. ISBN 978-3-25808026-0
Gustav Pfau-Schellenberg: 100 alte Apfelund Birnensorten. Bern 2017. 280 Seiten,
49 €. ISBN 978-3-258-08013-0
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Recht

Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß

§

Aufforderung, einen Betriebsarzt aufzusuchen

Freistellung einer Anerkennungspraktikantin

Ich arbeite als Erzieherin in einer kommunalen Kindertagesstätte.
Seit einem dreiviertel Jahr bin ich arbeitsunfähig. Jetzt hat mein
Arbeitgeber mich dazu aufgefordert, beim Betriebsarzt vorstellig
zu werden. Ich bin sehr verunsichert, was in einem solchen Fall
meine Rechte und Pflichten sind.
Der Tarifvertrag für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst
(TVöD) räumt dem Arbeitgeber das Recht ein, eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer aus begründetem Anlass dazu
zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen,
dass sie/er zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten
Tätigkeit in der Lage ist. Bei der beauftragten Person kann es
sich um eine Betriebsärztin oder einen Betriebsarzt handeln.
Die Beschäftigten haben einer entsprechenden Aufforderung
Folge zu leisten, ansonsten würden sie einen Vertragsverstoß
begehen, der bei entsprechender Beharrlichkeit nach einschlägiger Abmahnung sogar eine Kündigung rechtfertigen kann. Die
Kosten für eine solche Untersuchung hat der Arbeitgeber zu
tragen. Sowohl für ärztliche Vorerhebungen als auch für ärztliche Untersuchungen gilt, dass über zurückliegende und aktuelle
Erkrankungen wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen ist. Angaben
über zurückliegende Erkrankungen, die ausgeheilt sind, können
sich auf einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beschränken.
Auf Verlangen sollten die behandelnden Ärzte gegenüber dem
Betriebsarzt von der Schweigepflicht entbunden werden, damit
diesem alle Unterlagen zur Verfügung gestellt werden können,
die er zur Beurteilung seiner Gesundheitsprognose benötigt.
Der Datenschutz bleibt gewährleistet, da der Betriebsarzt diese
Informationen nicht weitergeben darf. Der Arbeitgeber erhält
schließlich vom Betriebsarzt eine Auskunft darüber, wie dieser
die zukünftige Arbeitsfähigkeit der betroffenen Person einschätzt. Für Beamtinnen und Beamten gelten die entsprechenden Bestimmungen des Beamtenstatusgesetzes. Zuständig für
die Beurteilung der zukünftigen Dienstfähigkeit ist die Zentrale
Medizinische Untersuchungsstelle des Landes (ZMU).

Ich befinde mich in einem Anerkennungsjahr als Erzieherin
in einer kommunalen Kita. Da ich mein Anerkennungsjahr in
Teilzeit ableiste, streckt dieses sich über zwei Jahre. So arbeite
ich nur mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 19,5 Stunden.
Dienstags habe ich laut Dienstplan einen freien Tag. Einmal im
Monat findet eine Arbeitsgemeinschaft in der Fachschule statt.
Da die Arbeitsgemeinschaft regelmäßig auch an einem Dienstag
stattfindet, gehe ich davon aus, dass mein Arbeitgeber mir in der
betreﬀenden Woche einen anderen Arbeitstag frei gewähren
muss. Sehe ich das richtig?
Ihr Arbeitgeber ist verpflichtet, Sie zur Teilnahme an einer
Arbeitsgemeinschaft für Berufspraktikantinnen in der Schule
freizustellen. Da Sie aber dienstags nicht im Dienstplan stehen,
braucht für eine Teilnahme an einem Dienstag auch keine Freistellung zu erfolgen. Ein Ersatzanspruch für einen anderen freien
Tag entsteht allerdings nicht.

