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Im Wandel der Zeit
Günter Helfrich

bei einer GEW-Fortbildungsveranstaltung
zum Referenten, der nebenbei auch verantwortlicher Redakteur ist. Und das war
nicht negativ gemeint.

Eigenlob stinkt …

Trifft der Redakteur Mitglieder, die schon
länger im Ruhestand sind, wird er regelmäßig und meist positiv auf die „WSZ“
angesprochen.
Hä, fragen sich die Jüngeren. Ja, ist in der
Tat schon etwa ein Vierteljahrhundert
her, dass aus der „Westdeutschen Schulzeitung“, also der WSZ, die „GEW-Zeitung
Rheinland-Pfalz“ wurde. Da waren wir
quasi bundesweit Trendsetter – schon
lange, bevor sich die GEW als Bildungsgewerkschaft titulierte. Der Hintergrund war
klar: Wer nicht nur Lehrkräfte organisiert,
kann auch keine Schulzeitung machen. Die
Namensfindung lief übrigens reibungslos.
Kein Brimborium mit gekünstelt-intellektuellen Namen („Bildungsforum“ oder so),
sondern die Übernahme eines häufigen
Sprachgebrauchs als Titel: Wem nämlich
„WSZ“ nicht einfiel, sprach schon damals
von der „GEW-Zeitung“. Das haben wir
(besser: hat die damalige Redaktion unter
Leitung von Ursel Karch) dann wortwörtlich übernommen, auch wenn wir eigentlich keine Zeitung, sondern eine Zeitschrift
produzieren.
Wie sehr unsere so progressive GEW teils
noch in der Tradition verhaftet ist, zeigen
die Namen der (übrigens toll gemachten)
Mitgliedermagazine anderer Landesverbände: Ausgerechnet die linken Hessen,
Bremer und Hamburger nennen ihre Blätter noch „hlz“ (Hamburger bzw. Hessische
Lehrerzeitung) oder „blz“ (Bremer Lehrerzeitung). Die Berliner haben es vor nicht
allzu langer Zeit endlich gepackt, ihrer blz
einen neuen Namen zu geben: bbz heißt
das Kind nun – Berliner Bildungszeitung.
Die zögerliche Änderung eigentlich
total überholter Namen hat wohl mit
der emotionalen Rolle zu tun, die die
Landeszeitungen für viele langjährige
Mitglieder spielen: „Ihre Kommentare
haben mich durch mein ganzes Lehrerleben begleitet“, sagte schon vor längerer
Zeit eine bis dato unbekannte Kollegin
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…aber andere dürfen die Redaktionen
schon loben. Die baden-württembergische GEW-Landesvorsitzende Doro
Moritz schrieb zum 70-jährigen Jubiläum
der dortigen Landeszeitung „b&w“ –
früher die „Süddeutsche Lehrerzeitung“
– unter der Überschrift „Wichtig für alle
Mitglieder“:
„Die Bedeutung der Zeitschrift für die
Mitglieder war und ist hoch. Sie ist trotz
Internet und sozialer Medien immer noch
die wesentliche Informationsquelle für
viele Mitglieder… Die b&w steht heute
für klare bildungs- und gewerkschaftspolitische Orientierungen zu aktuellen
Themen, für gesicherte Fakten und eine
wissenschaftliche Fundierung. Sie bildet
die Vielfalt der Bildungsbereiche mit ihren
Positionen und Aktivitäten ab. Durch eine
stärkere Beteiligung der Gremien und Mitglieder bei den Beiträgen der b&w könnte
das noch erhöht werden.“
Dem ist nichts hinzuzufügen. Insbesondere der letzte Satz von Doro Moritz ist
hervorzuheben: Die Landeszeitungen sind
ein großartiges Angebot an die Mitglieder,
sich in die bildungspolitische Diskussion
einzubringen – mit Kritik, Anregungen,
neuen Ideen oder sonstwie.

Richtig schlecht schreiben
Die Änderung unseres Namens ging in
etwa einher mit den gewaltigen Veränderungen in der Zeitungsproduktion. Wer
als junger Volontär noch den alten Bleisatz
gekannt hat, erinnert sich gerne an die
selbstbewusste Arbeiteraristokratie im
Druckgewerbe. Setzer, Metteure, Korrektoren – das waren stolze und gebildete
Menschen, die etwas konnten, was heute
sogar teilweise Hochschullehrern abgeht:
fehlerfrei schreiben.
Aber natürlich ließ sich der technische
Fortschritt in Gestaltung des Computersatzes und Bildschirmlayouts (und damit
das Aussterben traditioneller Berufe)
nicht aufhalten – trotz anfänglich heftiger Proteste. Neben den Berufen im
Druckgewerbe hat es bekanntlich auch
insbesondere kleine Verlage / Druckereien
getroffen. Wenn der Computerfreak das
Blättchen des Ortsverbandes seiner Partei
zuhause selbst bastelt, braucht es halt

immer weniger Profis.
Auch die Arbeit an unserer Landeszeitung
hat sich enorm verändert. Eher positiv,
muss man ehrlich sagen. Das Schreiben
am PC ist weitaus einfacher als das an
der Schreibmaschine oder gar mit dem
Bleistift oder Kuli. (Ob das Resultat dann
immer besser ist, steht auf einem anderen
Blatt.) Es ist noch gar nicht so lange her,
dass wir handgeschriebene Manuskripte
erhielten, heute kommt ausnahmslos alles
als Mail bzw. Mail-Anhang.
Der Weg vom Schreibmaschinentext über
das Redigieren an diesem bis hin zur
Eingabe war nicht nur langwieriger und
arbeitsreicher, sondern auch mit mehr
Fehlerquellen behaftet. Heute erhalten
die Autorinnen und Autoren über die Korrekturfunktionen schon Hinweise auf Fehler in Rechtschreibung und Grammatik,
was aber die Arbeit der Redaktionen nicht
überflüssig macht: kürzen, umschreiben,
sprachlich optimieren muss nicht immer,
aber immer wieder sein. Schließlich ist es
auch fehlerfrei möglich, richtig schlecht
zu schreiben.
Apropos fehlerfrei: Das bleibt unser
großes Ziel. Wenn wir nach Tagen intensiver Arbeit dann zu Monatsbeginn stolz
unsere gedruckte Zeitung durchblättern,
könnten wir dann manchmal an die Decke gehen: Doch wieder irgendwo noch
ein Fehlerhammer! So wie in der letzten
Ausgabe in einer Überschrift.
Aber wir geben nicht auf.
GEW-ZEITUNG
Rheinland-Pfalz
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Ausgaben GEW-Zeitung 2018
• Januar als 1/18 (bereits erschienen)
• Februar als 2-3/18
• April als 4/18
• Mai als 5-6/18
• Juli als 7-8/18
• September als 9/18
• Oktober als 10/18
• November als 11-12/18
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Kommentar

GEW zur Unterrichtsversorgung an allgemeinbildenden Schulen:

„Ausgebildete Lehrkräfte sind teils Mangelware“
Das Thema Unterrichtsversorgung an
allgemeinbildenden Schulen führt im
Dezember eines jeden Jahres zu einer
kontroversen Diskussion über die Aussagekraft der Statistik des Bildungsministeriums. So verhielt es sich auch im
vergangenen Jahr. Die GEW RheinlandPfalz hat hierbei stets ein wachsames
Auge.
„Bei aller erkennbaren Anstrengung des
Bildungsministeriums angesichts steigender Schülerinnen- und Schülerzahlen ist
die Unterrichtsversorgung an den rheinland-pfälzischen Schulen jedoch nach
wie vor nicht zufriedenstellend“, so der
Landesvorsitzende der GEW RheinlandPfalz, Klaus-Peter Hammer. „In Prozenten
gerechnet, stellt das Ministerium eine
Stagnation, teilweise sogar leicht positive
Tendenzen fest. Doch damit sind wir von
einer wirklich positiven Entwicklung noch
weit entfernt. Es bedarf einer genaueren
Betrachtung.“
„Das Hauptproblem“, so Hammer weiter,
„ist nicht mehr die zu geringe Versorgung
der Schulen mit Lehrkräften. Viel dramatischer: Es fehlen ausgebildete Lehrkräfte.
Diese sind besonders an Grund- und
Förderschulen Mangelware.“ Sei es der
ADD zum Schuljahresbeginn 2017/18
noch gerade so gelungen, an den Grundschulen die zu vergebenden Planstellen
mit ausgebildeten Grundschullehrkräften
zu besetzen, werde dies zum 1. Februar
in etlichen Regionen kaum noch möglich
gewesen sein. Die Situation, dies zeige
ein Blick auf die Studienseminare, werde
sich zu den kommenden Einstellungsterminen noch weiter verschärfen. „In der
Unterrichtsstatistik fehlen Hinweise, dass
ein erheblicher Teil des Unterrichts an
Schulen durch Vertretungslehrkräfte abgedeckt wird. Dies ist gut für die Statistik,
aber nicht gut für die Schulen. Auch, weil
immer mehr Vertretungslehrkräfte keine
ausgebildeten Lehrkräfte sind“, so der
Landesvorsitzende der GEW.
Bei der GEW Rheinland-Pfalz gehen zurzeit vermehrt Klagen aus Schulen ein. So
würden beispielsweise Grundschulklassen
von Vertretungslehrkräften unterrichtet,
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Fachkräfte nicht besetzt werden können.
„Ob unter diesen Bedingungen der Unterricht an Förderschulen sichergestellt,
geschweige denn die Umsetzung des
inklusiven Bildungsauftrages verwirklicht
werden kann, ist mehr als fraglich“, so der
Landesvorsitzende.

die noch nicht einmal ihr Studium abgeschlossen hätten. An Schwerpunktschulen
fehlten ausgebildete Förderschullehrkräfte.
Hammer dazu: „Wir befinden uns in einer
dramatischen Situation. Es ist schlimm,
dass es dem Land Rheinland-Pfalz nicht
mehr gelingt, ausreichend ausgebildete
Lehrkräfte zu finden. Wir haben große
Sorge, dass die motivierten, aber noch
nicht ausgebildeten jungen Vertretungslehrkräfte durch ihren verfrühten Einsatz
verheizt werden. Es wird von ihnen erwartet, dass sie die gleiche Arbeit leisten
wie ausgebildete Lehrkräfte. Aufgrund der
personellen Misere an den Schulen erhalten sie dabei oftmals nicht einmal ausreichende Begleitung und Unterstützung.
Es ist zu befürchten, dass viele dieser
dringend für den Schuldienst benötigten
jungen Kolleginnen und Kollegen aus
Gründen der Überforderung ihr Studium
vorzeitig beenden. Wir stellen als Konsequenz Abstriche bei der Unterrichtsqualität fest. Die dauerhaft hohe Belastung
der Grundschulkollegien stufen wir als
gesundheitsgefährdend ein.“

Fachkräftemangel an den Förderund Schwerpunktschulen
Noch gravierender als an den Grundschulen ist der Fachkräftemangel an den
Förder- und Schwerpunktschulen. Nach
Berechnungen der GEW fehlen bis zum
01.08.2018 bis zu 155 Förderschullehrkräfte. Zusätzlich herrscht ein dramatischer Mangel an pädagogischen Fachkräften. Die GEW geht davon aus, dass
mindestens 70 Stellen für pädagogische

Die GEW Rheinland-Pfalz weist drauf hin,
dass es aufgrund der zu geringen Zahl der
Absolventinnen bzw. Absolventen nicht
gelingen wird, die offenen Planstellen
mit ausgebildeten Förderschullehrkräften
aus den Studienseminaren zu besetzen.
Dadurch werde sich die aktuelle Situation
nochmals dramatisch verschärfen.
Nach Ansicht der GEW muss die Landesregierung noch weit mehr Anstrengungen
unternehmen, um einerseits qualifizierte
Lehrkräfte an das Land Rheinland-Pfalz zu
binden und andererseits neue Lehrkräfte
zu finden. Daher fordert die GEW eine
deutlich bessere Bezahlung für Grundschullehrkräfte sowie die Anpassung der
Besoldung von Lehrkräften an das Niveau
anderer Bundesländer.
Auch müssten Lehrkräfte schneller und
flexibler eingestellt werden. Diesbezüglich stellten sich die tradierten Verfahren
als hinderlich dar und müssten dringend
überdacht werden. Regionale Lösungen
böten sich an.
Zurzeit gibt es eine große Anzahl von
Gymnasiallehrkräften und Lehrkräften
der Realschule plus mit geringer Einstellungsperspektive. Darunter sind viele
Kolleginnen und Kollegen, die sich einen
Wechsel in ein anderes Lehramt vorstellen können. Jedoch sind die Hürden sehr
hoch. Die Bedingungen für eine Wechselprüfung schrecken viele Kolleginnen und
Kollegen ab. Nach Ansicht der GEW muss
das Verfahren vereinfacht werden.
pm
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Gesellschaft
GEW-Redakteur Günter Helfrich im Gespräch mit Prof. Dr. Volker Lingnau von der TU Kaiserslautern

Psychopathen in Nadelstreifen:
„Alleine haben Sie keine Chance gegen diese Menschen“
Ein Artikel über „Psychopathen in Nadelstreifen“ im Wirtschaftsteil der „Rheinpfalz“ und dazu noch ein kluger Kommentar auf Seite 2: Das hat sicher nicht nur bei
uns für Aufsehen gesorgt. Wie waren die
Reaktionen auf die Veröffentlichungen?
Ich bin tatsächlich von vielen Menschen
auf die Studie angesprochen worden. Es
kamen auch zum Teil sehr persönliche
Berichte über Erlebnisse im Job, die genau
zu den Ergebnissen unserer Untersuchung
passen.
Und wie reagiert die Fachwelt, für die
eigentlich doch nur Veröffentlichungen in
den angesehenen internationalen Journalen zählen. Neid? Naserümpfen?
(Lacht) Das Naserümpfen sehe ich ja nicht,
und Neid ist angeblich die ehrlichste Form
der Anerkennung. Das Ganze ist ja aber
nicht „nur“ eine populärwissenschaftliche
Veröffentlichung, die einige Aufmerksamkeit erregt hat, sondern wir haben unsere
Ergebnisse in einer hoch angesehenen
internationalen Fachzeitschrift publiziert.
Das wird dann auch in der Fachwelt registriert. Da es aber bei diesen Zeitschriften
typischerweise mehr als ein Jahr dauert,
bis ein Beitrag erscheint, müssen wir uns
noch etwas gedulden, bis wir erfahren,
welche wissenschaftliche Resonanz unsere Ergebnisse haben werden.
Das spannende Thema bewegt sich ja im
Grenzbereich Ökonomie / Psychologie.
Ist Ihr Team entsprechend zusammengesetzt? Sie sind ja Inhaber des Lehrstuhls für
Unternehmensrechnung und Controlling
der TU Kaiserslautern.
Controlling hat – sehr allgemein gesagt
– etwas mit Entscheidungsunterstützung
und Entscheidungsbeeinflussung zu tun.
Mich interessiert dabei das reale Entscheidungsverhalten von Menschen in
Unternehmen und weniger theoretische,
realitätsferne Modelle von angeblich
optimalen Entscheidungen. Um das zu
untersuchen, habe ich vor 10 Jahren
begonnen, auch Psychologen und andere Sozialwissenschaftler in mein Team
aufzunehmen.
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Wie lassen sich „Psychopathen in Nadelstreifen“ charakterisieren?
Wenn wir an Psychopathen denken,
denken wir an Schwerverbrecher und
grausame Serienkiller, die jederzeit zuschlagen können. Wir erinnern uns an
den Kannibalen Hannibal Lecter in „Das
Schweigen der Lämmer“ oder den duschende Frauen erdolchenden Norman
Bates in „Psycho“. Und unter einem „Psychopathen in Nadelstreifen“ stellen wir
uns im Zweifel Christian Bale als Patrick
Bateman in „American Psycho“ vor. Die
Psychopathen in Nadelstreifen, von denen
wir reden, gehören nicht zu dieser Kategorie. Es handelt sich vielmehr um so genannte Faktor-1-Psychopathen. Diese sind
in erster Linie sehr rational handelnde,
sehr kalte, sehr egoistische, emotionslose
Menschen, die nur ihren eigenen Nutzen,
ihren eigenen Vorteil verfolgen. Ihnen
fehlen die antisozialen Eigenschaften der
schwerkriminellen Faktor-2-Psychopathen
wie hohe Aggressivität und vielfache
Kriminalität.
Wie gelingt es diesen Faktor-1-Psychopathen, in Führungspositionen zu kommen? Irgendetwas muss doch faul sein
im Rekrutierungssystem.
Das war die Ausgangsfrage, die wir uns
mal gestellt haben: Sind die eigentlich da
oben, obwohl sie Psychopathen sind, oder
gerade weil sie Psychopathen sind? Und
ein Erklärungsansatz, den wir dafür haben, sind die sogenannten Anreizsysteme,
die unter dem Stichwort Managerboni
in der Öffentlichkeit diskutiert werden.
Diese Anreizsysteme bauen auf bestimmten Annahmen auf, einem bestimmten
Menschenbild. Und dieses Menschenbild
in den Anreizsystemen ist das Menschenbild in der Ökonomie. Demnach haben
Menschen grundsätzlich nur den eigenen
Nutzen im Auge, wollen diesen Nutzen
maximieren und agieren vollständig rational und damit gefühlskalt. Und interessanterweise sind die Eigenschaften dieses
Menschenbildes, des sogenannten Homo
oeconomicus, nahezu deckungsgleich
mit den Eigenschaften dieser Faktor1-Psychopathen. Also Psychopathen

