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Kein Platz für Antisemiten und Rassisten
Günter Helfrich
ministeriums und der ADD danach. Seine
Kritik ist ab Seite 4 zu lesen.

Scharfe Kritik an der AfD

Keine Angst, liebe alte FCK-Freunde, ich
werde unserem Traditionsverein nicht untreu – mögen die Zeiten noch so schwierig
sein. Aber ich habe einen neuen Club,
den ich richtig mag: die Eintracht aus
Frankfurt. (Und dafür vergesse ich mal
die unangenehmen Erfahrungen, die ich
mit mittelalterlichen Hools auf dem Betze
gemacht habe.)
Frankfurt als Stadt fand ich schon immer
cool. Fußballerisch mit einem promovierten Zahnarzt im Kasten, dann später Klassetypen wie Grabowski und Hölzenbein.
Politisch noch mehr. Die Spontiszene mit
Joschka mit der Fluppe im Taxi, der rote
Dany am Unipodium, der unvergessene,
geniale Kabarettist Matthias Beltz auf der
Bühne und viele andere. Journalistisch
natürlich der Pflasterstrand.
Aber dass die Eintracht eine große antifaschistische, jüdische Tradition hat,
wissen hierzulande nur wenige. Erst 1937
hat sich der Verein dem Druck der NaziMachthaber gebeugt. Und diese Tradition
lebt: Mit seiner klaren Absage an die AfD
hat der Eintracht-Präsident das getan, was
in diesen dunklen Zeiten unabdingbar ist:
Er hat ein Signal gegen die rechte Gefahr
gesetzt und wurde (dennoch oder gar
deshalb) mit 99,9 % wiedergewählt. Da
mögen die Feuilletons jetzt rechtsphilosophisch diskutieren, ob das geht oder
nicht – wen interessiert das?
Die Frankfurter können stolz sein auf ihre
Eintracht, wir Rheinland-Pfälzer können
aber auch stolz sein, und zwar auf die
Schulen, die im Zusammenhang mit dem
Gedenktag am 9. November Landtagsabgeordneten der Rechtspopulisten kein
Forum bieten wollten. Gar nicht stolz dagegen ist Frieder Bechberger-Derscheidt,
unser ehemaliger Landesvorsitzender und
langjähriger Mitarbeiter im Bildungsministerium, auf die Reaktion des Bildungs-
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Ausgesprochen interessant in diesem Zusammenhang und quasi indirekte Schützenhilfe für Frieders kritische Argumentation: Einem Bericht auf der Südwestseite
der „Rheinpfalz“ Ende Februar über eine
aktuellen Debatte im Mainzer Landtag war
zu entnehmen, dass Vertreterinnen und
Vertreter der Regierungsfraktionen SPD,
FDP und Grüne ebenso wie die oppositionelle CDU der AfD vorgeworfen haben, in
die Nähe der rechtsextremen NPD gerückt
zu sein. So sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer: „In der gesellschaftlichen Mitte ist kein Platz für Antisemiten
und Rassisten.“ Verfassungsfeinden die
Grundlage zu entziehen, müsse eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein.
„Verfassungsschutz, das sind wir alle“,
sagte Schweitzer.
CDU-Politikerin Kohnle-Gros warf der
rechtspopulistischen Partei im Landtag
verfassungsfeindliche Tendenzen vor. Sie
zitierte ausführlich aus dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts. Die Richter
hatten dem Antrag auf ein Verbot der
NPD zwar nicht stattgegeben, weil sie
zu klein und unbedeutend sei, aber die
Möglichkeit aufgezeigt, die Partei von
der staatlichen Parteienfinanzierung
auszuschließen. Das Verfassungsgericht
hat die rechtsextreme Gesinnung der
NPD unter anderem daran festgemacht,
dass sie die Menschenwürde nicht achte,
indem sie von einer „ethnisch definierten
Volksgemeinschaft“ ausgehe und andere
ausgrenze und verächtlich mache. „Das
kommt uns doch allen irgendwie bekannt
vor“, sagte Kohnle-Gros und verwies auf
die AfD. Die Partei begebe sich in diese
Nähe, sagte sie. „Die letzten Wochen
beunruhigen mich zutiefst. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass Gruppen wie in den
30-er Jahren austesten, wie weit sie mit
anderen Menschen gehen können.“
Laut „Rheinpfalz“ applaudierten neben
der CDU-Fraktion Kohnle-Gros auch die
Abgeordneten der Ampelfraktionen.
Ebenso erhielten die Redner von SPD,
FDP und Grünen Applaus von der CDU.
Innenminister Roger Lewentz (SPD) forderte die AfD auf, sich von rassistischen

Äußerungen zu distanzieren und zitierte
den AfD-Landeschef von Sachsen-Anhalt,
André Poggenburg, der beim Politischen
Aschermittwoch in Deutschland lebende
Türken als „Kümmelhändler“ und „Kameltreiber“ bezeichnet hatte. Pia Schellhammer, Parlamentarische Geschäftsführerin
der Grünen Fraktion, kritisierte eine Äußerung der AfD-Fraktionschefin Alice Weidel
zu dem aus türkischer Untersuchungshaft
entlassenen Journalisten Deniz Yücel.
Weidel hatte bestritten, dass Yücel Deutscher sei. Er stammt aber aus Flörsheim
in Hessen und hat einen deutschen und
einen türkischen Pass.