Ersthelferinnen in der Kita
In unserer Kita sind zwei Aushilfskräfte beschäftigt, die nicht über
eine Qualifizierung zur Ersthelferin verfügen. Es kamen die Fragen
auf, ob diese Kolleginnen überhaupt alleine im Gruppendienst
eingesetzt werden dürfen und ob sie nicht verpflichtet sind, sich
als Ersthelferinnen ausbilden zu lassen.
Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, für genügend Ersthelfer und
Ersthelferinnen in der Dienststelle zu sorgen. In Kitas sollte
laut Veröffentlichung der Unfallkasse (UK) mindestens eine
Ersthelferin pro Gruppe vorhanden sein, am besten sollten alle
Erzieherinnen und Erzieher über eine solche Qualifikation verfügen. Aus dem Wortlaut ergibt sich aber nicht die Verpflichtung,
dass jede Beschäftigte über eine solche Qualifizierung verfügen
muss. Im Fall der Aushilfskräfte ist es also nicht erforderlich, dass
diese Ersthelferinnen sind. Auch für die Aufsichtspflicht gilt nicht
zwingend, dass eine Ersthelferin dabei sein muss. Bei Aktivtäten
außerhalb der Kita empfiehlt die GEW aber, darauf zu achten,
dass mindestens eine Ersthelferin beteiligt ist.

20

Eingruppierung eines Schulsozialarbeiters nach TV-L
Ich möchte mich als Schulsozialarbeiter bewerben. Laut Stellenausschreibung soll die Bezahlung nach dem Tarifvertrag für die
Beschäftigten der Länder (TV-L) erfolgen. Können Sie mir sagen
was daraus folgt?
Sofern es sich bei dieser Tätigkeit um eine sozialpädagogische
(nicht unterrichtliche) handelt, kommt die Entgeltordnung für
die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst der Länder
zur Anwendung. Danach erhalten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit entsprechender Tätigkeit die Entgeltgruppe 9. Die
Beträge dieser Entgeltgruppe lauten ab dem 1.1.2018:
Stufe 1
2.749,87 €
Stufe 2
3.029,67 €
Stufe 3
3.172,55 €
Stufe 4
3.560,20 €
Stufe 5
3.883,21 €
Stufe 6
3.999,71 €
Die Zuordnung zu einer Stufe erfolgt bei der Einstellung abhängig
von der einschlägigen Berufserfahrung, die eine Bewerberin oder
ein Bewerber mitbringt.

Betriebsratswahlen 2018
Wir arbeiten bei einem privaten Träger, der im Auftrag der Kommunen Jugendhilfemaßnahmen durchführt. Bisher verfügen wir
über keinen Betriebsrat. Können Sie uns informieren, was bei
einer Betriebsratswahl zu beachten ist?
Laut Betriebsverfassungsgesetz sind in Betrieben mit in der
Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen Betriebsräte zu wählen. Eine
Betriebsratswahl wird von einem Wahlvorstand vorbereitet
und durchgeführt. Dieser wird in Betrieben, in denen noch kein
Betriebsrat existiert, auf einer Betriebsversammlung gewählt.
Zu einer solchen Versammlung können drei wahlberechtigte
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Betriebes oder eine
im Betrieb vertretene Gewerkschaft einladen. Die GEW unterstützt die Wahlvorstandsmitglieder bei deren Aufgaben, indem
sie eine Wahlvorstandsschulung durchführt und umfangreiches
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 1 / 2018

Recht
Material zu den Wahlen bereitstellt. Informieren Sie sich bitte
auf www.gew-rlp.de.

Fortbildung auch für nebenberuﬂiche Lehrkräfte

onierung auf eigenen Antrag hin zum Ablauf des 31.07.2020
hättest Du den gleichen Ruhegehaltssatz, aber keinen lebenslang
wirkenden Versorgungsabschlag von 7,2%.