Seit 2001 ist Prof. Dr. Volker Lingnau, Jg.
1963, Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmensrechnung und Controlling an der
TU Kaiserslautern.

steigen auf, weil sie Psychopathen sind,
denn ihre Eigenschaften werden von den
Anreizsystemen unterstützt und belohnt.
Hinzu kommt, dass diese Psychopathen
selbst für geschulte Gutachter nur sehr
schwer zu erkennen sind. Denn die Faktor1-Psychopathen sind auch Meister der
Täuschung und der Manipulation. Sie haben häufig ein ausgesprochen charmantes
und gewinnendes Auftreten.
Wie können die Psychopathen Unternehmen und gar der Gesellschaft schaden?
Weil es ihnen völlig egal ist, was mit dem
Unternehmen passiert, solange sie einen
kurzfristigen Vorteil davon haben. Sie sind
sensationslüstern. Sie suchen den kurzfristigen Kick, nicht die langfristige Orientierung. Und durch Bestrafung lassen sie
sich von ihren Taten nicht abschrecken.
Das zeigt, dass ein Unternehmen höchst
gefährdet ist, weil es dem Psychopathen
egal ist, ob das Unternehmen an die Wand
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Gesellschaft
fährt oder nicht, solange er – etwas salopp
gesagt – seinen Spaß hat. Und wenn wir
uns Unternehmenspleiten anschauen,
die höchstwahrscheinlich durch Psychopathen verursacht wurden, dann ist klar,
dass davon zuerst natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sind,
die ihre Arbeitsplätze verloren haben.
Im Öffentlichen Dienst tragen die Psychopathen auf der Führungsebene selten
Nadelstreifen, sondern oft Jeans und
bunte Hemden mit scheckigen Krawatten.
Das Problem ist gleich. Inwiefern lassen
sich Ihre Ergebnisse auf unseren Bereich
übertragen? Die GEW-Mitglieder arbeiten
ja nicht nur in Schulen, sondern in Kitas,
Jugendämtern, Hochschulen, Weiterbildungseinrichtungen und so weiter.
Grundsätzlich gilt: Je traditioneller, ja
bürokratischer die Organisationsstrukturen sind, desto uninteressanter ist
die entsprechende Organisation für
Psychopathen. Das heißt aber auch: Der
Umbau des Öffentlichen Dienstes hin zu
dynamischen, leistungs- und marktorientierten Strukturen - oder wie immer die
entsprechenden „Zauberworte“ lauten
mögen - macht den Öffentlichen Dienst
zunehmend interessanter für Psychopathen. Mir ist allerdings bislang keine
Untersuchung bekannt, wie stark dieser
Effekt ist.

Opfer sind insbesondere die Beschäftigten. Als Reaktionen hören wir von Frühpensionierungen, Versetzungsanträgen,
innerer Emigration, Dienst nach Vorschrift.
Das kann doch nicht die Lösung sein? Was
raten Sie den Opfern?
Zunächst muss man sagen, dass nicht
jeder schlechte Vorgesetzte (was immer
man darunter genau verstehen mag) ein
Psychopath ist. Außerdem ist die Grenze zwischen den vielfach gewünschten
Eigenschaften einer Führungskraft - wie
Durchsetzungsfähigkeit - und der psychopathischen Ausprägung dieser Eigenschaft fließend. Wenn jemand allerdings
tatsächlich einen Psychopathen zum Chef
hat (Frauen sind hier interessanterweise
deutlich unterrepräsentiert), dann gibt
es von Fachleuten nur einen relativ ernüchternden Rat: „Sehen Sie zu, dass Sie
aus dem Bereich des Psychopathen wegkommen. Alleine haben Sie keine Chance
gegen diesen Menschen!“ Es ist daher
wichtig, dass nicht nur die Personalverantwortlichen, sondern insbesondere auch
Personalräte und Gewerkschaften für das
Thema sensibilisiert werden, damit die
Betroffenen nicht alleine in ihrem dann
nahezu aussichtslosen Kampf stehen.
Remarque soll mal gesagt haben: „Den
wahren Charakter eines Menschen erkennt man erst dann, wenn er zum Vorgesetzten wird.“ Aber wie wird man sie

wieder los, wenn sie sich als Psychopathen
entpuppt haben? Die Entscheider müssten
dann ja Fehler eingestehen…
Es ist – insbesondere im Öffentlichen
Dienst – ausgesprochen schwer, derartige Führungskräfte loszuwerden. Selbst
wenn diese Krankheit - und um eine solche handelt es sich hier - diagnostiziert
wird, stellt sich die Frage, ob man den
entsprechenden Menschen krankheitsbedingt diskriminieren darf, wenn kein
konkretes Fehlverhalten nachgewiesen
werden kann. Und aus dem Bereich der
kriminellen Psychopathen wissen wir,
dass solche Diagnosen mit hohem Risiko
behaftet sind, weil die Psychopathen eben
auch Meister der Verstellung, des Lügens
und Betrügens sind und selbst Psychiater
mit jahrelanger und jahrzehntelanger Erfahrung immer wieder auf solche Typen
reinfallen. Erfolgversprechender aus unserer Sicht ist es, die Arbeitsbedingungen
so zu gestalten, dass sie für Psychopathen
unattraktiv sind. Wenn sie also nicht den
kurzfristigen Kick kriegen, kurzfristige
Belohnungen bekommen, wenn sie sich
auf Kosten anderer profilieren, dann wird
das plötzlich für die unattraktiv.
Abschließende Frage: Bleiben Sie an dem
Thema dran?
Ja, auf jeden Fall!
Herzlichen Dank für das Gespräch!

Persönlichkeitsrechte von Kindern bei Mediennutzung:

Deutsches Kinderhilfswerk besorgt über fehlendes Problembewusstsein
Sehr viele Erwachsene haben ein
fehlendes Problembewusstsein in
Bezug auf die Persönlichkeitsrechte
von Kindern, wenn es um die Veröffentlichung von Informationen
oder Bildern über Soziale Medien
wie WhatsApp, Facebook oder Instagram geht.
Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Politikforschungsinstituts Kantar Public im Auftrag des
Deutschen Kinderhilfswerkes. 34 Prozent
derjenigen, die Bilder und Informationen
von Kindern posten, gaben an, Kinder
dabei gar nicht einzubeziehen, 30 Pro-
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zent informieren die Kinder lediglich.
Eine explizite Erlaubnis der Kinder holt
nur eine Minderheit von 31 Prozent der
Befragten ein.
„Persönlichkeitsrechte von Kindern erstrecken sich über alle Lebensbereiche
und damit auch auf den digitalen Raum.
Es ist daher wichtig, nicht nur bei den
Kindern selbst, sondern auch bei Erwachsenen, insbesondere den Eltern,
ein Bewusstsein für den Umgang mit persönlichen Informationen und Bildern von
Kindern in Sozialen Medien zu schaffen.
Ein großer Teil der Erwachsenen macht
sich anscheinend keine Gedanken über
die Risiken, dass Bildmaterial von ihren

Kindern in falsche Hände gerät. Auch
scheint es nur eine knappe Mehrheit zu
interessieren, welche Rechte sie dabei an
die Plattformen abgeben. Deshalb wird
das Deutsche Kinderhilfswerk in Kürze
eine Facebook-Kampagne starten, mit der
Aufmerksamkeit für die Persönlichkeitsrechte von Kindern im Internet erzeugt
und über einen angemessenen Umgang
mit persönlichen Daten von Kindern in
Sozialen Medien aufgeklärt werden soll.
Die Kampagne will die Aufmerksamkeit
auf die Rechte von Kindern insbesondere
im digitalen Raum lenken“, betont Thomas
Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes.
pm
5

Politische Bildung

Demokratietag Rheinland-Pfalz in Mainz

Steht Europa wirklich für Solidarität und gemeinsame Werte?
Dr. Paul Schwarz
Wie in den vergangenen Jahren
strömte auch 2017 wieder Jung und
Alt zum 12. Demokratietag RheinlandPfalz ins ZDF-Gebäude in Mainz.
„Mein, Dein, Unser Europa?! hieß das
Motto. Es könnte kaum aktueller sein
und „entspricht den heutigen großen
Herausforderungen“, wie Clemens
Brüchert vom Pädagogischen Landeszentrum, der die Veranstaltung den Tag
über moderierte, in seiner Begrüßung
hervorhob. Er mahnte vor allem die
Kinderrechte an, insbesondere das
„Recht auf Mitbestimmung“. Vorträge, Diskussionen, Foren, Stände und
Anlaufstellen für mehr Demokratie
sorgten für ein buntes Programm. Im
Mittelpunkt des Tages stand die Gründung des Bündnisses „Demokratie
gewinnt“. Musikalisch begleitet wurde
der Tag von den Musikantinnen und
Musikanten der IGS Pellenz Plaidt.
Medien – die „bellenden Wachhunde“
Mit einem Filmtrailer von Anne Gellinek
(ZDF), eindrucksvolle Impressionen zu
„Europa heute“, lief sich der Demokratietag warm, bevor Dr. Peter Frey,
Chefredakteur des ZDF, mit der ersten
Vertiefung des Tagungsthemas begann.
„Die Medien sind bellende Wachhunde
der Demokratie, und die Demokratie ist
bekanntlich das beste politische System,
weil man es ungestraft beschimpfen
kann“. Frey zitierte Ephraim Kishon, nicht
weil er sagen wollte, dass die momentane
Verfassung unserer Demokratie nur mit
Satire und Zynismus zu ertragen wäre,
nein, aber sie stehe in diesen Tagen vor
schweren Aufgaben und damit auch ihre
Wachhunde, die Medien. Nach der Bundestagswahl sei klar, dass wir in künftigen
Auseinandersetzungen im Bundestag
auch mit provokanten, womöglich ausländerfeindlichen Äußerungen rechnen
müssten, denn „Unzufriedenheit und
oft auch Hass treten durch die AfD offen
zutage“.
Freilich müssten wir mit dieser Partei
gelassen, normal und nicht anders umgehen als mit den anderen Parteien auch:

6

distanziert und fair. Die Medien würden
mit dem Anspruch antreten, die Gesellschaft zusammenzuhalten „Das heißt: die
Informationen liefern, die jeder Einzelne
braucht, um mitreden zu können“. Und
bei aller Kritik an der Berichterstattung
öffentlich-rechtlicher Medien dürften wir
nicht vergessen: „Ohne professionelles
Selbstbewusstsein gibt es keinen guten
Journalismus.“
Freilich, so Frey, treibe ihn um, dass die
so genannten „Sozialen Medien“ immer
mehr zu Plattformen würden, die Hass
und Häme transportierten und zur Erosion der Toleranz in unserer Gesellschaft
beitragen. „Weltweit werden Hasserfüllte
und Populisten zu Wählerfängern, stellen
die etablierte Ordnung, z.B. die EU, in
Frage und verbreiten Stimmungen statt
Wahrheiten.“ Es gelte jetzt, Haltung zu
zeigen und für eine offene Gesellschaft zu
kämpfen, denn nicht nur die Medien seien
„bellende Wachhunde“, um das Zitat von
Ephraim Kishon nochmals aufzugreifen,
„sondern alle, die heute hier in Mainz
tagen, Vertreter aus der Zivilgesellschaft,
Politiker und auch die vielen jungen Leute,
die zum 12. Demokratietag gekommen

sind, um über die Verfassung unserer
Demokratie zu diskutieren“. Er freue sich,
so der Chefredakteur, dass das ZDF heute
Gastgeber sein dürfe.
Starkes Zeichen für eine lebendige
Demokratie und eine offene, pluralistische Gesellschaft setzen
Hans Berkessel, Vorsitzender der DeGeDeRheinland-Pfalz (Deutsche Gesellschaft
für Demokrateipädagogik e.V.), und langjähriger Koordinator des Demokratie-Tags
begann sein Grußwort wie folgt: „Liebe
Mainzer, liebe Rheinhessen, liebe Pfälzer,
liebe Koblenzer, liebe Westerwälder, liebe
Trierer, liebe Deutsche mit einem oder
zwei Pässen, mit und ohne ausländische
Wurzeln, Christen, Juden und Muslime,
liebe Europäer, liebe Menschen“. Bei so
vielen gleichzeitigen Identitäten stelle
sich die Frage, die auch das Motto des
diesjährigen Demokratie-Tages sei: Worin
besteht denn mein, dein, unser Europa?“
Die Europäische Union, so Berkessel,
sei historisch betrachtet ein weltweit
ziemlich einmaliges Friedensprojekt,
aber schon bei der Verleihung des Frie-
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densnobelpreises an die EU im Oktober
2012 habe es mitten in der bisher größten
Finanzkrise und in Verbindung mit dem
tausendfachen Flüchtlingssterben vor
den Küsten Europas, auf das die EU als
Gemeinschaft erst spät reagiert habe,
Kritik gegeben.
Und dann seien die „Hiobsbotschaften“
Schlag auf Schlag gefolgt: der Volksentscheid zum Brexit in Groß-Britannien,
weitere separatistische Bestrebungen in
mehreren Regionen, zuletzt in Katalonien.
Überall entstünden, so Berkessel, neonationalistische, autoritäre und zumindest
in Teilen offen rassistische und fremdenfeindliche Bewegungen und Parteien.
Dazu komme dann auch noch die Bedrohung unserer Sicherheit und „unserer Art
zu leben“ durch eine ganze Serie von oft
islamistisch begründeten Terroranschlägen und zugleich die Probleme mit einer
massenhaften Zuwanderung und Integration von Geflüchteten aus Regionen, „an
deren Problemen wie Krieg und Armut wir
Europäer nicht unbeteiligt sind“.
Und wo bleiben die gemeinsamen Visionen? „Steht Europa wirklich für Solidarität, für gemeinsame Werte, für geteilte
Verantwortung, für eine gemeinsame,
nachhaltige und zukunftsorientierte
Energie-, Wirtschafts- und Sozialpolitik?“
Vielleicht könne die Vorstellung eines
Europas der Regionen helfen, in dem die
Nationalstaaten zugunsten einer Orientierung an lebensnahen kleineren Räumen, der „Heimat“ im eigentlich Sinne,
zurücktreten und zugleich ein wertorientierter neuer europäischer „Patriotismus“
wachsen kann.
Das Netzwerk der Veranstalter, Partner
und Unterstützer freue sich über das
ungebrochen große, ja mit 650 Anmeldungen (und über 200 auf der Warteliste) nochmals gewachsene Interesse
der jugendlichen und erwachsenen TeilnehmerInnen am rheinland-pfälzischen
Demokratietag. Berkessel rief dazu auf,
durch das gemeinsame Engagement auf
dem Demokratietag dazu beizutragen,
die Vision eines neuen Europas zu entwickeln, das dann auch unser Europa
werden könne.
Bildungsziel: Erziehung zur Demokratie
Katerina Toura, Programm-Managerin
Human Rights Education aus dem Europarat, nannte die Erziehung zur Demokratie
ein Hauptziel der Bildung. Hier müssten
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intensiver als bisher Kompetenzen für
eine demokratische Kultur herausgearbeitet werden, denn „wir brauchen das
Engagement der jungen Leute“ in Europa,
vor allem auch, um Konflikte friedlich
beilegen zu können.
Landtagsabgeordnete im Gespräch
Ein zentraler Treffpunkt des Demokratietags ist das jährlich stattfindende „Heiße
Eck“, ein Demokratie-Talk mit Jugendlichen und Landtagsabgeordneten. Unter
der Moderation von Lucia Berres von der
LandesschülerInnenvertretung befragten
vier in Jugendvertretungen engagierte
Jugendliche vier junge Landtagsabgeordnete, jugendpolitische Sprecherinnen
und Sprecher, zu den Themen Europa,
Jugendpolitik und Demokratie.
Auszüge: Jaqueline Rauschkolb, SPD: „Demokratie ist für mich, frei zu entscheiden
und Anträge ins Parlament einbringen zu
können.“ Dirk Herber, CDU: „Wir brauchen
ein gemeinsames Europa, weil wir Frieden
brauchen, um Lösungen für ein gutes
Zusammenleben zu finden“. Steven Wink,
FDP: „Politik muss aus der Bevölkerung
kommen und ernst genommen werden.
England beispielsweise kann sich nicht
allein profilieren. Bei einer erneuten Abstimmung würde es keinen Brexit mehr
geben.“ Pia Schellhammer, Bündnis 90/
Die Grünen: „Es gibt keine Alternative
zur Solidarität mit den Flüchtlingen. Dafür
müssen wir kämpfen.“
„Demokratie muss von unten wachsen“
Bevor es zur Gründung des Bündnisses
„Demokratie gewinnt“ kam, begrüßte
die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Schirmherrin des
Demokratietages die zahlreichen Besucherinnen und Besucher. Dreyer nannte
die Europäische Union „ein in der Welt
einmaliges Projekt.“ Es habe Frieden gesichert und wesentlich zur Verbesserung
unseres Lebens in Europa beigetragen.
„Deshalb müssen wir die Idee eines geeinten Europas verteidigen, aus unseren
Fehlern lernen und gemeinsam daran
arbeiten, dass alle Bürgerinnen und Bürger von Europa profitieren.“ Es brauche
eine gemeinsame Vision, die Europa mit
neuem Leben erfülle. Sie erlebe immer
wieder, dass gerade junge Menschen
sich für dieses Europa begeistern und
engagieren, es aber auch verändern