Respekt vor den Schulen
Da kann man doch nur fragen: Aber in
Schulen soll Platz sein für Antisemiten
und Rassisten? Und es ist doch eine
wesentliche Aufgabe von Pädagoginnen
und Pädagogen, Verfassungsfeinden die
Grundlage zu entziehen. Ja, wir werden
auch nicht die Fehler der 30er-Jahre machen und die Gefahr von der extremen
Rechten unterschätzen.
Deshalb: Respekt vor den Schulen, die im
Zusammenhang mit den Schulbesuchen
von Landtagsabgeordneten Flagge gezeigt
haben.
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Schulen

Fachkräftemangel: Erste Überlastungsanzeigen
Als eine der derzeit dringlichsten
Aufgaben des Bildungsministeriums
erachtet die GEW Rheinland-Pfalz die
Behebung des Fachkräftemangels an
den rheinland-pfälzischen Schulen. Die
Situation zum Schulhalbjahresbeginn
ist speziell an den Grund- und Förderschulen mehr als dramatisch.
Es gelingt kaum noch Planstellen mit ausgebildeten Grund- bzw. Förderschullehrkräften zu besetzen. Vertretungsverträge
können nur noch durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal vergeben
werden. Erste Überlastungsanzeigen
dieser Lehrkräfte, die mangels Begleitung
und nicht erfolgter Qualifizierung Angst
haben in der Praxis zu scheitern, erreichen
uns als Gewerkschaft. Auch Schulleitungen und Elternvertretungen äußern sich
entsprechend zunehmend kritisch.
Dazu Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender
der GEW Rheinland-Pfalz: „Die Elternschaft hat den berechtigten Anspruch,
dass ihre Kinder von voll ausgebildeten
und entsprechend qualifizierten Lehrkräften unterrichtet werden. Wir betonen als
GEW Rheinland-Pfalz, dass wir die nicht
entsprechend ausgebildeten Lehrkräfte
keinesfalls kritisieren. Im Gegenteil: Es
handelt sich um hoch motivierte Kolleginnen und Kollegen, die ihr Bestes geben,
nichts für die Situation können und mit
allen Kräften versuchen, unsere Schulen

irgendwie über Wasser zu halten. Lange
Zeit hat die Landesregierung das Problem
nicht sehen wollen. Nun besteht ein umso
dringenderer Handlungsbedarf, denn der
Lehrkräftemangel ist auch bundesweit ein
Problem. Rheinland-Pfalz braucht einen
Plan einerseits zur Gewinnung und andererseits zur Bindung von qualifizierten
Fachkräften in Rheinland-Pfalz. Einen solchen Plan bietet die GEW Rheinland-Pfalz
mit ihrem Forderungskatalog.“
Die GEW ist davon überzeugt, dass sich die
Misere mit einzelnen Handlungen alleine
nicht zufriedenstellend beheben lässt.
Um den Fachkräftemangel wirkungsvoll
zu bekämpfen, bedarf es vielmehr eines
umfangreichen Bündels von Maßnahmen,
die miteinander verzahnt sind. Die GEW
hat deshalb entsprechend einen „Forderungskatalog zur Behebung des Fachkräftemangels an rheinland-pfälzischen
Schulen“ entwickelt. (Anm. d. Red.: siehe
den folgenden Artikel)
„Das Problem des Fachkräftemangels
an rheinland-pfälzischen Schulen“, so
Hammer weiter, „ist nach Ansicht der
GEW nicht ohne erhebliche Investitionen
zu beheben. Das Land hat durchaus den
finanziellen Spielraum, um entsprechende
Lösungen umzusetzen und zu finanzieren.
Hierzu gehören Maßnahmen im Rahmen
der Lehrkräftebildung, der Entlastungen
der Beschäftigten an Schulen, einer erheblichen Ausweitung der Planstellen

sowie das Vorhalten attraktiver Arbeitsbedingungen durch beispielsweise die Erhöhungen der Besoldung bzw. Tariflöhne,
die Erhöhung der Altersermäßigung oder
der Entwicklung Lebensphasen bezogener
Arbeitszeitmodelle, verbunden mit der
Aufwertung des Grundschullehramtes
durch faktische Gleichstellung mit anderen Lehrämtern.
Wir fordern nicht wenig, dessen sind wir
uns bewusst. Einige der Forderungen sind
auch ohne hohen finanziellen Aufwand
umzusetzen. Wir sind überzeugt, dass
eine positive Entwicklung des Landes nur
durch ein hervorragend ausgestattetes
und funktionierendes Bildungswesen
sicherzustellen ist. Das sollte uns Ansporn
sein.“
pm