An meiner Schule ist eine nebenberufliche Lehrkraft, die acht
Stunden unterrichtet. Sie fragte mich, ob sie auch an Fortbildungen der Lehrerfort- und -Weiterbildung Rheinland-Pfalz
teilnehmen und dafür freigestellt werden könne.
In der Verwaltungsvorschrift „Veranstaltungen der Lehrerfortund -Weiterbildung und Erwerb von Qualifikationen“ sind unter
3.3 auch die nebenberuflichen Lehrkräfte aufgeführt. Soweit es
sich um Veranstaltungen handelt, die einen direkten Bezug zum
Unterricht dieser Lehrkraft haben und die Schulleitung im jeweiligen Einzelfall die Teilnahme befürwortet, ist eine Teilnahme
grundsätzlich möglich. Die Schulleitung (unter Beteiligung des
örtlichen Personalrats) befürwortet und beurlaubt, der Veranstalter entscheidet über die Zulassung. Die Entscheidung wird
über die Schulleitung der Lehrkraft mitgeteilt.

Rückabwicklung der Altersteilzeit

Ganztagsschule in Angebotsform

Ich befinde mich in der Arbeitsphase der Altersteilzeit. Ab dem
kommenden Schuljahr habe ich noch ein Schuljahr zu arbeiten
und würde dann meine Freistellungsphase beginnen. Ich bin
durch einen Freizeitunfall schon vier Monate arbeitsunfähig und
befürchte, dass ich es trotz Reha nicht schaﬀen werde, wieder
dienstfähig zu werden und vielleicht in drei oder vier Monaten
wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt werde.
Wäre dann sieben oder acht Monate arbeitsunfähig gewesen.
Welche Auswirkungen hätte dies auf meine Besoldung und auf
meine Pension?
Zuerst wünsche ich Ihnen, dass sich Ihr Gesundungsprozess so
entwickeln wird, dass Sie Ihren Dienst wiederaufnehmen können
- ggf. auch über eine Wiedereingliederung.
Wenn Ihre Befürchtung eintreffen sollte, wird dann durch die
ADD festgestellt werden, wie viele ruhegehaltsfähige Dienstjahre Sie bis zum Zeitpunkt Ihrer Pensionierung erdient haben;
daraus wird dann der Ruhegehaltssatz errechnet. Weiter wird die
Altersteilzeit rückabgewickelt. Das bedeutet, es wird errechnet,
welches Brutto Ihnen ab dem Beginn der Altersteilzeit zugestanden hätte, wenn Sie nicht in Altersteilzeit gewesen wären,
und dagegengestellt, welche Bruttobezüge (einschließlich der
Altersteilzeitzuschläge) Sie während der Arbeitsphase der ATZ
erhalten haben. Der Differenzbetrag steht Ihnen noch zu, denn
Sie haben ja während der Arbeitsphase der ATZ mehr gearbeitet,
als Ihnen gezahlt wurde.

Wir sind eine Grundschule mit sechs Klassen. Unsere Schulleiterin
hat Bereitschaften über die Unterrichtsverpflichtung hinaus für
die Lehrkräfte angeordnet und meint, sie habe mit der „Hausaufgabenbetreuung“ nichts zu tun.
Für die GTS in Angebotsform legt die Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung im Anhang unter 1.1.11 b die Anrechnungsstunden
fest: Bis 71 GTS-Schüler/innen sind das 3 Anrechnungsstunden,
von 72 bis 107 GTS-Schüler/innen 4 Stunden. Das sind Stunden,
die zu der Schulleitungs-Anrechnungspauschale gehören. Sollte
die Schulleiterin die Durchführung und Organisation des pädagogischen Konzepts der GTS einer Lehrkraft - mit deren Einverständnis - übertragen haben, so sind diese Anrechnungsstunden
dieser Person zu gewähren.
Sie machen keine Hausaufgabenbetreuung in der GTS, vielmehr
werden die Kinder bei der Erfüllung der Aufgaben, die die anderen zu Hause erledigen sollen, von Lehrkräften pädagogisch
unterstützt. Da die Schulleiterin auch Unterricht erteilt, sollte
sie sich nicht aus dieser Aufgabenstellung ausklinken. Es gibt
jedenfalls keine Vorschrift, die ein solches Ausklinken fordert.
Die Anordnung von Bereitschaftsstunden über die Unterrichtsverpflichtung hinaus ist nicht rechtens. Ich denke, Sie haben als
Personalrat einer solchen Anordnung nicht zugestimmt.
Als Personalrätin sollten Sie das Personalkompendium kennen.
Sie müssten es über www.ganztagsschule.rlp.de/daten-fakten/
kompendien im Netz finden können.