wollen. Der Demokratietag zeige gute
Beispiele gelungener Beteiligung, biete
Lern- und Vernetzungsmöglichkeiten und
setze Impulse, wie die Mitwirkung von
Kindern und Jugendlichen noch besser
gelingen könne. Der Demokratietag werde
getragen von einem starken Bündnis aus
zivilgesellschaftlichen und staatlichen
Organisationen.
Dieses Bündnis erhielt in Mainz eine Form,
ein Netzwerk, das in den vergangenen 10
Jahren schrittweise gewachsen ist. Dreyer: „Das Bündnis stärkt die bestehende
Partnerstruktur, ermöglicht beständigen
Austausch, vernetzt seine Mitglieder,
fördert Kooperationen und setzt neue
Impulse zur Förderung von Engagement,
Beteiligung und Demokratiebildung junger Menschen.“ Im Bündnis arbeiten 30
Partner zusammen. Auf einer Plattform
können alle Partner ihre unterschiedlichen Angebote, Projekte, Programme
und Maßnahmen zur Demokratieerziehung darstellen und immer wieder bei
Tagungen, Schulungen, Ausstellungen
zusammenkommen.
Malu Dreyer, Hans Berkessel, Landtagspräsident Hendrick Hering, Dr. Stefanie
Hubig, Bildungsministerin, Volker Steinberg, Landesjugendring, Anne Spiegel,
Integrationsministerin, Brigitte Mohn von
der Bertelsmann-Stiftung, Klaus-Peter
Hammer, GEW Rheinland-Pfalz, u.a. unterzeichneten das Gründungsdokument.
Dreyer: „Demokratie muss von unten
wachsen. Eine lebendige Demokratie
braucht das bürgerschaftliche Engagement vieler zivilgesellschaftlicher Partner.“
Bei ihrem Rundgang durch die Ausstellung erlebte die Ministerpräsidentin,
wie selbstbewusst, engagiert und mit
klarer Meinung besonders die Kinder und
Jugendlichen an den bunten Ständen,
Wandtafeln und Aktionen ihre Stimme
für Demokratie und Mitbestimmung
erhoben, z.B. beim Basteln eines bunten
Bandes für Kinder- und Jugendrechte
(Regenbogenschule Schalkenbach).
Quo Vadis Europa?
Neben Workshops, Austauschrunden,
Mitmach-Angeboten, die Einblicke in die
Praxis boten und die Gelegenheit, einzelne Projekte und Ansätze aus den Schulen,
Verbänden, dem Jugendbereich und der
Engagementförderung kennenzulernen,
gab es vier Foren mit aktuellen, zentralen
Themenbereichen rund um Demokratie,
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Partizipation, Bildung und Europa. Alle
boten hochkarätige Impulse sowie Raum
und Zeit für einen intensiven Austausch.
Beispiele: Forum „Quo Vadis“ Europa? –
Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven für die Demokratie in Europa“,
moderiert von Hans Berkessel.
Am Anfang stand eine kleine, von Dr.
Kai Sprenger präsentierte Bilderreise an
die Erinnerungsorte der deutschen und
europäischen Demokratiegeschichte. Der
zeitliche Bogen reichte dabei von der französischen Revolution bis in die Gegenwart
und schloss solche historischen Ereignisse
wie die Mainzer Republik (1792/93), das
Hambacher Fest (1832), die Revolution
von 1848, die Weimarer Republik, die
Gründung der Bundesrepublik sowie die
friedliche Revolution im Jahr 1989 mit ein.
Fragen nach der weiteren Entwicklung der
EU, der Bedeutung eines „Europas der

Regionen“ und der Rolle von RheinlandPfalz sowie nach einer zukunftsorientierten Politik für die Jugend Europas
waren Gegenstand des Statements von
Staatssekretärin Heike Raab, der Vertreterin des Landes beim Bund und bei der
Europäischen Union in Brüssel.
„Demokratie & Menschenrechte – spannende Wundertüte und kein LangweilerKram.“ Unter diesem Titel stellte Karsten
Lucke vom Europahaus Marienberg
das Konzept eines deutsch-polnischen
Jugendseminars vor: Verstehen, was Demokratie eigentlich bedeutet, nicht nur
der Theorie nach, sondern ganz konkret
für uns selbst und unseren Lebensalltag,
verstehen, was andere treibt, sich von der
Demokratie abzuwenden und wie damit
umgehen.
Das Forum „Online -Meinungsbildung zwischen Social Bots und Echo Chambers“:

Computerprogramme sollen in sozialen
Medien unsere politische Meinungsbildung beeinflussen. Aber belügen wir uns
bei der Informationssuche im Web auch
selbst? Menschen suchen im Internet
nach Informationen, beziehen Stellung
und diskutieren politische Positionen.
Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn im
Web sind nicht nur Menschen unterwegs:
Computerprogramme in sozialen Medien
(„Social Bots“) gaukeln automatisiert und
als Personen getarnt den Bürgern vor, eine
bestimmte politische Meinung sei viel
mehr verbreitet, als sie in Wahrheit ist. Die
Menschen unterhalten sich bevorzugt mit
Personen, die ihre eigene Meinung teilen.
Daher sehen sie in so genannten Echo
Chambers vor allem jene politischen Positionen, die sie selbst längst vertreten, und
sind unempfänglich für neue Ansichten.

Paul Schwarz beim Demokratietag im Gespräch mit Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig

In den Schulen den Wert von Europa vermitteln
Wie sieht Ihre Vision von Europa aus?
Mir bedeutet Europa sehr viel. Ein Europa, das in der Art und Weise wie heute
miteinander arbeitet, lebt und gestaltet,
das gab es in meiner Kindheit und frühen
Jugend noch nicht. Reisen ohne Grenzen,
wie wir Konflikte intern friedlich lösen und
nach außen eine starke Gemeinschaft sind
– all das ist keine Selbstverständlichkeit.
Das müssen wir uns immer wieder klar
machen und es natürlich auch den Kindern und Jugendlichen vermitteln.
Nun wird ja ständig von den Brüchen
gesprochen und den neuen Herausforderungen, dass Europa nicht mehr das
ist, was es war. Was kann Schule tun, um
junge Leute mit einer neuen Vision für
Europa zu begeistern?
Schule sollte bei den Kindern und Jugendlichen zuallererst ein Bewusstsein dafür
schaffen, wie wertvoll unser Europa ist.
Dann muss man darüber diskutieren,
welche Rolle Deutschland als Staat in der
europäischen Gemeinschaft spielt und
welche Rolle die Schülerinnen und Schüler
als Bürgerinnen und Bürger haben. Dabei
helfen natürlich die vielen Projekte, die
wir in Rheinland-Pfalz haben und seitens
der Landesregierung auch unterstützen,
z.B. zahlreiche Europawettbewerbe,
Schulpartnerschaften und Schüleraus-
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tausch, bilinguale Bildungsangebote,
Zusammenarbeit mit Nachbarregionen
oder das Erasmus-Programm.
Selbstverständlich gehört auch dazu, dass

die Schülerinnen und Schüler Sprachen
lernen. Je besser Kinder und Jugendliche
die Sprachen der Nachbarn beherrschen,
desto weniger innere Grenzen gibt es. Und
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Gerechtigkeit, die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg und die Durchlässigkeit im
Schulsystem, die Meinungsfreiheit und
das demokratische Miteinander.

wenn das gelingt – also die Grenzen in den
Köpfen abzubauen – dann leistet das auch
einen Beitrag zur Demokratieerziehung
und macht Kinder und Jugendliche stark
gegen Populismus jedweder Art.
Muss man nicht Europa durch Weltkunde ergänzen, denn wir haben sehr viele
außereuropäische Kinder in den Schulen.
Wie soll man denen Europa vermitteln?
Ich glaube nicht, dass wir ein Fach Weltkunde brauchen. Demokratieerziehung,
die Förderung von Toleranz und Völkerverständigung, das Bewusstmachen unserer
Werte – das sind Aufgaben, die sich durch
viele Unterrichtsfächer hindurch ziehen
und dort von unseren Lehrkräften auch
sehr gut geleistet werden, etwa in Sozialkunde, in Geschichte, Gesellschaftslehre
oder in Religion und Ethik.
Es wird ja ständig von Wertevermittelung
gesprochen, aber der höchste Wert ist
sicher in der europäischen Gemeinschaft
das Geld. Welche konkreten Werte sind
für Sie besonders wichtig?

Wenn Sie Durchlässigkeit ansprechen, ich
darf Malu Dreyer zitieren („Aus vielen Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen
weiß ich, dass ihnen bessere Bildungs- und
Lebenschancen für alle jungen Menschen
in Europa besonders wichtig sind“), müssen wir dann nicht auch unser deutsches
Schulsystem verändern, weg vom selektiven Schulsystem, einmalig in der Welt
und von zwei Ausnahmen abgesehen
auch in Europa. Mehr eine Schule für alle
aufbauen?
Wir haben ein sehr gutes Schulsystem,
das der Vielfalt und Individualität unserer
Schülerschaft gerecht wird und Chancen
schafft. In Rheinland-Pfalz sind wir sehr
weit, was die Durchlässigkeit und die
Chancenvielfalt angeht. Darauf können
wir auch stolz sein. Ich denke außerdem,
dass wir, so wie wir in Rheinland-Pfalz
Inklusion leben und lehren, den richtigen
Weg eingeschlagen haben und auch weiter gehen. Wir fördern leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler und
achten darauf, dass die Leistungsstarken
auf ihrem Weg gut vorankommen. Dieser
Umgang mit Heterogenität, die individuelle Förderung, das ist natürlich auch
eine Herausforderung für die Lehrkräfte.
Darum wissen wir und deshalb ist das ein
wichtiges Thema in der Aus- und Fortbil-

dung von Lehrerinnen und Lehrern. Die
Lehramtsstudierenden müssen alle ein
Praktikum in der Förderschule machen,
damit sie auch diese Schulart kennenlernen, egal, wo sie dann später tatsächlich
unterrichten. Wir müssen auf die gesellschaftlichen Veränderungen reagieren
und tun dies auch. Aber klar ist: Unsere
Anstrengungen müssen anhalten, bei uns
im Ministerium genauso wie vor Ort in
den Schulen.

Paul Schwarz beim Demokratietag im Gespräch mit Klaus-Peter Hammer

Gleiche Bildungschancen brauchen eine längere gemeinsame Schule
Was fällt Dir zu Europa ein?
Für mich ist Europa ein solidarisches Europa, ein Europa ohne Ausgrenzung.
Was bedeutet das für die Schule und für
die Tatsache, dass immer mehr Kinder
aus anderen europäischen Ländern und
darüber hinaus zu uns kommen? Brauchen
wir ein ergänzendes Fach „Weltkunde“?
Es ist Aufgabe der Schule, Europa zu vermitteln. Man kann Europa geographisch
sehen, das ist der eine Aspekt. Um die
EU zu verstehen, muss man es politisch
sehen, das ist der andere Aspekt. Es ist
wichtig, dass die Schülerinnen lernen,
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dass es nicht selbstverständlich ist, dass
wir heute eine Europäische Union haben. Und sie sollen verstehen, dass es
sich um eine historische Errungenschaft,
handelt, die historisch einzigartig ist und
auf die wir stolz sein können. Dazu gehört
jedoch auch, dass Schule einen Beitrag
dazu leistet, Europa zu verstehen. Für
eine europäische Verständigung ist es
natürlich auch wichtig, dass man Sprachen
lernt. Dazu gehört, dass z.B. auch Spanisch
oder Italienisch als Pflichtfremdsprachen
anerkannt werden und ihren festen Platz
in der Unterrichtstafel finden. Ein weiterer Aspekt ist: Europa soll ja auch Spaß

machen. Deshalb sind Schüleraustausche
und Schülerbegegnungen mit anderen
Ländern der EU unabdingbar. Sie müssen (finanziell) gefördert und gefordert
werden. Es gibt keinen besseren Weg,
einen emotionalen Bezug zu Europa aufzubauen, als Freundschaften zu fördern
und zu ermöglichen. Hierdurch entstehen
interkulturelle Erkenntnisse und Haltungen, die für das Verständnis der Vielfalt
in Europa notwendig sind. Und dies alles
führt zu einer positiven Bewertung eines Europas, das für ein friedliches und
sicheres Zusammenleben unabdingbar
ist. Viele Schulen haben ja Kooperations-
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nicht ständig die Welt schöner reden,
als sie ist. Diese Kritik beziehe ich auf
die Äußerungen der Verantwortlichen
in der Bildungspolitik, ganz egal welchen
politischen Hintergrund sie haben. Der
derzeitige Fachkräftemangel belegt, dass
es bei Weitem nicht gut aussieht. Es ist
zurzeit unglaublich schwierig, die Schulen
mit guten Fachkräften zu versorgen. Hier
besteht mehr als nur dringender Handlungsbedarf, um den Beruf der Lehrkraft
attraktiver zu machen.

projekte mit anderen Städten, es gibt
Partnerschaften zwischen den deutschen
und europäischen Schulen. Man muss
unbedingt darüber nachdenken, diese
Partnerschaften stärker zu fördern und
finanziell zu unterstützen. Auch sollten
diese Partnerschaften einen festen Platz
im Lehrplan der Schulen haben.
Zuwanderung aus außereuropäischen
Ländern. Verändert das unser Europabild?
Ja, das ist so, obwohl die Zuwanderung ja
im Prinzip für uns Deutsche nichts Neues
ist. Als ich in die Schule ging, hatte ich
meine ersten Kontakte mit italienischen
und türkischen Mitschülerinnen und
Mitschülern, was meinen Horizont auf
jeden Fall erweitert hat, weil ich z.B. viel
über das Leben in ihren Familien, über
die Musik, die sie gehört haben, über
das Essen usw. erfahren habe. Die Zuwanderung von Menschen aus aller Welt
ist natürlich für die Schulen eine große
Herausforderung. Auf der einen Seite
geht es darum, die zugewanderten Kinder
und Jugendlichen zu befähigen, dass sie
an der Bildung teilhaben können. Diesbezüglich brauchen die Schulen zwingend
Unterstützung in jeglicher Form wie z.B.
durch dafür ausgebildete und qualifizierte
Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf der anderen
Seite muss in den Schulen notwendigerweise ein Bewusstsein für interkulturelle
Kompetenzen weiterentwickelt werden.
Dies sollte in der Tat ein Schwerpunkt der
pädagogischen Arbeit und der Schulkultur
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sein. Dies alles führt letztendlich dazu,
dass „das Fremde“ nichts Bedrohliches
sein muss. Das Gegenteil wird der Fall
sein. Die Vielfalt, die uns an den Schulen
begegnet, wird letztendlich als Gewinn
wahrgenommen und verstanden.
Frau Dreyer hat in ihrem Begrüßungstext gesagt, wir brauchen bessere Bildungs- und Lebenschancen. Müssen wir
nicht unser Schulsystem sozial gerechter
machen und vielleicht mehr auf andere
europäische Länder schauen?
Das Thema gerechte und durchlässige
Schule ist ja eine Frage, die die GEW ja
schon seit vielen Jahren beschäftigt. Die
derzeitige gesellschaftliche Entwicklung
belegt eigentlich, dass es klug wäre,
sich an anderen Ländern ein Beispiel zu
nehmen, z.B. an den skandinavischen
Ländern. Wenn wir davon sprechen, dass
alle Schülerinnen und Schüler die gleichen
Bildungschancen haben sollen, müssen
wir das längere gemeinsame Lernen
unbedingt ausbauen. Ich sehe jedoch,
dass wir in Rheinland-Pfalz, aber auch in
den anderen Bundesländern, nicht den
notwendigen Mut haben, dies zu tun, eine
Schule für alle einzuführen. Leider gibt es
immer noch einige politische Akteure und
Verbände, die nicht verstanden haben
und auch nicht verstehen wollen, welche
Chancen wir uns diesbezüglich vergeben.
Wie schon erwähnt, müssen die Schulen
natürlich besser ausgestattet sein, als
es momentan der Fall ist. Man soll hier
eine ehrliche Diskussion führen und sich

Ein anderes Thema: Wenn man das eine
oder andere Schulgebäude anguckt, spürt
man den Sanierungsstau förmlich, man
spürt ihn nicht nur, man hat ihn deutlich
vor Augen. Allein das Thema Schulsanierung bzw. Schulbau ist ein großes Zukunftsthema. Hierbei ist eine zentrale Frage, wie wir uns unsere Schulen in Zukunft
vorstellen. Wir brauchen Antworten für
ein neues Schulbauprogramm, welches
den veränderten Lernort Schule anders
in den Blick nimmt, als es bisher der Fall
war, und in dem der lernende Mensch
eine größere Rolle spielt und es nicht
um Quadratmeterfestlegungen geht, als
würde man eine Legebatterie planen. Das
alles kostet Geld, und ohne Geld kommen
wir nicht voran. Doch das Geld ist da, es
muss nur richtig eingesetzt werden.
Die GEW ist ja hier in Mainz dem neuen
„Bündnis für Demokratie“ beigetreten.
Warum, welche Impulse erwartet die GEW
für ihre Arbeit?
Aus meiner Sicht kommt Demokratieerziehung in den Bildungseinrichtungen oft
zu kurz. Das liegt daran, dass die Schulen
mit immer mehr Aufgaben konfrontiert
werden und man sich zurzeit besonders
auf die Mintfächer, Mathematik und
Deutsch konzentriert. Ich erhoffe mir
von dem Bündnis, dass hier klare Impulse
gesetzt werden und dass die Schulen in
Fragen der Demokratieerziehung mehr
Unterstützung bekommen. Demokratieerziehung ist eine Querschnittsaufgabe.
Dennoch gehört hierher, dass das Fach
Sozialkunde aufgewertet wird. Gerade in
immer komplexer werdenden Zeiten ist
es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen Demokratie verstehen und erleben
lernen. Hierfür sind unsere Bildungseinrichtungen wichtige Lernorte.
Fotos Demokratietag:
Dr. Paul Schwarz, Staatskanzlei RLP, EU
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Folgen der Veränderungen in der Kita-Landschaft:

Immer mehr Kita-Beschäftigte stellen Überlastungsanzeigen
Bernd Huster
„Die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher
aus rheinland-pfälzischen Kindertageseinrichtungen, die zum Mittel der Überlastungsanzeige greifen, steigt stetig“ – so
berichtet Ingo Klein, Gewerkschaftssekretär der GEW. Die Ursache dafür sieht
der Kita-Experte und Fortbildner in der
Veränderung der Kita-Landschaft.
So seien in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Öffnungszeiten der Einrichtungen drastisch erweitert worden, habe
sich die Altersstruktur der Kinder deutlich
hin zu jüngeren Kindern verlagert und
die inhaltliche Arbeit sei, etwa durch
die Arbeit mit Bildungs- und Erziehungsempfehlungen oder die Aufnahme von
geflüchteten Kinder, deutlich anspruchsvoller und aufwändiger geworden.
Klein verweist im Gegensatz dazu darauf,
dass im selben Zeitraum das zur Verfügung stehende Personal nicht entsprechend ausgeweitet worden ist, so dass
Arbeitsdichte und Arbeitsbelastungen
in den Einrichtungen der frühkindlichen
Bildung enorm zugenommen hätten. In
der Folge stünde nicht nur die Gesundheit
der Beschäftigten auf dem Spiel, sondern
auch die Kita-Träger könnten Schaden
nehmen. „Durch eine Überlastung des
Erziehungspersonals kann es zu Sachoder Personenschäden kommen, für die
der Träger geradezustehen hat.“, warnt
Klein, der zudem darauf hinweist, dass
bei Überlastung des Personals sämtliche
Bildungs- und Erziehungsziele der Kitas
gefährdet seien. In Zeiten, in denen allgemeinhin bessere Bildung und bessere
Lernerfolge angemahnt werden, sei das
eine fatale Entwicklung.
Im Folgenden können Sie erfahren, was
eine Überlastungsanzeige genau ist und
wozu sie dienen kann.

hingewiesen, dass durch eine Überlastung
des Personals, hervorgerufen zum Beispiel
durch personelle Unterbesetzung, organisatorische Mängel oder unzureichende
Arbeitsbedingungen, Schädigungen und
Gefährdungen der Kita-Kinder, des Trägers
oder des Personals drohen. Wichtig ist
aber, dass eine zu erwartende Gefahr oder
eine zu erwartende nicht ordnungsgemäße Erfüllung von Aufgaben aus einem
sachlichen (nicht persönlichen) Grund
besteht. Diejenigen, die eine Überlastungsanzeige stellen und auf mögliche
Gefahren hinweisen, „entlasten“ sich mit
dieser Anzeige, z.B. vor strafrechtlichen,
zivilrechtlichen oder arbeitsrechtlichen
Konsequenzen. Gleichwohl bleiben
natürlich arbeitsvertragliche Pflichten
vollumfänglich erhalten, die Einstellung
einer Tätigkeit aufgrund einer Überlastung
ist deshalb nicht zu empfehlen.

Welche Rechtsgrundlagen gelten
für eine Überlastungsanzeige?
Rechtlich gesehen besteht sogar eine
Pflicht, eine Überlastungssituation im
Arbeitsverhältnis zu melden. Nach den
einschlägigen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches BGB sind Beschäftigte verpflichtet, ihren Arbeitgeber vor
drohenden oder vorhersehbaren Schäden
zu bewahren und auf organisatorische
Mängel oder „Nicht-Einhalten-Können“
von Arbeitszeitvorschriften nach dem

Arbeitszeitgesetz aufmerksam zu machen.
Auch das Arbeitsschutzgesetz sieht eine
Meldepflicht erheblicher Gefahren für
Sicherheit und Gesundheit vor.

Rechtliche Grundlagen
Bürgerliches Gesetzbuch BGB
§ 241 Pflichten aus dem Schuldverhältnis
(1) Kraft des Schuldverhältnisses ist der
Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner
eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann
auch in einem Unterlassen bestehen.
(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem
Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die
Rechte, Rechtsgüter und Interessen des
anderen Teils verpflichten.
„Der Arbeitsvertrag verpflichtet beide
Seiten auch zur Rücksichtnahme auf die
Rechte, Rechtsgüter und Interessen des
anderen Teils entsprechend dem Inhalt
der Vereinbarung (BAG 2.3.2006)
Das Gebot der Rücksichtnahme, das eine
sogenannte arbeitsvertragliche Nebenpflicht darstellt, verpflichtet die Beschäftigten, ihren Arbeitgeber vor drohenden
oder voraussehbaren Schäden zu bewahren. Weiter konkretisiert werden die
Nebenpflichten im Arbeitsschutzgesetz.
§ 15 Pflichten der Beschäftigten
(1) Die Beschäftigten sind verpflichtet
nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß
der Unterweisung und Weisung des
Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Ge-

Was ist eine Überlastungsanzeige?
Der Begriff Überlastungsanzeige wird
weder in einem Gesetz noch in einem
Tarifvertrag genannt. Er hat sich aus dem
allgemeinen Arbeitsrecht heraus entwickelt und ist nicht geschützt. Die Überlastungsanzeige wird häufig auch als Gefahren- oder Gefährdungsanzeige betitelt.
Dabei wird ein unmittelbarer Vorgesetzter
oder ein Arbeitgeber schriftlich darauf

Gewerkschaftssekretär Ingo Klein referiert zum Thema Überlastungsanzeige.
Foto: Bernd Huster
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sundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen.
Entsprechend Satz 1 haben die Beschäftigten auch für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren
Handlungen oder Unterlassungen bei der
Arbeit betroffen sind.
§ 16 Besondere Unterstützungspflichten
(1) Die Beschäftigten haben dem Arbeitgeber oder dem zuständigen Vorgesetzten
jede von ihnen festgestellte unmittelbare
erhebliche Gefahr für die Sicherheit und
Gesundheit sowie jeden an den Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich
zu melden.
Im BGB werden weitere Pflichten des
Arbeitgebers geregelt:
§ 618 Pflicht zu Schutzmaßnahmen
(1) Der Dienstberechtigte hat Räume,
Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er
zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen
hat, so einzurichten und zu unterhalten
und Dienstleistungen, die unter seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen
sind, so zu regeln, dass der Verpflichtete
gegen Gefahr für Leben und Gesundheit
soweit geschützt ist, als die Natur der
Dienstleistung es gestattet.
(3) Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm
in Ansehung des Lebens und der Gesundheit des Verpflichteten obliegenden
Verpflichtungen nicht, so finden auf seine
Verpflichtung zum Schadensersatz die für
unerlaubte Handlungen geltenden Vorschriften der §§ 842 bis 846 entsprechend
Anwendung.
Wie sollte eine Überlastungsanzeige
aussehen?
Eine Überlastungsanzeige sollte immer
schriftlich formuliert werden. Anhand
von konkreten Beschreibungen sind die
Umstände, die zu einer Überlastung führen, genau darzulegen. Die Überlastungen
bzw. Gefahren, die aus den beschriebenen
Umständen folgen, sind ebenfalls anhand
konkreter Beschreibungen aufzuführen.
Es sollen möglichst auch eigene Vorschläge gemacht werden, wie die Überlastungen behoben werden können. Eine
Überlastungsanzeige kann von einzelnen
Personen gestellt und unterschrieben
werden, aber auch von einer Kita-Leiterin,
die stellvertretend für das Team unterschreibt, oder sie trägt die Unterschrift
von allen Beschäftigten des Kita-Teams.
Welche Punkte können in einer Überlastungsanzeige aufgeführt werden?
12

Zunächst wird die Bezeichnung der Arbeitsstelle genannt und der Arbeitsbereich, der betroffen ist. Auch die Namen
der betroffenen Beschäftigten müssen
genannt werde. Danach geht es um eine
möglichst konkrete Beschreibung der
Umstände und die dienstlichen sowie
persönlichen Folgen dieser Umstände.
Arbeiten, die nicht mehr oder nicht mehr
regelmäßig erledigt werden können,
sind mitzuteilen. Ebenso kann eine Aufforderung an den Arbeitgeber gerichtet
werden, unverzüglich Maßnahmen einzuleiten um die Situation zu verbessern.
Eigene Vorschläge für eine Verbesserung
können Bestandteil einer Überlastungsanzeige sein. Am Ende stehen Datum und
Unterschrift.

Fragen an Ingo Klein,
Kita-Experte der GEW

Frage: Welche Umstände führen dazu,
dass Überlastungsanzeigen gestellt werden?
Klein: Überlastungsanzeigen aus Kitas
beinhalten bei einer Beschreibung der
Umstände häufig personelle Unterbesetzung sowie fehlende Qualifikation
von Personal. Auch zu große Gruppen,
Ausfall von Personal durch Krankheit,
betreuungsaufwändige Kinder oder unzureichende Raumangebote werden immer
wieder genannt.
Zu welchen dienstlichen Folgen führt das?
Klein: Als dienstliche Folgen werden
wiederkehrend genannt, dass Kinder und
Eltern sich darüber beschweren, dass die

pädagogische Konzeption nicht eingehalten werden kann. Ebenfalls regelmäßig
genannt wird, dass Qualitätsstandards –
beispielsweise bei der Sprachförderung
– nicht umgesetzt werden können oder
dass Bereiche geschlossen bleiben, weil
keine Aufsicht sichergestellt werden kann.
Und wie sieht es bei den persönlichen
Folgen aus?
Klein: Bei den persönlichen Folgen geht es
in erster Linie um Arbeitsunzufriedenheit
und häufige Erkrankungen aufgrund von
Arbeitsstress und Überlastungen.
Wie reagieren die Arbeitgeber auf
Überlastungsanzeigen?
Klein: Gute Arbeitgeber reagieren. Sie
analysieren, woher eine Überlastung
kommt, holen die Personalvertretung
mit ins Boot und treffen Maßnahmen.
In manchen Kitas gibt es mittlerweile
Notfallpläne für besondere Situationen.
Frage: Und wenn nicht reagiert wird?
Klein: Auf keinen Fall locker lassen. Die
Überlastungsanzeige sollte erneut gestellt
und der Träger an seine Fürsorgepflicht
erinnert werden. Die Personalvertretung sollte eingeschaltet werden. Unter
Umständen kann es auch ratsam sein,
außenstehende Stellen zu bemühen.
Wo gibt es sonst noch Unterstützung?
Klein: Eine wichtige Rolle spielen die Personalräte. Diese wirken laut Gesetz beim
Arbeitsschutz mit und können überprüfen, ob der Arbeitgeber alle Vorschriften
einhält. Außerdem können Personalräte
über Regelungen mitbestimmen, die die
Ordnung im Betrieb betreffen.

Studierendenzahlen im Fach Kindheitspädagogik stagnieren
Im Jahr 2016 haben bundesweit 3.385
Personen ein kindheitspädagogisches
Bachelor-Studium begonnen, das auch für
eine Tätigkeit im Arbeitsfeld Kita ausbildet.
Während die Studiengänge nach ihrer Einführung im Jahr 2004 einen starken Zulauf
erfuhren, ist die Anzahl der Studierenden
seit 2013 nur wenig gewachsen.
2016 gab es erstmals im Vergleich zum
Vorjahr einen leichten Rückgang bei den
Anfängerinnen und Anfängern (-1%). Die
Zahl der Absolventinnen und Absolventen
steigt dagegen weiterhin moderat (+4%).
Das zeigen Auswertungen des Fachkräftebarometers Frühe Bildung.
Seit 2011 gibt es in allen 16 Bundesländern
kindheitspädagogische Studiengänge. Die

meisten Studierenden verzeichnen die
bevölkerungsreichen Länder NordrheinWestfalen und Baden-Württemberg.
Zwischen 2011 und 2016 hat sich hier die
Zahl der Anfängerinnen und Anfänger
um 44 bzw. 32% erhöht. Einen Einbruch
gab es in diesem Zeitraum hingegen in
Mecklenburg-Vorpommern (-72%) und
im Saarland (-41%). Diese Entwicklung
geht teilweise mit einem Rückgang der
angebotenen Studiengänge einher.
„Die Stagnation der Anfängerinnen- und
Anfängerzahlen in den kindheitspädagogischen Studiengängen ist ein bildungspolitischer Weckruf“, sagt Professorin Dr.
Anke König, Leiterin der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte:
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„In Zeiten des Personalmangels muss
die Tätigkeit in der Frühen Bildung für
Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen attraktiv sein – ob sie von der

Berufsfachschule, Fachschule oder Hochschule kommen. Nur durch entsprechende
Stellenprofile lässt sich die Expansion
gestalten.“			
wiff

Mehr Quereinsteiger in Zukunft:

„Es fehlen 100.000 Kita-Kräfte“
Der Fachkräftebedarf im Kita-Bereich
ist hoch und wird noch steigen. Das
Didakta-Magazin für den Elementarbereich „Meine Kita“ sprach mit Prof.
Dr. Nina Weimann-Sandig darüber, was
getan werden muss, um diesen Bedarf
zu decken – und gleichzeitig Qualität
sicherzustellen.
Frau Weimann-Sandig, wie viele Fachkräfte fehlen in unseren Kitas?
Die Bertelsmann Stiftung schlägt als ideale
Fachkraft-Kind-Relation in der Krippe ein
Verhältnis von 1 zu 3 und im Kindergarten
von 1 zu 7,5 vor. Wenn man dies zugrunde
legt, fehlen derzeit bundesweit mehr als
100 000 Fachkräfte.
Liegt das an dem Rechtsanspruch für
einen Kita-Platz, der vor vier Jahren eingeführt wurde?
Nein. Unser Bild von Kindertagesbetreuung hat sich in den vergangenen
Jahrzehnten gewandelt. Betreuung in
Kita und Krippe funktioniert nur, wenn
die Fachkräfte sich jedem Kind individuell
widmen können. Zudem hat sich – auch
durch den Blick auf andere Länder – immer mehr durchgesetzt, dass Kindertageseinrichtungen Bildungsräume sind und
dafür qualifiziertes Personal brauchen.
Diese Entwicklungen hätten auch ohne
den Rechtsanspruch zu Personalbedarf
geführt. Verschärft wird das Ganze durch
die Tatsache, dass viele pädagogische
Fachkräfte innerhalb der kommenden fünf
Jahre in Rente gehen werden. Es gibt also
nicht nur zusätzlichen Fachkräftebedarf
durch die Veränderung der Betreuungsschlüssel, sondern auch durch ausscheidende Fachkräfte.
Welche Rolle spielt dabei der demografische Wandel?
Da müssen wir zwei Entwicklungen unterscheiden: Zum einen gibt es große regionale Unterschiede. In manchen Gegenden
Ostdeutschlands findet eine wahre Landfluchtstatt, viele junge Menschen ziehen
weg und es gibt dort kaum noch Kinder.
In den Städten und den Metropolregionen
dagegen, die einen Zuzugs-Boom erleben,
werden jetzt und auch in Zukunft viele
Kita-Kräfte gebraucht.
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Und die zweite Entwicklung?
Frauen bekommen heute immer später
Kinder und es gibt weniger Geburten als
vor ein oder zwei Generationen – auch
wenn die Zahlen langsam wieder zu steigen beginnen. Das bedeutet, dass der
Kontakt zu Kindern für junge Menschen
heute viel weniger selbstverständlich ist
als früher. Kita-Berufe kommen deswegen für viele Jugendliche nicht in Frage.
Gleichzeitig kann man beobachten, dass
Erwachsene im mittleren Lebensalter, die
mehr Kontakt mit Kindern haben, wiederum empfänglicher für den Erzieherberuf
sind. Diese Gruppe wird als Quereinsteiger in Zukunft eine wichtige Rolle bei der
Fachkräftesicherung spielen.
Was muss sich bei den Arbeitsbedingungen in Kitas und der Bezahlung ändern,
wenn man den Nachwuchsmangel beheben will?
Den Fachkräften ist es wichtig, dass ihre
Arbeit anerkannt und gut entlohnt ist.
Insgesamt muss sich die Tarifstruktur
verändern. Derzeit wird tariflich nur zwischen der Fachkraft und der Führungskraft
unterschieden. Alle dazwischen, also
zum Beispiel fachliche Spezialisierung,
schlägt sich nicht im Gehalt nieder. Im
Gegenteil: Fachkräfte müssen mit Mühe
und Not um die Tage für Weiterbildung
und Qualifizierung kämpfen. Es gibt nur
wenige Ausnahmen, wie etwa die FröbelEinrichtungen, die Fachkarrieren in ihre
Tarifstruktur eingebunden haben und
entsprechend honorieren. Das ist auch
unbedingt nötig, denn die Kita-Arbeit
muss in Zukunft multiprofessionell sein.
Das funktioniert nur mit der Förderung
der Weiterqualifizierung.
Halten Sie es für wichtig, mehr männliche
Fachkräfte zu gewinnen?
Ja, weil wir sie brauchen, um den Bedarf
zu decken. Die Kita sollte die gesellschaftliche Wirklichkeit abbilden, und das geht
nicht mit einem geringen Männeranteil.
Zudem brauchen Kinder männliche
Bezugspersonen für ihre Entwicklung.
Leider haben junge Männer erhebliche
Vorbehalte, in den Erzieher-Beruf einzusteigen. Aber auch hier sehen wir: Im