Altersteilzeit
Ich werde im laufenden Schuljahr 61, hatte mich als beamtete
Vollzeit-Lehrkraft bisher nicht mit der Altersteilzeit beschäftigt,
merke aber seit einiger Zeit, dass die Zeitspanne, sich zu regenerieren, deutlich länger wird. Kann ich eigentlich auch noch in
die Altersteilzeit?
Du hast ab dem 01.08.2018 noch vier Schuljahre bis zur gesetzlichen Altersgrenze der Lehrkräfte. Du könntest die vier
Schuljahre in Altersteilzeit verbringen: Im Blockmodell zwei
Schuljahre Weiterarbeit wie bisher und dann zwei Schuljahre
voll freigestellt. Das heißt, ab dem 01.08.2020 wärst du vom
Unterricht freigestellt. Die vier Schuljahre Altersteilzeit werden
für die Bestimmung des Ruhegehaltssatzes so gestellt, wie zwei
Schuljahre mit voller Beschäftigung. Gegenüber einer PensiGEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 1 / 2018

Ich bin seit dem 01.08.2016 in der Arbeitsphase der Altersteilzeit. Durch einen Unfall in der Freizeit bin ich schon seit sechs
Monaten arbeitsunfähig. Ich hoﬀe, dass ich in zwei Monaten
wieder in der Schule arbeiten kann. Wie ist das aber, wenn das
nicht klappen würde und ich wegen Dienstunfähigkeit in den
Ruhestand versetzt würde?
In diesem Fall würde die Altersteilzeit rückabgewickelt werden.
Finanziell würdest du so gestellt werden, als ob du nicht in Altersteilzeit gewesen wärst. Die Brutto-Bezüge ab dem 01.08.2016
würden den ATZ-Bezügen bis zum Datum der Pensionierung
wegen Dienstunfähigkeit gegenübergestellt. Der Differenzbetrag
(brutto) würde dir dann noch nachträglich zustehen.

Vorzeitig in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit

Vollzeitbeschäftigte Lehrkraft und Altersteilzeit
Ich habe als vollzeitbeschäftigte beamtete Lehrkraft ab dem
kommenden Schuljahr noch vier Jahre bis zur Regelaltersgrenze.
Ich überlege, ob ich diese vier Schuljahre in ATZ im konventionelle
Modell absolviere. Wie ist es dann mit der Altersermäßigung?
Als Vollzeitkraft können Sie entschieden, die vier Schuljahre nur
noch mit halber Unterrichtsverpflichtung zu arbeiten. Diese
Schuljahre werden nur noch hälftig als ruhegehaltsfähige Dienstzeit anerkannt. Ihr derzeitiges Brutto würde sich halbieren. Zu
dem zu versteuernden halbierten Brutto bekämen Sie einen
20%-igen Zuschlag, der erst im Folgejahr bei der Einkommenssteuererklärung als zu versteuerndes Einkommen mitzählt.
Wenn Sie ATZ machen, dann werden sie keine Altersermäßigung
bekommen, siehe hierzu § 9 Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung.
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GEW-Intern / Kreis und Region

Hans-Böckler-Medaille
für Annelie Strack

Zur Erinnerung an das Lebenswerk von Hans Böckler, der der
erste Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes war,
wurde vom DGB und von den Einzelgewerkschaften die HansBöckler-Medaille gestiftet. Sie ist die höchste Auszeichnung,
die der DGB und die Einzelgewerkschaften vergeben. Mit ihrer
Verleihung werden besondere Verdienste im gewerkschaftlichen