mittleren Lebensalter schwinden diese
Vorbehalte. Gerade Männer können also
eine Zielgruppe für den Quereinstieg sein.
Zudem sind dem männlichen Nachwuchs
Karrieremöglichkeiten oft besonders
wichtig. Auch hier hilft ein Ausbau der
Fachkarrieren, denn nicht jede ambitionierte Fachkraft kann Leitung werden.
Sie betonen die Wichtigkeit der Quereinsteiger. Wie lässt sich Quereinstieg
fördern?
Die Bundesländer sind da unterschiedlich
offen oder restriktiv. In Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es ein eigenes
Quereinstiegsprogramm, das in vielerlei
Hinsicht Vorreiter ist. Zielgruppe sind
Menschen im mittleren Lebensalter. Die
Ausbildungszeit wird dabei nicht verkürzt,
aber die Ausbildung wird vergütet und
hat einen höheren Praxisanteil. In der
Evaluation hat sich gezeigt, dass dieses
Programm sehr erfolgreich ist. Mittlerweile sind ähnliche Programme auch in
anderen Bundesländern gestartet. In
Brandenburg werden Quereinsteiger für
die Arbeit mit Kindern bis zum zwölften
Lebensjahr qualifiziert, sodass die Ausbildung auf zwei Jahre verkürzt werden
kann, weil die Inhalte zum Umgang mit
Jugendlichen wegfallen.
Wie können die Quereinsteiger gut ins
Team integriert werden?
Die Quereinsteiger müssen damit umgehen, dass sie unter Umständen von
wesentlich jüngeren Mitarbeitern oder
Leitungen angelernt werden. Das ist oft
nicht einfach. Auf der anderen Seite müssen die Alteingesessenen lernen, die älteren Quereinsteiger und ihre Erfahrungen
als Ressource und nicht als Hindernis zu
sehen. Wenn das gegeben ist, profitieren
alle Beteiligten.
Interview: Vincent Hochhausen
Nina Weimann-Sandig ist Professorin
für Empirische Sozialforschung an der
Evangelischen Hochschule Dresden und
forscht zum Fachkräftebedarf in Kita- und
Pflegeberufen.
Quelle: Meine Kita – Das didacta Magazin für den Elementarbereich, Ausgabe
4/2017, S. 40-42, www.meinekitaclub.de
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Wichtiger Bildungsfaktor offene Kinder- und Jugendarbeit
Die offene Kinder- und Jugendarbeit
leistet einen grundlegenden Beitrag
zur Bildung vieler junger Menschen
in Deutschland. Davon profitieren vor
allem diejenigen, die sich in der Schule
schwertun.
Wahrgenommen und anerkannt wird
die Arbeit der Einrichtungen aber viel
zu wenig. Dies sind die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die das
Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Deutsche Telekom Stiftung unter
Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und Schulen durchgeführt hat.
Befragt wurden 300 Vertreter der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu ihren
Aufgaben und Aktivitäten sowie ihrer
Einschätzung, wie ihre Leistungen in der
Öffentlichkeit wahrgenommen werden. In
sechs qualitativen Interviews mit Schulvertretern hat Forsa zudem die Sicht der
formalen Bildung auf die Kinder- und
Jugendarbeit untersucht.
„Ob Spiel und Sport, Basteln und Technik
oder Hilfe bei schulischen Aufgaben: Mit
ihren Angeboten eröffnet die Kinder- und
Jugendarbeit oftmals gerade den jungen

Menschen Bildungszugänge, die sich in
der Schule schwertun“, sagt Professor
Dr. Wolfgang Schuster, Vorsitzender der
Telekom-Stiftung. „Wer mehr Chancengerechtigkeit will, sollte auch auf die offene
Kinder- und Jugendarbeit setzen – und sie
unterstützen, ideell wie finanziell.“
Bildungsangebote im engeren Sinne
machen die meisten Einrichtungen der
offenen Kinder- und Jugendarbeit: So

geben 73 Prozent der Befragten an, bei
der Vorbereitung schulischer Referate
und Präsentationen zu unterstützen; 64
Prozent bieten Bewerbungstrainings, 61
Prozent Berufsorientierung. Aber gerade
auch die Kernkompetenzen der offenen
Kinder- und Jugendarbeit – die Stärkung
persönlicher und sozialer Fähigkeiten –
helfen vielen jungen Menschen dabei, in
Schule und Gesellschaft Fuß zu fassen.
93 Prozent der Befragten stimmen voll
und ganz der Aussage zu, mit ihrer Arbeit die Kinder und Jugendlichen in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, 90
Prozent sind voll und ganz davon überzeugt, dass die Kinder und Jugendlichen
durch sie Kommunikations-, Team- und
Konfliktfähigkeit lernen.
Die befragten Schulvertreter bestätigen dies aus ihrer Sicht: Sie nennen die
Entwicklung von Persönlichkeit, Selbstbewusstsein, sozialen, kommunikativen
und Alltagskompetenzen als besondere
Stärken der Kinder- und Jugendarbeit.
Und sie betonen: Die offene Kinder- und
Jugendarbeit gleiche Defizite aus und
wirke damit auch positiv auf das Lern- und
Arbeitsverhalten in der Schule.
pm / Foto: GEW-Bildarchiv

Bildung zentraler Bestandteil der Integration von Flüchtlingen
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) setzt sich dafür ein, Flüchtlingen einen erfolgreichen Zugang zu
einem Studium zu ermöglichen. Die Studie „Integration von Flüchtlingen an
deutschen Hochschulen – Erkenntnisse
aus den Hochschulprogrammen für
Flüchtlinge“ vermittelt erstmals evidenzbasierte Erkenntnisse über studierfähige
und studieninteressierte Flüchtlinge in
Deutschland.
„Unsere Förderprogramme stoßen auf
eine große Resonanz. Dies zeigt, wie hoch
der Bedarf an speziellen Angeboten für
Geflüchtete ist, die studieren können
und wollen. Mit unseren Maßnahmen
bauen wir etwa sprachliche Hürden ab
und bieten Vorbereitungskurse für einen
erfolgreichen Weg ins Studium“, sagt
DAAD-Präsidentin Margret Wintermantel.
Allein im Jahr 2016 haben im Rahmen des
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) geförderten DAADProgramms „Integra – Integration von

14

Flüchtlingen ins Fachstudium“ mehr als
6.800 Flüchtlinge an Vorbereitungskursen
für ein Studium teilgenommen. Aktuell
nehmen 170 Hochschulen und Studienkollegs an dem Programm teil.
Bis Ende Juni 2017 hatten rund 8.000
Personen mit Fluchthintergrund eine
oder mehrere Studienbewerbungen bei
uni-assist eingereicht.

Hintergrund
Im Rahmen eines Maßnahmenpakets des
BMBF unterstützt der DAAD seit Ende
2015 die Hochschulen bei der Integration von studierfähigen Flüchtlingen. Die
Maßnahmen reichen vom ersten Schritt
der Feststellung der Kompetenzen und
Qualifikationen (durch den Studierfähigkeitstest TestAS und den Spracheinstufungstest onSET sowie das kostenfreie
Prüfverfahren bei uni-assist), über die
Sicherstellung der Studierfähigkeit durch
studienvorbereitende Maßnahmen im
Programm Integra bis zur Integration

an der Hochschule und ins Fachstudium
durch Unterstützung von Studierendeninitiativen im Programm Welcome.
Die Erhebung ist Teil einer Reihe geplanter
Auswertungen über den Stand und die
Entwicklung der Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen an Hochschulen
in Deutschland, die der DAAD in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für
Hochschul- und Wissenschaftsforschung
(DZHW) umsetzt.
Die Studie gibt nicht nur Auskunft über
den Hintergrund der Flüchtlinge, wie
beispielsweise Herkunftsland, Alter,
Geschlecht und Vorbildung. Sie enthält
weiterhin Informationen zum Hochschulzugang in Deutschland, wie den
meistbesuchten Kursen, der Art der beteiligten Hochschulen und der Erreichung
der Kursziele. Die Informationen werden
miteinander in Relation gesetzt sowie
Interpretationen und Erklärungsansätze
gegeben.
daad
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Fehlende Erstausbildung schwer zu kompensieren

SchülerInnen wehren sich gegen Quereinsteiger
Anke Petermann
Kein pädagogisches Konzept, kaum
didaktische Kenntnisse und kein fachspezifisches Wissen: Die LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz geht
auf die Barrikaden. Ihre Forderungen
an die Ampel-Landesregierung: Schluss
mit Referendaren und Quereinsteigern
in der Oberstufe.
In Physik läuft es schlecht bei Robin Karch.
Als Krankheitsvertretung seines Lehrers
unterrichtet den angehenden Abiturienten ein von der Schule angeheuerter
Seiteneinsteiger, „der selbst E-Technik
studiert hat, und da sind dann einfach
fachliche Differenzen zwischen E-Technik
und Physik. Er versucht, Phänomene mehr
auf Basis seiner e-technischen Berufserfahrung zu erklären,“ so der Schüler.
Aber das entspreche nicht den fachlichen
Anforderungen der Oberstufe. Zudem
habe der Seiteneinsteiger keine pädagogisch fundierte Ausbildung. Robin Koch
weiter: „Der Unterricht ist einfach sehr
schwer zu verstehen. Es ist schwer, dem
zu folgen, und man lernt auch einfach
weniger.
Allein schon die Frage, wie baue ich eine
Stunde auf, was ist meine Eingangsfrage,
wie komme ich zu dem Ziel des Lernens
am Ende der Stunde? Und dieser Weg
wird ja sehr stark im Referendariat
erörtert und Lehrkräfte, denen dieses
Referendariat fehlt, die haben da eine
große Lücke.
Wir hatten ein Riesen-Durcheinander,
und Sie können mir glauben, in Physik
gibt es nichts Schlimmeres als ein RiesenDurcheinander.“

Quereinsteiger als Notnagel
Gerade in den naturwissenschaftlichen
Fächern sei Rheinland-Pfalz aufgrund des
Bewerbermangels angewiesen auf Seiteneinsteiger ohne Lehramtsausbildung, kon-
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Foto: GEW-Bildarchiv
statiert Bildungsministerin Stefanie Hubig:
„Die lehren dann schon an den Schulen,
aber haben eben eine 24-monatige Ausbildung zusätzlich.“ Berufsbegleitend,
erläutert die Sozialdemokratin. „Da spielt
natürlich die Entwicklung eine Rolle, wie
das immer ist, wenn man Dinge länger tut
und sich besser auskennt, kann man das
besser als zuvor, aber wir achten schon
darauf, dass die Lehrkräfte gut qualifiziert
sind und was können.“
Elea Schneberger, Bundesdelegierte der
LandeschülerInnenvertretung RheinlandPfalz, bleibt skeptisch. Die Zwölftklässlerin
gehört zur ersten Schülergeneration,
die komplett von Quer- und Seiteneinsteigern begleitet wurde. Eine fehlende
Erstausbildung kompensieren Lehrkräfte
nur schwer, hat die Kreuznacherin erlebt.
„Und das ist vor allem dann sehr kritisch,
wenn es zum Beispiel Klassen-Lehrkräfte
sind, die gar nicht diese pädagogischen
Qualifikationen haben, mit den Problemen von Schülerinnen und Schülern
umzugehen, und Ihnen auch als Ansprechpartner zu dienen. Wir haben natürlich

das Problem, dass wir viel zu wenige
Schulsozialarbeiter in Rheinland-Pfalz
haben, da fehlt dieser Ansprechpartner,
diese Ansprechpartnerin weg. Und das
kann durch jemanden, der durch den
Seiteneinstieg reingekommen ist, nicht
aufgefangen werden.“
Neben solider Ausbildung brauchen
neue Lehrer Praxis, das ist der Schülerschaft klar. Doch das Referendariat in
der Oberstufe findet Robin Karch vom
LSV-Vorstand fehl am Platz: „Denn in
der Qualifikationsphase fürs Abitur, wo
die Noten wirklich sehr viel zählen und
auch über die Zukunft entscheiden, ist es
eben so, dass Referendare Schülerinnen
und Schüler unterrichten, teilweise mit
methodischen und fachlichen Problemen.
Wir als LandesschülerInnenvertretung fordern, dass man in der Qualifikationsphase
des Abiturs nicht von Referendaren oder
PES-Kräften unterrichtet werden soll.“

Forderung an die Landesregierung
Insgesamt verlangt die Schülerschaft von
der Mainzer Ampel-Regierung, die Unterrichtsversorgung zu verbessern und das
Vertretungslehrerwesen zugunsten von
regulär ausgebildeten festangestellten
Kräften zurückzufahren. Darin ist sich der
Nachwuchs einig mit dem Landeselternbeirat und den Gewerkschaften.
Quelle: Deutschlandfunk vom 1.12.17
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Schulen

Sechs zahlen haben die macht
Wochenpläne anstelle frontalunterricht, kompetenzen statt Wissen:
Schule ist nicht mehr so wie vor fünfzig
Jahren. Unser Bewertungssystem allerdings schon.
Marie ist Klassenbeste. Sie bringt viel mit,
was gute Noten ausmacht. Ihr Papa ist
Ingenieur, die Mutter Ärztin, sie ist hübsch
und ein Mädchen. Wissenschaftliche
Untersuchungen der vergangenen Jahre
zeigen, dass schulischer Erfolg nicht nur
von der Leistung abhängt: Die Vodafone
Stiftung kommt in ihrer Studie „Herkunft
zensiert“ 2011 zu dem Ergebnis, dass
Lehrkräfte Kinder aus Akademikerfamilien
besser bewerten als Arbeiterkinder. „Die
Notenvergabe lässt sich zu 49,4 Prozent
mit der Leistung der Schülerinnen und
Schüler erklären, aber die Noten korrelieren auch mit dem sozialen Status der
Eltern“, heißt es in der Untersuchung.
Der Aktionsrat Bildung, eine Vereinigung
renommierter Wissenschaftler/innen,
schreibt in seinem Jahresgutachten 2009,
dass Jungen gegenüber Mädchen in der
Grundschule benachteiligt werden. Erziehungswissenschaftlerin Astrid Kaiser
von der Universität Oldenburg fand in
einer anonymen Befragung unter Grundschullehrkräften heraus, dass auch der

Vorname die Note beeinflusst. „Kevin
ist kein Name, sondern eine Diagnose“,
kommentiert ein Lehrer. Und Ulrich Rosar,
Soziologe an der Universität Düsseldorf,
stellt fest, dass sich physische Attraktivität
auf den schulischen Erfolg auswirkt.
Herkunft, Geschlecht, Aussehen und
Name eines Kindes haben Einfluss darauf,
wie Lehrkräfte das Können einer Schülerin / eines Schülers bewerten, sagen
die Wissenschaftler. Lehrkräfte benoten
gleiche Leistung unterschiedlich. Auch
Bewertungsmaßstäbe unterscheiden
sich: Während ein Mathelehrer Wert auf
den richtigen Rechenweg legt, zählt bei
seinem Kollegen nur die Lösung. Dabei
wurden Noten im 18. Jahrhundert für
mehr Gerechtigkeit eingeführt, damit
Leistung und nicht mehr Abstammung
sozialen Aufstieg ermöglichen. Heute
stehen sie in der Kritik. Noten seien unfair, undifferenziert und nicht objektiv,
sagen die Gegner. Noten motivieren, sind
leicht verständlich und machen Leistung
vergleichbar, kontern die Befürworter.
Fakt ist: Die simplen sechs Zahlen haben
Macht. Sie dienen zur Auslese, als Eintrittskarte für die weiterführende Schule,
Ausbildung und Studium.
Drei von vier Deutschen halten Schulnoten weiterhin für sinnvoll, kam 2016 bei