Bereich, vor allem ehrenamtliches Engagement, gewürdigt.
Diese Ehre wurde nun Ende November 2017 Annelie Strack
bei einer kleinen Feier im Rahmen der jüngsten Sitzung des
GEW-Landesvorstandes zuteil. Klaus-Peter Hammer überreichte
Annelie unter großem Applaus der Landesvorstandsmitglieder
die vom DGB-Vorsitzenden Rainer Hoffmann unterzeichnete
Urkunde sowie die Medaille und würdigte ihr jahrzehntelanges
Engagement als gleichermaßen kompetente wie streitbare
Gewerkschafterin. Man könne Annelie ohne Übertreibung als
„Mutter der beruflichen Bildung“ in der GEW bezeichnen.
Neben den vielen Jahren in der Leitung ihrer Fachgruppe, ihres
Vorstandsbereiches, im Hauptpersonalrat, im Landesvorstand
und auch im Geschäftsführenden Vorstand sei sie (und ist sie
noch) auch auf Bundesebene sowie sogar im europäischen
Gewerkschaftsbund aktiv gewesen. Immer noch betreue sie die
für die GEW-Mitglieder äußerst wertvolle Handbuch-CD. Annelie
habe unter teils schwierigen Bedingungen unverdrossen für
die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung
gefochten, habe die GEW immer wieder mit Zukunftsthemen
wie der Digitalisierung konfrontiert und sei auch nicht zuletzt
stets eine ausgezeichnete Lehrerin gewesen.
Annelie bedankte sich für die Ehrung sowie die Würdigung und
hob hervor, dass Hans Böckler vieles verkörpert habe, was ihr
wichtig war, z.B. die Einheitsgewerkschaft und die Wirtschaftsdemokratie.
Text und Foto: gh

Kreis Kaiserslautern

Reinhard bleibt Kreisvorsitzender

Die GEW Kaiserslautern hat Mitte November vergangenen Jahres
ihre Mitglieder- und Wahlversammlung im Restaurant „Lissabon“
in Kaiserslautern durchgeführt. Barbara Fiévet und Andreas Sander, beide langjährige Mitglieder des Vorsitzendenteams, haben
sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl gestellt. Der
neu gewählte Kreisvorstand sowie die Mitgliederversammlung
bedankten sich sehr herzlich für ihr langjähriges Engagement in
der GEW-Vorstandsarbeit und wünschten ihnen für ihre weitere
Zukunft alles Gute.
In den neuen Kreisvorstand wurden die sechs folgenden Mitglieder gewählt:
Winfried Reinhard (Kreisvorsitz), Ellen Sefrin und Christian Roth
(als stellvertretende Vorsitzende), Achim Müller (Schriftführer),
Jürgen Blank (VB Hochschule und Forschung) sowie Udo Kaiser
(Kreisrechner).
Die Mitgliederversammlung wünschte dem neu gewählten
Kreisvorstand für die nächsten drei Jahre eine erfolgreiche und
viel beachtete Gewerkschaftsarbeit.
Abschließend gab es bei portugiesischem Essen und guten Getränken Gelegenheit zum Austausch. 		
pm

Kreis Rhein-Hunsrück

Auszeit mit Taiji Qigong

Am 15.11.2017 fand auf der Bohr-Insel in Lautzenhausen eine
Ganztagsveranstaltung statt mit dem Ziel, die eigenen Ressourcen zu erhalten, zu stärken oder wiederaufzubauen. Um den
gestiegenen Anforderungen im Beruf gerecht zu werden, ist die
eigene Gesundheit eine wichtige Basisanforderung.
Die Teilnehmenden konnten eine Auswahl an Übungen des Qi-
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gong Yangsheng erlernen, um zur Ruhe zu kommen, abzuschalten
und wieder Kraft zu schöpfen. Die Referentin Anne Merz zeigte
Möglichkeiten auf, diese Übungen im Alltag anzuwenden, aber
auch in den Unterricht in der Schule oder in den Tagesverlauf
in der KiTa zu integrieren. Eine Fantasiereise nach Kriterien der
Progressiven Muskelrelaxation und eine Achtsamkeitsübung
rundeten das Programm ab.
Lina Held