Schlechte noten für Sprache in Büchern
Wortschatz und niveau der texte in
Schulbüchern richten sich zu wenig
nach den zu erwartenden sprachlichen
fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, fanden forscher der Universität
tübingen heraus.
Die sprachliche Komplexität von Schulbuchtexten ist nur bedingt an den Entwicklungsstand der Schülerinnen und
Schüler angepasst, so dass es zu Überforderungen und Unterforderungen kommen
dürfte.
Zu diesem Schluss kommt eine Studie
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Tübingen, in
der Texte aus Geografiebüchern von vier
Schulbuchverlagen für die Klassen fünf bis
zehn für Hauptschulen und Gymnasien
untersucht wurden. Viele Texte wiesen
hierbei sprachliche Merkmale auf, die
untypisch für die jeweiligen Klassenstufen
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und unterschiedlichen Schularten waren.
Außerdem zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Schulbüchern der
einzelnen Verlage in der Hinsicht, dass
die sprachliche Schwierigkeit der Texte
zwischen den Klassenstufen unterschiedlich schnell zunahm. „Es gibt noch Verbesserungspotenzial, zum Beispiel beim
Wortschatz oder bei den grammatischen
Strukturen“, sagt Karin Berendes vom
Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung der Universität Tübingen, die
Erstautorin der Studie.
Knapp 3.000 Texte aus 35 in BadenWürttemberg zugelassenen Schulbüchern
haben die Bildungsforscher und Linguisten in Tübingen digitalisiert und mit
Hilfe computerlinguistischer Methoden
verschiedene Merkmale bestimmt, anhand derer die sprachliche Komplexität
der Texte verglichen werden kann. Die
Texte wurden beispielsweise danach

einer repräsentativen Umfrage des Kölner
Meinungsforschungsinstituts „YouGov“
unter 1024 Bürgern heraus. Es geht aber
auch anders: Norwegen verzichtet auf
Noten bis zur 8. Klasse. Auch deutsche
nichtstaatliche Einrichtungen wie z. B.
Montessori- oder Waldorfschulen setzen
bis zur Oberstufe auf Lernentwicklungsberichte statt Ziffernzeugnisse. In SchleswigHolstein, Bayern und Niedersachsen
können Grundschulen mittlerweile selbst
entscheiden, ob sie auf Zeugnis-Noten
verzichten. Die, die es tun, bewerten
stattdessen in Kompetenzrastern und
Verbalzeugnissen, führen Feedback-Gespräche mit Schülern und Eltern, verteilen
Fragebögen zur Selbsteinschätzung.
Für mehr Objektivität fordert Attraktivitätsforscher Ulrich Rosar, dass Klassenarbeiten anonymisiert korrigiert werden
oder von externen Lehrern. Eines bleibt
dennoch: Einzelne Noten können den
Lernstand von Schülerinnen und Schülern
nie vollständig und frei von Subjektivität
abbilden. Auf Zensuren zu verzichten,
würde einen Umbau unseres Schulsystems und – noch mehr – ein Umdenken
in unserer Leistungsgesellschaft voraussetzen.
Silvia Schumacher
Dieser Beitrag wurde zuerst veröffentlicht in: didacta – Das Magazin für lebenslanges Lernen, Ausgabe 3/2017, S.
4-6, www.didacta-magazin.de
analysiert, wie abwechslungsreich der
darin enthaltene Wortschatz ist, aus wie
vielen Wörtern ein Satz im Durchschnitt
besteht, welche grammatikalischen Strukturen verwendet werden, oder wie oft
der Genitiv verwendet wird, der zu den
komplizierteren Fällen zählt.
Das Ergebnis: Die untersuchten Schulbücher wiesen nur bedingt eine systematische Zunahme sprachlicher Komplexität
auf, und es gab deutliche Unterschiede
zwischen den Verlagen in dieser Zunahme. Das lässt vermuten, dass viele Texte
nur begrenzt an die Entwicklung der
Schülerinnen und Schüler angepasst sind.
Detmar Meurers, Professor für Computerlinguistik an der Universität Tübingen,
resümiert: „Autoren von Schulbüchern
müssten viel systematischer berücksichtigen, was Texte passend für Schülerinnen
und Schüler verschiedener Altersstufen
und Leistungsniveaus macht, um sie inhaltlich und sprachlich zu fördern.“
pm
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Generation 60+

Die GEW gratuliert…
…im März 2018
zum 93. Geburtstag
Frau Sieglinde Tauber
Kandern
Kreis Ludwigshafen
Herrn Willi Hirth
Pirmasens
Kreis Pirmasens
Herrn Albert Zimmer
Herschweiler-Pettersheim
Kreis Kusel

zum 92. Geburtstag
Herrn Ludwig Schmid
Kusel
Kreis Kusel
Frau Marga Becker
Göllheim
Kreis Donnersberg
Herrn Willi Dietrich
Büchenbeuren
Kreis Rhein-Hunsrück
Frau Maja Arnold
Eich
Kr. Worms-Alzey-Frankenthal

zum 90. Geburtstag
Herrn Edmund Theiß
Westerburg
Kreis Westerwald

zum 70. Geburtstag

Herrn Stefan Venema
Niederwallmenach
Kreis Rhein-Lahn

Frau Liesel Werdich
Mainz
Kreis Mainz-Bingen
Frau Erika Schmitt-Nessler
Lahnstein
Kreis Rhein-Lahn
Herrn Heinz Wissing
Landau in der Pfalz
Kreis Südpfalz
Herrn Bernhard Kraus
Mainz
Kreis Mainz-Bingen
Frau Gertrud Graser
Birkenheide
Kreis Bad Dürkheim

zum 80. Geburtstag

zum 75. Geburtstag

Frau Vera Raquet
Frankelbach
Kreis Kusel
Herrn Egon Busch
Rockenhausen
Kreis Donnersberg
Frau Luise Busch
Rockenhausen
Kreis Donnersberg
Herrn Klaus Diehl
Kaiserslautern
Kreis Kaiserslautern

Frau Birgit Hindrichs
Pfaffen-Schwabenheim
Kreis Donnersberg
Herrn Gerd Luxem
Rennerod
Kreis Westerwald
Frau Ute David-Pessenlehner
Grünstadt
Kreis Bad Dürkheim
Frau Ursula Zöller-Petke
Trierweiler
Kreis Trier

Herrn Walter Gundacker
Hinterweidenthal
Kreis Pirmasens

zum 88. Geburtstag
Herrn Fritz Riemenschnitter
Reipoltskirchen
Kreis Kusel
Frau Helga Nad
Altdorf
Kreis Ludwigshafen

zum 86. Geburtstag

Die GEW gratuliert… …im April 2018
zum 92. Geburtstag
Frau Gerda Ewert
Nister
Kreis Westerwald

zum 91. Geburtstag
Herrn Hans Erich Merker
Dahn
Kreis Pirmasens

zum 90. Geburtstag
Herrn Karl Heinz Seibel
Landau
Kreis Südpfalz
Herrn Erik Schwartz
Ludwigshafen
Kreis Ludwigshafen

zum 88. Geburtstag
Frau Camilla Kull
Otterberg
Kreis Kaiserslautern
Frau Hildegard Ritter
Monsheim
Worms-Alzey-Frankenthal

Herrn Willi Krakehl
Neustadt
Kreis Neustadt

zum 86. Geburtstag
Frau Hedi Geilen
Selters
Kreis Westerwald

zum 85. Geburtstag
Frau Hannelore Hauck
Gau-Bischofsheim
Kreis Mainz-Bingen
Frau Hannelore Schindler
Bad Kreuznach
Kreis Bad Kreuznach

zum 80. Geburtstag
Frau Dorothee Weiss
Hintertiefenbach
Kreis Birkenfeld
Herrn Herbert Rahm
Kaiserslautern
Kreis Kaiserslautern
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zum 75. Geburtstag
Frau Sieglinde Isensee
Kaiserslautern
Kreis Kaiserslautern
Frau Rosemary Spars
Mainz
Kreis Mainz-Bingen
Herrn Klaus Rech
München
Kreis Birkenfeld
Frau Margarete Bendel
Billigheim-Ingenheim
Kreis Südpfalz
Herrn Horst Baier
Ulmet
Kreis Kusel
Herrn Gerhard Groß
Kastellaun
Kreis Rhein-Hunsrück
Herrn Raimund Sürder
Worms
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Erwin Wolf
La Livinière
Kreis Westerwald

Herrn Heinz Winter
Mainz-Kastel
Kreis Mainz-Bingen
Frau Helga Mengelberg
St. Goar-Biebernheim
Kreis Rhein-Lahn
Frau Astrid Benkel
Billigheim-Ingenheim
Kreis Südpfalz
Herrn Rolf Bamberger
Steinebach
Kreis Altenkirchen
Frau Franziska von Stünzner
Heßheim
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Dr. Heinz Klippert
Landau-Godramstein
Kreis Südpfalz
Herrn Hans-Richard Günther
Trier
Kreis Trier
Frau Mechtild Krahl-Tümmler
Erzhausen
Kreis Rhein-Hunsrück
Frau Barbara Schweikhart
Ober-Olm
Kreis Mainz-Bingen
Frau Christa Breuer
Pirmasens
Kreis Pirmasens
Herrn
Frieder Bechberger-Derscheidt
Kaiserslautern
Kreis Kaiserslautern

zum 70. Geburtstag
Herrn Erich Eberts
Ludwigshafen
Kreis Ludwigshafen
Herrn Alexander Teneta
Dannstadt-Schauernheim
Kreis Ludwigshafen
Frau Barbara Brunotte
Mainz-Kastel
Kreis Mainz-Bingen
Frau Jutta Baurmann-Hüner
Mainz
Kreis Mainz-Bingen
Frau Susanne Vogel
Otterbach
Kreis Kaiserslautern
Herrn Ralph Thelen
Straßenhaus
Kreis Neuwied
Herrn Norbert Bogerts
Welschbillig
Kreis Bitburg-Prüm
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Recht

fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Personalratstätigkeit während einer Elternzeit
Seit einem halben Jahr befinde ich mich in Elternzeit. Mein Amt
als Personalrätin bei einer Ortsgemeinde führe ich aber auf
Wunsch meiner Kolleginnen in der Kita weiter. Die Zeit, die ich
für Personalratstätigkeit aufwende, wird bisher nicht vergütet.
Muss mein Arbeitgeber diese Tätigkeit vergüten?
Die Mitglieder eines Personalrats sind nach gesetzlichen Vorschriften von ihrer beruflichen Tätigkeit befreit, wenn sie Personalratsarbeit durchführen. Da Sie sich in Elternzeit befinden,
braucht In Ihrem Fall keine Freistellung zu erfolgen. Sie haben
keinen Anspruch, dass Ihnen Arbeitsstunden, die Sie als Personalrätin leisten, gesondert vergütet werden. Falls Sie jedoch
während der Elternzeit bei Ihrem Arbeitgeber eine Beschäftigung
in geringem Umfang eingehen sollten, könnte Ihre Personalratstätigkeit während regulär bezahlter Arbeit stattfinden.

Jahressonderzahlung im anerkennungsjahr
Seit Sommer 2017 befinde ich mich in einem Anerkennungsjahr
im Rahmen einer Ausbildung zur Erzieherin. Jetzt habe ich mitbekommen, dass außer mir alle Beschäftigten unserer kommunalen Kita mit dem Novembergehalt eine Jahressonderzahlung
erhalten haben. Meine Kolleginnen haben mir empfohlen, der
GEW beizutreten und um Unterstützung in dieser Sache zu bitten.
Auch Ihnen steht für 2017 eine Jahressonderzahlung zu. Durch
Ihre Gewerkschaftsmitgliedschaft gilt dieser tarifliche Anspruch
sogar originär. Fordern Sie die Jahressonderzahlung bitte schriftlich gegenüber Ihrem Arbeitgeber ein. Verweisen Sie dabei auf
§14 des Tarifvertrages für Praktikantinnen und Praktikanten des
öffentlichen Dienstes. Gerne sind wir Ihnen bei der Formulierung
des Antrages auch behilflich. Beachten Sie bitte, dass eine Ausschlussfrist gilt. Ansprüche aus dem Praktikantinnenverhältnis
verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten
nach Fälligkeit schriftlich geltend gemacht werden.

Schulungsteilnahme Personalratsmitglieder kitas
Nach ordnungsgemäßem Beschluss in einer Personalratssitzung
hatten wir unserem Bürgermeister darüber informiert, dass drei
Personen unseres Personalrates an einer Schulung der GEW
zum Thema Mitbestimmungsrechte teilnehmen. Unser Bürgermeister hat uns daraufhin mitgeteilt, dass lediglich eine Person
teilnehmen kann. Daraufhin haben wir geantwortet, dass eine
Schulungsteilnahme nicht genehmigungspflichtig ist. Da wir die
Gesamtpersonalsituation der Einrichtungen bei unserer Entscheidung im Blick gehabt haben und ein Zeichen setzen wollten,
sind wir zu dritt gefahren. Jetzt weigert der Bürgermeister sich
unsere Reisekosten „für eine Dienstreise zu erstatten, die nicht
genehmigt gewesen sei.“
In der Tat unterliegt der Personalrat in Personalratsangelegenheiten nicht dem Weisungsrecht des Arbeitgebers. Dieser hätte
aber die Möglichkeit in einer derartigen Sache eine Einigungsstelle anzurufen, wenn er zwingende dienstliche Erfordernisse
geltend machen könnte. Die Einigungsstelle würde dann in einer
solchen Angelegenheit entscheiden. Da aber kein Einigungsstellenverfahren stattgefunden hat, hat sich der Personalrat völlig
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korrekt verhalten. Für die Dienststelle besteht nunmehr eine
gesetzliche Verpflichtung, Ihre Reisekosten zu übernehmen.
Sollte Ihr Arbeitgeber sich an dieser Stelle weiterhin weigern,
können Sie den Erstattungsanspruch mit Hilfe der GEW juristisch
durchsetzen.

Überstunden in Jugendhilfeeinrichtung
Mein Sohn arbeitet in einer Wohngruppe für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge bei einem freien Träger. Es gilt kein
Tarifvertrag. Durch Personalmangel bedingt hat er seit längerer
Zeit viele Überstunden zu leisten. Teilweise kommen 30 bis 40
Stunden im Monat zusammen, da die Gruppe ansonsten nicht
betreut werden könnte. Welche gesetzlichen Regelungen gibt es
bezüglich der Arbeitszeit?
Das Arbeitszeitgesetz regelt alle wichtigen Fragen, beispielsweise
die maximale Arbeitszeit pro Tag und pro Woche, Anzahl und
Dauer der Pausen, Ruhezeiten zwischen Ende der Arbeitszeit
an einem und Beginn der Arbeitszeit am nächsten Tag. Darüber
hinaus ist aber auch entscheidend, was im Arbeitsvertrag zum
Thema Arbeitszeit und Überstunden vereinbart worden ist. Ich
empfehle Ihrem Sohn, einen Termin bei der GEW zu vereinbaren
und sich dort beraten zu lassen. Er sollte seinen Arbeitsvertrag
und seinen Dienstplan zum Gespräch mitbringen.