Kreis Worms-Alzey-Frankenthal

Lernen nach Montessori
Nach der erfolgreichen
Montessori Mathefortbildung im vergangenen Jahr nahmen
am 2. November wieder über 20 Kolleginnen aus Kitas, Grundund Förderschulen am
zweiten Teil der Montessoripädagogikreihe
mit der MontessoriWerkstattleiterin Annemarie Petry-Fandel
aus Mettendorf teil.
Schwerpunkt bildet
das Erlernen von Lesen und Schreiben.
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Kreis + Region
Nach einem ersten Überblick über das vielfältige Wirken Maria
Montessoris beschäftigten sich die Teilnehmerinnen mit den
Grundsätzen der Montessori Pädagogik:
• Das Kind wird unterstützt und begleitet, nicht bevormundet.
• Die Lernumgebung wird vorbereitet: Alle Sinne werden
angesprochen, erst aus konkreten Vorstellungen folgt die Abstraktionen.
• Das Kind ist frei in der Auswahl des Materials. Die Erzieherin/
Lehrkraft ist Lernbegleiter.
• Das Arbeitstempo wird ausschließlich vom Kind bestimmt.
Die Referentin gewährte einen großen Einblick in die Vielfalt
des Montessori- Materials zum Thema der Veranstaltung. Die
Teilnehmerinnen konnten Buchstaben fühlen, Worte mit Holzbuchstaben nachlegen, Texte in Sand schreiben und Erfahrungen
im Schreibenlernen mit den Montessori-Schablonen sammeln.
Immer wieder wurde die Umsetzung im Kita- und Schulalltag
diskutiert. Die Montessoripädagogik ist sicher nur komplett an
einer Schule umsetzbar, die sich ganz diesem Verfahren widmet.
Allerdings, so waren sich die Teilnehmerinnen einig, gibt es
Möglichkeiten, Elemente gerade in heterogenen Lerngruppen
der Regelschulen und Kitas erfolgreich einzusetzen.
Text und Foto: Christian Diehl

Kreis Ludwigshafen-Speyer

Nistkästen bauen

In diesem Winter haben wir keine Sterne
gesägt, Kränze geflochten oder Ideen
für die schulische Adventswerkstatt umgesetzt. Gedanklich
waren wir mitten im
November bereits im
Frühjahr und haben
mit dem Bau von Nistkästen jetzt schon dafür gesorgt, dass sich
Vögel, Fledermäuse
und Co. bei uns häuslich niederlassen können.
Künstliche Nisthilfen
sind da sinnvoll, wo
Naturhöhlen fehlen, weil keine alten und morschen Bäume
mehr vorhanden sind, oder an Gebäuden geeignete Brutnischen
fehlen. Dies ist bei den Außengeländen unserer Schulen und
Kitas oft der Fall.
Ganz im Sinne projektorientierten Lernens können Kinder über
die Tiere und deren Lebensweise mehr erfahren, sinnerschließend lesen und ebenso handwerkliches Geschick in der Holzverarbeitung und dem Umgang mit Werkzeugen einüben. Eben
dies haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fortbildung
Anfang November einen ganzen Tag unter der Anleitung der
Fachleute des Vereins „Naturspur“ auf deren Gelände in Otterstadt getan - und das hat ganz offensichtlich viel Spaß gemacht.
Übrigens: Ein Teilnehmer hat sich dann doch der Winterschläfer
erbarmt – und ein Igelhotel gebaut…
Text und Foto: Carmen Zurheide