Vertretung der leitung in einer kita
Seit mehreren Monaten vertrete ich die ständige Vertreterin
unserer Kita-Leitung. Zwischendurch habe ich sogar eine Zeit
lang die Leitung selbst vertreten müssen. Unsere Bürgermeisterin meint, dass ich diese Aufgaben, da sie nur vorübergehend
anfallen, im Rahmen meiner Beschäftigung als Erzieherin zu
leisten habe. Ich bin mit meiner Situation unzufrieden und bitte
Sie um Rat.
Wenn Ihnen vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen
wird, die den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als Ihrer Eingruppierung entspricht, und Sie diese mindestens einen Monat
ausgeübt haben, erhalten Sie gemäß Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei den Kommunen (TVöD) für die
Dauer der Ausübung eine persönliche Zulage rückwirkend ab
dem ersten Tag der Übertragung der Tätigkeit. Die Höhe der Zulage richtet sich nach den Vorschriften des § 14 Absatz 3 des TVöD.
Gerne sind wir Ihnen behilflich Ihren Anspruch durchzusetzen.

teilzeit - klassenreise
Als teilzeitbeschäftigte beamtete Gymnasiallehrkraft unterrichte
ich 18 Wohnstunden. Im Frühjahr 2018 stehen wieder mehrere
Klassenreisen nach Italien und Frankreich an, zu denen ich wegen
meiner Sprachkenntnisse in den letzten Jahren immer wieder herangezogen wurde. Auf meine Nachfrage beim Schulleiter bekam
ich die Aussage, die Teilnahme an diesen Schulfahrten würden zu
meinen Aufgaben als Fremdsprachenlehrkraft gehören.
In der Verwaltungsvorschrift „Umfang der dienstlichen Verpflichtungen von Teilzeitkräften“ steht in 3.4. dass mehrtägige
Schulfahrten von Teilzeitkräften nicht verlangt werden sollen.
Andererseits wird seitens der Schulleitung und wohl die be-
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treffenden Lehrkräfte Wert darauf legen, dass Sie wegen Ihrer
Fremdsprachenkompetenz die mehrtägigen Schulfahrten ins
Ausland begleiten.
Ich schlage vor: a) Hier gilt es schulintern (Schulleitung und Personalrat) eine Lösung zu finden, die eine zeitliche Mehrbelastung
von Teilzeitkräften vermeidet bzw. ausgleicht. Eine Dienstvereinbarung ist anzuraten.
Diese sollte so sein, dass jede Teilzeitkraft weiß und nachlesen
kann, dass dann, wenn sie an mehrtägigen Schulfahrten teilnimmt, sie für diese Zeit so gestellt wird, als ob sie Vollzeit-Lehrkraft wäre. Diese Mehrstunden werden zeitnahe - in Absprache
mit der jeweils Betroffenen - durch Freizeitausgleich (wegfallende
Unterrichtsstunden) ausgeglichen.
Verdeutlicht an ihrer Situation:
Montag bis Freitag Schulfahrt nach ... bedeutet, dass die Vollzeit- Lehrkraft in Ihrer Schulart 24 Lehrerwochenstunden (LWO)
einbringt. Die teilnehmende Teilzeitkraft (18/24) bringt in dieser
Zeit ebenfalls 24 LWO ein. Also werden ihr nach (oder auch
vor) der Schulfahrt 6 LWO gutgeschrieben und durch Freizeit
ausgeglichen. Die Schulleitung kann nach der VV Mehrarbeit
an Schulen Unterrichtsausfall anordnen oder diesen U-Ausfall
durch eine PES-Kraft auffangen.
Das wäre die interne kollektive Lösung, die weiter entwickelt
werden könnte für weitere Anlässe, bei denen von Teilzeitkräften
mehr verlangt wird, als sie aufgrund ihrer Unterrichtsverpflichtungen einzubringen hätten. Mögliche weitere Anlässe könnten
beispielsweise sein: Projektwoche, Schulveranstaltungen, an den
die TZ-Kraft teilzunehmen hat, obwohl sie an dem Tag keinen
Unterrichtseinsatz hat.
b) Die individuelle Lösung: Vor der Schulfahrt wird zwischen
Ihnen und der Schulleitung schriftlich vereinbart, dass für die
Tage der Klassenreise so viele LWO als auszugleichende Stunden
aufgeschrieben werden, wie die Differenz zwischen den LWO
der Vollzeitkraft und den LWO der TZ-Kraft beträgt. Nach der
Klassenreise erinnert die TZ-Kraft an den Ausgleich und spricht
die Lage der auszugleichenden Stunden ab.

offener Beginn, betreutes frühstück
Als Lehrkraft bin ich mit 10 von meinen 25 Unterrichtsstunden
abgeordnet an eine andere Grundschule. An den dortigen zwei
Tagen bin ich auch eingesetzt für den Offenen Beginn und das
betreute Frühstück neben den 10 Unterrichtsstunden zu je 50
Minuten. Meines Erachtens bin ich mit 20 Minuten an den zwei
Tagen unterrichtlich mehr eingesetzt, als dies vorgesehen ist.
Stimmt das und mache ich einen Denkfehler?
Im Rahmen der Abordnung mit 10/25 haben Sie 500 UnterrichtsMinuten an dieser Grundschule zu erbringen. Der Offene Beginn
von jeweils 10 Minuten an den zwei Tagen müsste Ihnen mit 10
Minuten auf Ihre Unterrichtsverpflichtung angerechnet werden
und das betreute Frühstück von jeweils 15 Minuten mit weiteren
10 Minuten. Insofern ist Ihre Berechnung nach § 5 LehrkräfteArbeitszeitverordnung zutreffend.
Sprechen Sie mit der Schulleitung und dem Personalrat der
Grundschule, zu der Sie abgeordnet sind, um eine Lösung zu
finden, wie diese wöchentliche Mehrarbeit von 20 Minuten
ausgeglichen werden soll. Das könnte z.B. so geschehen, dass
Sie jede fünfte Woche zwei Stunden nicht zu halten brauchen
(siehe 3.4 „Mehrarbeit im Schuldienst“).
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Schwerbehindert – Ruhestandsversetzung auf antrag
Ich bin beamtete Lehrkraft und schwerbehindert (GdB 70) und
möchte eigentlich so früh wie möglich in Pension gehen. Ich werde im Juni 2018 60 und würde gerne mit Ablauf des 31.07.2018
auf eigenen Antrag in Pension gehen. Geht das noch?
Die früheste Antragsaltersgrenze für Schwerbehinderte, die
bisher bei nach Vollendung des 60. Lebensjahres lag, wird schrittweise auf die Vollendung des 61. Lebensjahres angehoben. Für
den Geburtsjahrgang 1958 ist diese Altersgrenze auf die Vollendung von 60 Jahren und 6 Monate angehoben. Für den Jahrgang
1959 sind es 60 Jahre und 8 Monate, für den Jahrgang 1960 60
Jahre und 10 Monate und ab dem Jahrgang 1960 ist dann die
Vollendung des 61. Lebensjahres Voraussetzung.
Ich gehe davon aus, dass die ADD Ihren Pensionsantrag zum
Ablauf des 31.07.2018 nicht akzeptieren wird, sondern Ihnen
als Alternative den 31.01.2019 vorschlagen wird.

Schwerhindert und altersteilzeit (atz)
Kann ich als beamtete schwerbehinderte Lehrkraft als Ende der
Altersteilzeit die Regelaltersgrenze (Ende des Schuljahres nach
Vollendung des 65. Lebensjahres) wählen oder muss ich als Ende
meiner ATZ das Ende des Schuljahres nach Vollendung des 63.
Lebensjahres nehmen?
Die zuletzt von Ihnen genannte Endzeitpunkt ist eine Möglichkeit,
er ist nicht zwingend. Sie können auch als Schwerbehinderte den
Endzeitpunkt auf die gesetzliche Altersgrenze der Lehrkräfte oder
auch auf drei Jahre nach der gesetzlichen Altersgrenze festsetzen.
Ich rate, bevor Sie einen ATZ-Antrag stellen, sich mit den Bezügen während der ATZ zu beschäftigen und auch mit den
Versorgungsbezügen, die sich ergeben würden, wenn Sie in ATZ
gehen würden.

antragsaltersgrenze 63
Ich überlege, ob ich mich nicht Ende des Schuljahres, in dem
ich 63 werde, pensionieren lasse. Im nächsten Schuljahr werde
ich im März 62. Ist das Antragsalter 63 im Beamtengesetz noch
erhalten geblieben oder wurde es auch um ein Jahr angehoben?
Das Antragsalter 63 ist weiterhin im Landesbeamtengesetz vorhanden. Sie könnten zum Ende des Schuljahres nach Vollendung
deines 63. Lebensjahres den Antrag stellen. Bedenken Sie bitte,
dass Ihr Ruhegehaltssatz niedriger ist, als wenn Sie in Vollzeit
bis zur Regelaltersgrenze weiterarbeiten würden. Die zwei Jahre
in Vollzeit würden Ihren Ruhegehaltssatz um 3,58750 Prozentpunkte erhöhen und im Rahmen dieser beiden Dienstjahre
hätten Sie eine Altersermäßigung von drei Unterrichtsstunden.
Bei einer Pensionierung mit 63 müssten Sie darüber hinaus
einen lebenslang wirkenden Versorgungsabschlag von 7,2%
hinnehmen.
d.r
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Gewerkschaftliche Bildung / Tipps + Termine

Kritik der politischen Ökonomie
15 Prozent für die AfD. Die Proteststimmung, die die AfD zur drittstärksten
Kraft im Bundestag hat werden lassen,
hat einer bundesweiten Untersuchung
der Forschungsgruppe Wahlen zufolge
auch vor den Gewerkschaftsmitgliedern nicht Halt gemacht.
Von diesem Problem ahnen die Gewerkschaften etwas, und (vielleicht auch) deshalb lud VERDI interessierte Kolleginnen
und Kollegen zu einer Fortbildung unter
dem Thema „Einführung in die politische
Ökonomie“ ins oberbayerische Brannenburg.
„Noch ist Zeit, werde Marxist!“ war einer
Rezension der Literaturbeilage in der
SZ vom 12.10.2017 zu entnehmen. So
direkt wollte der Veranstaltungsleiter
Walter Lukas die TeilnehmerInnen nicht
auffordern, aber dennoch wurde diesen
in einer Woche ein großes Programm
auferlegt, an dem auch mit Engagement
gearbeitet wurde.
Nach einer Einleitung mit dem Blick auf

die theoretischen Vorläufer der Marxschen Kritik (Smith, Ricardo, Malthus…)
und einem historischen Exkurs zu den vorkapitalistischen Gesellschaften nahm man
sich der Grundkategorien der Marxschen
Arbeit an: Ware, Wert, Arbeit, Kapital.
Filmbeispiele (Silicon Valley – die unglaubliche Macht der Internetbosse: „Man kann
nicht alle Menschen glücklich machen“/
Geld regiert die Welt – Die Macht der
Finanzkonzerne: „Wir bewältigen ihre
Zukunft“) lockerten die Arbeit an den
Texten mit anschließender Präsentation
auf, verdeutlichten die gesellschaftlichen
Probleme und gleichzeitig die Aktualität
der Marxschen Analyse.
Führen ökonomische Krisen zum Untergang des Kapitalismus? Offensichtlich
nicht, meinten die TeilnehmerInnen,
denn sie mussten feststellen, dass z.B.
zur Rettung von privaten Banken vor wenigen Jahren das Geld der Steuerzahler
eingesetzt wurde, dass alle „Reformen“
der letzten Jahre Dinge zum Inhalt gehabt
haben, die den lohnabhängigen Men-

„GEMEINSAM LERNEN“ –
eine neue pädagogische Fachzeitschrift
Parallel zum Demokratietag (siehe unsere
Berichte S. 6-10) erblickte eine neue Fachzeitschrift das Licht der pädagogischen
Welt. Das erste Heft der Vierteljahreszeitschrift (Debus Pädagogik Verlag) trägt den
Titel „Demokratie in der Schule“. In ihrem
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Editorial verweisen Chefredakteur Peter
E. Kalb und Hans Berkessel auf viele gute
und erfolgreiche Beispiele tragfähiger
Demokratieerziehung in der Schulpraxis.
Sie zeigten, dass wir auf dem Weg zu einer
demokratischen Schulkultur und zu mehr
demokratischer Handlungskompetenz bei
den Schülerinnen und Schülern ein ganzes
Stück vorangekommen seien. Das erste
Heft der neuen Zeitschrift gibt zunächst
einen Einblick in die historischen Grundlagen demokratischer Erziehung, die
didaktischen Voraussetzungen und Möglichkeiten der wichtigen Form des Projektlernens sowie der gesellschaftlichen
Verortung der demokratiepädagogischen
Bemühungen im Rahmen bürgerschaftlicher Engagements.
Hingewiesen sei besonders auf die Demokratieprojekte aus Gemeinschaftsschulen
und auf ein Interview mit der rheinlandpfälzischen Bildungsministerin Stefanie
Hubig zum Thema Schulqualität und
Bildungsgerechtigkeit.
Paul Schwarz

schen nicht gedient haben – über viele
Jahre wurden Löhne und Gehälter abgesenkt, die Unternehmen machten riesige
Zusatzgewinne, die als Spekulationsgelder
rund um dem Globus jagen, um weitere
Gewinne zu generieren. Nach der Krise ist
vor der Krise!
Mit der alten Frage „Was tun?“ schloss
die Fortbildungswoche. Alles lassen,
wie es ist? Reform? Revolution? Vielleicht gar kein Gegensatz? Einigkeit bei
den Teilnehmenden bestand, dass das
politische Bewusstsein gestärkt werden
muss! Schulen haben hier eine wichtige
Aufgabe: Wie sieht es dort aus? Und:
nicht nur im Fach Sozialkunde besteht
offenbar Handlungsbedarf! Einigkeit bei
einem zentralen Satz: Wir haben unsere
Zukunft zu gestalten - scheinbar festgezimmerte Dogmen (Ideologien) müssen
in Frage gestellt werden: Privatisierung
– die heilige Kuh regelt alles besser; es
kann nur eine private Verfügung über
die Produktionsmittel geben (Hinweis
auf das Grundgesetz: Artikel 14 und 15!);
die wachsende Armut von vielen und der
steigende Reichtum von wenigen ist ein
Naturgesetz; Steuergerechtigkeit – Unternehmen müssen aber konkurrenzfähig
bleiben; Globalisierung – alle gehören zu
den Gewinnern…
Mit vielen Erkenntnissen und vielen Fragen endete die Woche in Brannenburg.
Übereinstimmend verabschiedeten sich
die TeilnehmerInnen: Die Beschäftigung
mit der Marxschen Analyse des kapitalistischen Prozesses lohnt sich!
An diese Thematik schließt eine Fortbildungsveranstaltung der GEW Ludwigshafen / Speyer in Speyer an:
Wohin treibt (uns) der Kapitalismus?
Multiple Krisen (Klimakatastrophen, prekäre Arbeitsverhältnisse, Globalisierung,
Digitalisierung, Finanzcrash, Auseinanderklaffen von Armut und Reichtum) und
keine Lösungen in Sicht?
Termin: 07.03.2018, 09:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort: Kurpfalz-Jugendherberge Speyer, Familien- und Gästehaus,
Geibstraße 5, 67346 Speyer
Teilnahmebeitrag: GEW-Mitglieder keinen, Nichtmitglieder 20 €
Anmeldeschluss: 02.03.2018
Anmeldung über GEW-Homepage: https://www.gew-rlp.de/veranstaltungen/
detailseite/wohin-treibt-der-kapitalismus/
Manfred Merk
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GEW-intern / kreis + Region

Die mitgliederverwaltung informiert:

Beitragsanpassungen ab dem 01.01.2018
Liebe Mitglieder
der GEW Rheinland-Pfalz,
vom Beginn dieses Jahres an wird auf
Grund der ab 01.01.2018 wirksamen
Erhöhung der Bezüge von Beamtinnen
und Beamten um 2,35% (bezogen auf das
jeweilige Bruttogehalt) eine Beitragsanpassung wirksam. Denn der Beitragsberechnung liegt das jeweilige Bruttoentgelt
des einzelnen Mitglieds zu Grunde. Da
analog auch die Ruhestandsgehälter um
2,35 % angehoben werden, wirkt sich
die Beitragsanpassung auch auf unsere
Mitglieder im Ruhestand aus.
Wir erinnern gerne daran, dass es ein
tarifpolitischer Erfolg von GEW und DGB
in Rheinland-Pfalz war, dass die Besoldung
sich wieder im Gleichschritt mit der Tarif-

entwicklung der Beschäftigten der Länder
entwickelt und dass es auch zukünftig auf
die gemeinsamen Aktionen von Beamtinnen, Beamten und der Tarifbeschäftigten
der Länder ankommen wird, um das
Besoldungsdefizit gerade der rheinlandpfälzischen Beamtinnen und Beamten zu
beseitigen.
Grundsätzlich bleibt es natürlich dabei,
dass unabhängig von solchen generellen
Änderungen der konkrete Beitrag sehr
verschieden sein kann, da das Einkommen
nach der jeweiligen Zuordnung zu Entgeltgruppen und Stufen variiert, aber auch
vom persönlichen Beschäftigungsumfang
abhängig ist. Im Sinne der individuellen
Beitragsgerechtigkeit bitten wir daher
unsere Mitglieder, uns diesbezügliche
Änderungen zeitnah mitzuteilen.

Die Beitragsordnung unserer Gewerkschaft ist insofern solidarisch, da höhere
Einkommen einen höheren Anteil des
gesamten Beitragsaufkommens schultern
und gleichzeitig alle Mitglieder dieselben
Rechte, denselben Schutz und dieselben
Vorteile durch die so finanzierte Arbeit
unserer Gewerkschaft haben!
Noch ein abschließender Hinweis: Dem
Umschlag unserer Bundes-Gewerkschaftszeitung E&W können Sie in diesem
Monat Ihre persönliche Beitragsquittung
2017 sowie Ihren Mitgliedausweis entnehmen!
All unseren Mitgliedern wünschen wir
für das neue Jahr Glück, Gesundheit und
Erfolg!
Heinz Winter, Ludwig Julius,
Lotte Kolbe, Rute Simoes
Vorstandsbereich für Finanzen und
Mitgliederverwaltung der GEW RLP

kreis + Region
kreis Donnersberg

langjährige mitglieder geehrt
Der GEW-Kreis Donnersberg hat im Landhotel Berg in Dannenfels
im Rahmen seines weihnachtlichen Stammtischs langjährige
Mitglieder geehrt.
Von den 68 Geehrten stammen 48 aus dem Schul- und 20 aus
dem Erziehungsbereich.
Das Vorsitzendenteam Ursula Grünewald, Reinhard Horsch,
Christine Münch und der Vorsitzende der GEW Rheinland-Pfalz
Klaus-Peter Hammer ehrten für 10-jährige Mitgliedschaft
Viola Anthes (Winnweiler), Birgit Becher (Rodenbach), Annette
Dengler (Münchweiler), Gudrun Fitting(Alzey), Silke Gabel und
Christine Glass (beide Rockenhausen), Christa Kaegy (Immesheim), Andrea Krämer (Göllheim), Stefanie Kuby (Breunigweiler),
Nina Rößel (Winnweiler), Udo Rühl (Dannenfels), Doris Wohl
(Dreisen) und Achim Ziegele (Kirchheimbolanden).
15 Jahre sind dabei Dora Däuwel (Rüssingen), Dagmar Gill (Saulheim), Inga Kiefer (Bolanden), Manfred Kraut-Ackermann (Bennhausen), Isabel Nieland (Dielkirchen), Bianka Ott (Bolanden),
Corinna Schäfer (Kirchheimbolanden), Maria Schäfer-Hassallah
((Mainz), Achim Schuhmacher (Bolanden) und Günter Wahl
(Winnweiler).
20 Jahre gehören der GEW an Ulrike Böhmer-Dinc (Kirchheimbolanden), Cosima Maria Elspaß (Winnweiler), Michael Jakobs
(Kaiserslautern), Simone Jungbluth (Alzey), Anne-Marie Mast
(Münchweiler), Doris Mendryk (Enkenbach-Alsenborn), Gaby
Mörsdorf (Breunigweiler), Almut Plapper (Alzey), Anke Porz
(Schweisweiler), Andrea Scheel (Kaiserslautern) und Hiltrud
Wellstein (Hettenleidelheim).
Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt Barbara Gräf
(Oberwiesen), Norbert Grössle (Kirchheimbolanden), Hartwig
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Pulver (Mehlingen), Heidi Schlarp (Kirchheimbolanden) und Ute
Schnell (Göllheim).
Seit 30 Jahren sind dabei Ludger und Ursula Grünewald (beide
Rüssingen), Hildegard Keller (Albisheim), Ingo Klein (Winterborn), Franz Knöbl (Enkenbach-Alsenborn), Karin Lembach
(Ransweiler), Horst Schneider (Eisenberg) und Ursula Schultz
(Kirchheimbolanden).
Für 35 Jahre wurden geehrt Barbara Breidenbach (Gaugrehweiler), Susanne Henn-Weber (Gerbach), Jürgen Jung (Albisheim),
Michael Matheis (Göllheim), Vera Rixecker (Winnweiler), Judith
Schattner-Noe (Hettenleidelheim), Notburga Schmidt (Kirchheimbolanden), Helge Schneider von Kannen (Ober-Olm) und
Petra Stephan (Kirchheimbolanden).
Seit 40 Jahren gehören der GEW an Edith Jung (Breunigweiler),
Iris Knobloch und Karl Heinz Täffner (beide Eisenberg).
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GEW-Intern / Kreis und Region
Für 45-jährige Mitgliedschaft wurde Friedrich Orth (Göllheim)
geehrt.
Seit 50 Jahren sind in der GEW Wolfgang Dommach (Eisenberg)
und Ursula Giehl (Albisheim). Eine Urkunde für 55-jährige Mitgliedschft erhielten Ulrich Dittrich (Sippersfeld), Gernot Fürwitt
(Albisheim), Erich Klein (Winnweiler) und Robert Scholl (Bolanden). Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Hans Adolf Schäfer
(Kirchheimbolanden) gedankt. Werner Deßloch (Kirchheimbolanden) erhielt für 65-jährige Mitgliedschaft Dank und Urkunde.
Anschließend sprach der Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer zum aktuellen Thema: „Schlaglichter aus der rheinlandpfälzischen Bildungspolitik“.
Brigitte und Burkhard Mehlhase umrahmten die Veranstaltung
musikalisch.
hasch / Foto: Stepan

Das Weihnachtsessen im gastronomischen Bildungszentrum,
einem fast natürlichen Versammlungsort für eine Bildungsgewerkschaft, wurde wie immer allen kulinarischen Erwartungen
gerecht und gab der Veranstaltung den passenden Rahmen.
Ein Referat zu pädagogischen und kulturellen Aspekten des Umgangs mit Kindern brachten Stefan Siegried, Puppenspieler des
Theaterensembles Koblenz, und sein Begleiter, der Märchenwolf
als literarische Figur, ein. Ausgehend von einem Standpunkt der
gemeinsamen, ganzheitlichen Zuwendung zu Kindern, die er kraft
seines literarischen Amtes mit den anwesenden Vertretern des
Bildungssystems teile, entfaltete der Wolf in einem perspektivübergreifenden Durchgang berufsbezogene Probleme einer
literarischen Figur.

Kreis Koblenz-Mayen

„Wir mögen Kinder“ –
GEW und Märchenwolf einig
Dass Gewerkschaft mehr ist als Interessenvertretung und Berufsorganisation, wurde beim weihnachtlichen Jahresabschluss des
GEW-Kreises Koblenz-Mayen deutlich. Fast 90 Mitglieder, so viele
wie noch nie, hatten sich angesagt, um in gemeinsamem Austausch mit Informationen aus der diesjährigen Gewerkschaftsarbeit des Kreises einen anregenden Abend zu verbringen. Dabei
konnten Maria Schäfer und Lutz Zahnhausen angesichts einer
aktiven Kreisorganisation mit einem breiten Betätigungsspektrum nur eine grobe Zusammenfassung der Aktivitäten geben.
„Wir mögen Kinder“: v.l. Lutz Zahnhausen (GEW), der Wolf, Stefan
Siegried (Theater Koblenz)
Vollends komplex wurde es, als der (vermeintlich) böse Wolf
aus dem „Rotkäppchen“ seine Sicht der Dinge nicht nur im
Austausch mit dem Publikum problematisierte, sondern auch
im Zwiegespräch mit seinem Alter ego, dem Wolf aus „Der Wolf
und die sieben Geißlein“. Hier überlagerten sich verschiedene
Ebenen von Problemen und zeigten einen zwischen verschiedenen Ansprüchen hin- und hergerissenen Wolf: zwischen der
Vorgabe durch das literarische Drehbuch und dem Recht einer
Figur auf Selbstbestimmung, zwischen dem Ausleben eigener
Spontaneität und Ideen und Fremdbestimmung durch Anweisungen der Theaterpädagogin und nicht zuletzt dem zwischen
Tierwohl und Kindeswohl.

Im Zentrum der Feier wurden Mitglieder für ihre langjährige
Treue zur GEW geehrt und erhielten Urkunden sowie Präsente.
v.l.: Karl-Heinz Bornus (50 Jahre GEW-Mitgliedschaft), Jochen
Sachsenhauser und Elisabeth Mader (Kreisvorstand), Stefanie
Klein (25 Jahre), Horst Rauen (40 Jahre), Regina Schäfer (40 Jahre)
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Im Gespräch des doppelten Wolfes mit sich selber und mit
einem Souffleur aus dem Publikum, einem Spiel im Spiel, ging
die Zuordnung der Wölfe zu ihren jeweiligen Textteilen verloren
und das literarische Bezugssystem wie das pädagogische lösten
sich auf: Am Ende stand eine in sich zerrissene Figur, die Kinder
zerreißt und den Vertretern eines zerrissenen Bildungssystems
(zwischen Ansprüchen und Erfordernissen einerseits und den
durch die Beschränktheit der Ressourcen beschränkten Möglichkeiten andererseits) den Spiegel vorhielt.
Das Publikum, die Mitglieder des Kreises Koblenz-Mayen, nahm
diesen doppelten Impuls begeistert auf.
pm
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Kreis + Region
Kreis Mainz-Bingen

Heinz Winter verabschiedet –
Elena Jung neu im Vorsitzendenteam
Die Mitgliederversammlung der GEW Mainz-Bingen am
16.11.2017 im Haus am Dom zu Mainz war diesmal nicht von
der üblichen Routine mit Berichten, Anträgen, Wahlen und Bestätigungen geprägt; im Zentrum stand der Abschied von zwei
Kollegen, die über viele Jahre die Entwicklung der GEW vor Ort
wesentlich mitgeprägt haben.
So hatten sich Heinz Winter als Kreisrechner und Ludwig Julius
als Mitglied im Vorsitzendenteam und Sprecher der GEW MainzBingen entschieden, nicht erneut zu kandidieren, sondern den
Generationenwechsel einzuleiten. In seinem abschließenden
Bericht zog Ludwig Julius eine überwiegend positive Bilanz für
den Kreisverband: Durch Veranstaltungen, eine erfolgreiche
Pressearbeit, durch die deutliche, durchaus auch konfrontative
Interessenvertretung im Schulträgerausschuss der Stadt und
durch ihr Eintreten für eine inklusivere kommunale Schulentwicklung hat sich die GEW eine beachtliche und respektierte
Position im Kontext kommunaler Bildungsplanung verschafft.
Das jüngste Beispiel dafür ist die Einladung der GEW als einziger Gewerkschaft zur Mitarbeit im „Leitungskreis Kommunales
Bildungsmanagement“ der Stadt.

Part der Mitvorsitzenden Christiane Grenda war die Vorstellung
des attraktiven Schulungs- und Fortbildungsangebots der GEW
Mainz-Bingen, das unter Mitgliedern und Nichtmitgliedern seit
Jahren großen Anklang findet. Alessandro Novellino als Sprecher
der Sozialpädagogischen Berufe und der GEW Betriebsgruppe
der Stadt fand für seine Präsentation einer Reihe von kreativen
Aktivitäten der jüngeren Mitglieder im öffentlichen Raum große
Anerkennung, zuletzt im Zusammenhang mit der bundesweiten
GEW-Initiative „Bildung weiter denken!“.
Zur angestrebten „Verjüngung“ in der Führung des Kreisverbandes kam es dann, als Elena Jung, zusammen mit Christiane
Grenda und Rolf Stachowitz und Carsten Jung als Kreisrechner
einstimmig in das Vorsitzendenteam gewählt wurden. Ein
weiteres erfreuliches Ergebnis der Wahlen ist, dass dem Kreisvorstand nun wieder mit Dr. Martin Panthöfer ein Vertreter für
den Organisationsbereich Hochschule und Forschung und für
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die Gruppe der Studierenden die Kollegin Annika Stendebach
angehören. Weiterhin wurden in den Kreisvorstand gewählt:
Lotte Kolbe (Schriftführerin), Christian Goldschmitt (Vertreter
im DGB-Kreis Mainz-Bingen), Bettina Schneider-Stransky und
Christiane Grenda (Team FG Grundschule), Peter Vollers (FG RS
plus), Sybilla Hoffmann und Carsten Jung (Team FG Gymnasien),
Stefan Jakobs (FG Sonderpäd. Berufe), Georg Feyrer (FG BBS),
Christiane Herz (FG IGS), Nadya Konrad (FG Erwachsenenbildung), Angela Euteneuer (FG Schulaufsicht), Hedda Lungwitz
und Gisela Burkhardt-Sieben (Team Ruhestandskollegen), Mehmet Tuncel (Vertreter der ausländ. Kollegen), Kathrin Gröning
(Vertreterin der Frauen), Hans-Dieter Nolting und Heinz Winter
(Kassenprüfer).
Nachdem zuvor Heinz Winter durch die Kassenprüfung eine
tadellose Haushaltsführung bestätigt worden war, wurden er
und Ludwig Julius durch Christiane Grenda und Rolf Stachowitz
sehr herzlich aus ihren Funktionen verabschiedet.
Lotte Kolbe, Schriftführerin

Foto geschossen an einer Buchhandlung in München.
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Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten; für Nichtmitglieder jährlich Euro 18,-- incl. Porto
+ MWSt. (Bestellungen nur beim Herausgeber.) Kündigung 3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres.
Im anderen Falle erfolgt stillschweigend Verlängerung um ein weiteres Jahr.
Anzeigenpreisliste Nr. 15 beim Verlag erhältlich. Redaktionsschluss: jeweils der 1. des Vormonats.
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Phantasiebegabte Eltern
Gabriele Frydrych
Sie erwarten Nachwuchs? Sie möchten
Ihrem Kind keinen Allerweltsnamen wie
Emma, Paul, Liam oder Sophie geben?
Ich kann Ihnen helfen. Seit Jahren sammle ich ausgefallene Kindernamen. Die
tollsten Kreationen finde ich samstags in
der Zeitung, wenn in den Todesanzeigen
alle Enkel mitaufgeführt werden. Manche
Eltern geben sich große Mühe, um Namen
zu finden, die nicht in den jährlichen Hitparaden auftauchen.

wortes („Hündin“). Die beiden letzten Varianten würde ich nur bedingt empfehlen!

Humanistisch Gebildete grasen gern in
der Antike und nennen ihr Baby Aphrodite, Kassandra, Flavia, Octavia, Marc
Aurel, Lisa-Kleopatra und Echnaton (kein
Fake!!!). Ich fand Ismene und Thebe,
eine Artemisa, eine Olegaria und einen
Morpheus-Maximilian. Ob die Eltern
die Namen vorher googeln? Und heißt
ihr kleiner Liebling „Drusilla“ nach der
Schwester des blutrünstigen Kaisers Caligula oder nach der Filmserien-Vampirin?
Fündig wird man auch in der Geographie:
Savannah, Montana, Jonas Jerusalem und
San Diego.

Seltener sind derzeit noch medizinische
Namen. Ob Carotis‘ Eltern wissen, dass
sie ihr Kind nach der Halsschlagader benannt haben? Wie wäre es mit Appendix,
Systole, Makula oder Tinnitus?

Beliebt sind Namen mit russischem Bezug.
Etwa Anuschka und Ninotschka, auf Gutdeutsch: Annilein oder Ninaleinchen. Ich
stieß auf Wolga, Troika, Petruschka und
Suschka. Troika ist ein Pferdeschlitten,
Petruschka Petersilie und Suschka die
Verkleinerungsform eines üblen Schimpf-

In einem Park schimpft die Erzieherin:
„Piano, kommst du endlich?“ Tatsächlich
hört eins der Kinder auf diesen Namen
und rennt seiner Bezugsgruppe hinterher.
Was für ein großes Spektrum musikalischer Namen öffnet sich hier: Tremolo,
Septime, Terz, Sopran, Allegro, Synkope,
Forte, Oboe, Cello und Celesta.

Wenn Ihnen die Entscheidung schwerfällt,
wählen Sie klangvolle Doppelnamen –
wie die Erziehungsberechtigten von
Lara-Fiona, Nora-Luna, July-Cheyenne,
Leighton-Leroy oder Lex-Luther-Romeo.
Man sollte darauf achten, dass der Vorname zum Nachnamen passt. Das ist bei
folgenden Kombinationen besonders
hübsch gelungen: Angel Schmidt, Daphne
Pape, Don Panzer, Jumbo Chang, Phoebe
Kluge und Minerva Just.
Auch stabreimend kann man sich vom
Mittelmaß abheben und seine Töchter
Melina, Marjola, Marja und Matjora
nennen. Oder Judy, Jara, Janina und Jana.

Den Hang der nächsten Familie zum Y
kann ich persönlich gut nachvollziehen.
Hier heißen die Kinder: Sylfe, Marvyn,
Lyon und Tymon. Oder hat die Mutter auf
einer polnischen Tastatur getippt und das
i nicht gefunden? Versuchen Sie es mal
mit Reimen: Nennen Sie Ihre Töchter Sina,
Dina, Nina und Lina. Oder Zoe und Chloe.
Entscheiden Sie sich bei Söhnen für dieselbe Nachsilbe: Serafin, Julin und Fridolin.
Bei manchen Geschwisterreihen in den
Familienanzeigen waren sehr kreative und
nachdenkliche Eltern am Werk:
Sphinette, Elfrun und Euphemia
Zora, Franja, Aja und Tinko
Lio-Anton und Milan-Junis
Mira-Marie, Kineta und Lou-Rabea
Manchmal haben Kinder allerdings Probleme, sich mit ihrem Namen zu identifizieren. Das liegt meist an der Umwelt, die
sich mit allzu kreativen Varianten schlecht
anfreunden kann. Finn Land wird es seinem Vater eventuell übelnehmen, dass er
so einen lustigen Namen bekommen hat.
Auch Elvis, Schlumi und Lavendel werden
in der Grundschule grübeln, warum die
Mitschüler immer kichern, wenn sie aufgerufen werden. Manchem Kind müsste
man auch die Aussprache des eigenen
Namens beibringen. Der „Övves“ ist durch
die Kabarettistin Carolin Kebekus landesweit bekannt geworden. Oder nicht?
Nach langem Nachfragen stellt sich beim
kleinen Övves heraus, dass sein Name
so geschrieben wird: „Yves“. Ein anderes
Kind behauptet steif und fest, es heiße
„Brutzele“. Die Lehrerin verkneift sich ein
Grinsen und eruiert, dass der Junge „Bruce Lee“ heißt. In einer anderen Anstalt als
„Brussli“ geführt. Im Kindergarten taucht
„Pischelbär“ auf. Auch hier denkt sich
die Erzieherin: „Das kann eigentlich nicht
sein!“ und findet in dem Anmeldebogen
den richtigen Namen: Pierre-Gilbert. Das
Mädchen Nominölle heißt in Wirklichkeit
Naomi-Noelle.
Ganz einfach machen es sich Kulturen
und Stämme, die ihre Kinder durchnummerieren. Oder die vierte Tochter
„Jetzt reicht’s!“ oder „Wieder kein Sohn“
nennen.
Ich wünsche Ihnen eine glückliche Hand
bei der Namenswahl und Kinder, die Ihnen
später nicht zürnen…
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