Kreis Bernkastel-Wittlich

Eindrucksvoll Kulturfahrt

Zum wiederholten Male lud der Kreisvorstand Bernkastel-Wittlich zu einer rundum kulturell ausgerichteten Fahrt ein, welche
traditionell vom langjährigen ehemaligen Kreisvorsitzenden
und jetzigen Ehrenvorsitzenden Alexander Koltermann geplant
wurde.
Ziel war die HENRY MOORE-VISION.CREATION.OBSESSION im
Arp Museum. Als Patronatsmuseum des Avantgarde-Bildhauers
Hans Arp ist das Remagener Arp Museum Bahnhof Rolandseck
mit seinem lichtdurchfluteten Neubau von Star-Architekt Richard
Meier ein idealer Ausstellungsort für raumgreifende Skulpturen.
2017 feierte das Museum sein 10jähriges Jubiläum und zeigte
zu diesem Anlass einen der bedeutendsten Bildhauer der Moderne: Henry Moore (1898-1986). Auf drei Ausstellungsetagen
sowie im Außenraum des Museums konnte die kulturbegeisterte
Gruppe das facettenreiche und prägende Schaffen des britischen
Ausnahmekünstlers erkunden.
Die Ausstellung erstreckte sich am Rhein, mit Großplastiken
beginnend, durch den gesamten Gebäudekomplex bis in den
Neubau auf der Rheinhöhe. Besonders beeindruckend erschlossen sich der Gruppe dabei die monumentalen Außenskulpturen
Moores, die erstmals auch im Innenraum präsentiert wurden.
Außerdem konnte in zwei ergänzenden Präsentationen im
Wechselspiel mit Gemälden und Skulpturen aus der Sammlung
Rau für UNICEF Moores ausgeprägtes Interesse an der Kunst der
italienischen Gotik gefolgt werden.
Zum Abschluss genossen die Teilnehmenden dieser eindrucksvollen Kulturfahrt des Kreises Bernkastel-Wittlich den wunderbaren
Neubau des Arp-Museums und den Jugendstilbahnhof Rolandseck mit seinem großartigen Bahnhofsrestaurant /Festsaal einschließlich eines kulinarischen, weinseligen Büfetts.
Erni Schaaf-Peitz / Foto: Elke Illigen
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Schulgeist

Luxus und Glitzer für alle!
Gabriele Frydrych
Ins Schloss wollen alle Berlin-Touristen!
Nee, nicht ins Schloss Charlottenburg
oder nach Sanssouci. Sondern ins Einkaufszentrum „Schloss“. In dieser mondänen Glitzerwelt lässt es sich besonders
schön shoppen. Sogar auf dem Klo und
im Wickelraum ist alles aus Marmor. Das
Personal auf dem Klo trägt Uniformen
mit goldenen Epauletten. Warmes Licht
schmeichelt. Die Spiegel präsentieren
einem das eigene Gesicht so vorteilhaft,
dass man sich gar nicht sattsehen kann.
Müll verschwindet in güldenen Eimerchen, das Toilettenpapier ist weich und
flauschig. Duftkerzen verströmen alle
Wohlgerüche des Orients. Ständig rennt
jemand mit Besen und Eimerchen durch
die Gänge und entfernt jedes Fitzelchen
Papier. Dezente Musik animiert zum exklusiven Einkaufserlebnis. Touristen aus
aller Welt schießen Selfies vor funkelnden
Glasfronten und riesigen Kristalllüstern.
Die Rolltreppen haben goldene Geländer
und befördern einen zu exquisiten Parfümerien, bekannten Mode-Labels und
luxuriösen Schuhen, die nicht zum Laufen,
sondern nur zum dekorativen Rumstehen
geschaffen wurden. Der geschmackvolle
Innenhof mit all seinen Palmen und
Farnen ist gläsern überdacht. Die Sonne
bricht sich in den vielen Facetten und
schickt Regenbogenstrahlen in die Wa-
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renwunderwelt. Kleine Brücken führen
über die Innenhofschlucht von einem
Einkaufserlebnis zum anderen. Auf edlen
Zedernholzbänken kann man mit seinen
Designer-Taschen und -Tüten verweilen,
darin rumsuchen und rascheln und vor
Glück leise seufzen.
Hier fahren meine Schülerinnen und
Schüler gern nach Unterrichtsschluss
hin. Manchmal auch schon vorher oder
anstelle des Unterrichts... Sie setzen sich
zwischen Palmen und Farnen auf ein
Teakholzbänkchen und schauen andächtig
in diesen modernen Sakralbau, bis die
Tempelwachen der Security sie ungnädig
weiterschicken. Dann probieren sie in
einer funkelnden Parfümerie stundenlang
Wässerchen und Lidschatten aus, bis eine
Hohepriesterin der Schönheit sie an die
frische Luft setzt. Ein paar Türen weiter
kann man Videospiele testen. Oder bei
Victoria‘s Secret ein paar Hemdchen
anprobieren. Leider sind die aufwändig
gestylten Verkäuferinnen schwer auf Zack:
Man hat keine Chance, eins dieser Hemdchen unter seinem Hoodie zu vergessen.
Ich kann meine Schülerinnen und Schüler verstehen. Abgesehen davon, dass
Shoppen, Videospiele und kosmetische
Aktivitäten allemal attraktiver sind als Trigonometrie, Dreisatz und Fuckju-Goethe.

Hier im „Schloss“, im Einkaufsparadies, ist
es einfach schon äußerlich viel, viel schöner als im maroden Schulbau. Hier klebt
nirgends Kaugummi auf den Sitzflächen.
Kein Kabel hängt aus der Wand, kein Putz
bröckelt einem in den Nacken. Gegen ein
kleines Entgelt kann man saubere Toiletten benutzen, auf denen noch alle Spiegel
intakt sind. Die Waschbecken sind hochmodern und strahlen 100 Prozent Hygiene
aus. Es gibt Seife und Papierhandtücher. In
einem kleinen Fach sogar Tampons. Hier
im „Schloss“ hängt nicht das Dämmmaterial aus der Decke, hier riecht es nicht
dumpf und muffig. Die Rohrleitungen
sind alle verlegt und verputzt. Nirgends
nässen geplatzte Wasserrohre durch
den Anstrich. Nirgends grünt und blaut
Schimmel. In den riesigen blitzblanken
Glasscheiben gibt es keine Löcher und
keine Sprünge. Keine Maus, geschweige
denn eine Ratte käme auf die Idee, mal
schnell vorbei zu huschen. In den Geschäften blinkt und blitzt es. Hinter den
Heizkörpern wirbeln keine Wollmäuse,
in den Ecken lagern keine Dreckhäufchen.
Man hat nicht das Gefühl, sich ständig die
Hände waschen zu müssen.
Nirgends wird krasser deutlich, was uns
Schule und Bildung wirklich wert sind.
Hier die maroden Schulbauten, dort die
glitzernde Einkaufswelt. Aber kein Berliner
Schulleiter soll öffentlich verraten, dass er
in einer „Schrottimmobilie“ residiert. Das
hat die zuständige Senatorin so verfügt.
Wenn das Fernsehen kommt, um heruntergefallene Decken und geplatzte Rohre
zu filmen, muss sogar der Hausmeister
sich in Schweigen hüllen. Der Schulrat
persönlich drängt das Kamerateam raus.
Vielleicht lässt der Staat seine Schulen
wissentlich und willentlich so vergammeln, damit er sie letztendlich irgendwann mal privatisieren kann? Dann ist er
diese lästigen Themen (PISA, schlechte
Testergebnisse, Kultusministergehacke
und -gezicke) los. Einkaufsparadiese,
Banken, Windows und Amazon sponsern
dann die Bildung, und wir Lehrkräfte
unterrichten im Gegenzug richtiges Konsum-, Markt- und Investitionsverhalten.
Endlich tobt „das wahre Leben“ durch
die Schulen!
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