Forderungskatalog zur Behebung des Fachkräftemangels an Schulen
Die GEW Rheinland-Pfalz fordert die
Landesregierung auf, dringend erforderliche Schritte zur Behebung des
Fachkräftemangels einzuleiten. Dazu
gehören insbesondere folgende Maßnahmen:
A. Studium und Referendariat
1. Einheitliche Studiendauer von zehn
Semestern für alle Lehrämter.
2. Werbung für das Studium des Lehramts
an Grundschulen, Förderschulen sowie
Berufsbildenden Schulen.
3. Erhöhung der Studienplätze für Förderschullehrkräfte durch die Einführung
des Lehramts für Sonderschulen an
der Universität Koblenz-Landau am
Campus Koblenz.
4. Schaffung von Anreizen zur Absolvierung des Referendariats durch deut-
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liche Erhöhung des Anwärtergrundbetrags aller Lehrämter auf 1.500 Euro
sowie die Ermöglichung der Absolvierung des Referendariats in Teilzeit.
B. Einstellungssituation
1. Schaffung von 500 zusätzlichen Planstellen durch einen Nachtragshaushalt
2018, um schneller Planstellenangebote machen zu können und damit Abwanderungen in andere Bundesländer
zu vermeiden.
2. Fortlaufende Einstellungen in den
Schuldienst während des Schuljahres.
3. Flexiblere Anerkennung bei der Anerkennung von 2. Staatsexamen anderer
Bundesländer.
4. Bundesweite Kampagne für den Eintritt
in den Schuldienst in Rheinland-Pfalz.

C. Das Land als attraktiver Arbeitgeber
1. Erhöhung der Besoldung von Beamtinnen und Beamten auf das Niveau der
Bundesbeamtinnen und Beamten.
2. Aufhebung der Altersgrenze für Verbeamtungen.
3. Entwicklung Lebensphasen bezogener
Arbeitszeitmodelle.
4. Deutliche Erhöhung der Altersermäßigung, damit Lehrkräfte nicht vorzeitig
aus dem Dienst scheiden:
- Ab dem 55. Lebensjahr eine Reduzierung von einer Wochenstunde,
- ab dem 60. Lebensjahr eine Ermäßigung von drei Wochenstunden und
- in den beiden letzten Schuljahren vor
Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze
sieben Wochenstunden.
5. Planstellen für pädagogische Fachkräfte.
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6. Übertarifliche Bezahlung von tarifbeschäftigten Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften.
7. Verbesserungen in der Beihilfe.
8. Abschaffung von sachgrundlosen Befristungen.

2. Einführung einer Anrechnungspauschale für besondere unterrichtliche
Belastungen und Sonderaufgaben.
3. Erhöhung der Anrechnungspauschale
bei Schulen in sozialen Brennpunkten
um die Hälfte der Vollzeitlehrerfälle. In
besonderen Fällen soll die Schulbehörde eine weitere Erhöhung um die Hälfte der Vollzeitlehrerfälle vornehmen.
4. Senkung der Pflichtstundenzahl der
Lehrkräfte auf 23 Unterrichtsstunden
zu 45 Minuten pro Woche für alle
Lehrämter.
5. Deutliche Verbesserungen im Rahmen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
von Lehrkräften und pädagogischen
Fachkräften.
6. Obergrenze von 20 Schüler/innen je
Klasse.

7. Flächendeckende Einführung von
Schulsozialarbeit.
8. Hinreichende Qualifizierungsangebote
für Lehrkräfte an Schwerpunktschulen.

Der Schulbesuchstag am 9. November 2017,
die AfD und das Bildungsministerium

Warum das im Einzelfall geschah, ist nicht
klar. Aus den beiden Kleinen Anfragen der
AfD vom 8. 12. 2017 geht jedoch hervor,
die AfD sei von diesen Schulen nicht eingeladen worden, die genannten sieben
Schulen hätten AfD-Abgeordneten den
Zutritt in die Schulen „verweigert“. Jedenfalls entschieden die Schulen eindeutig
im Rahmen demokratischer Grundsätze
und schulrechtlicher Vorgaben. Nicht
umsonst gibt es im Schulgesetz den §
23 „Selbständigkeit der Schulen“, in dem
vom Recht der Schulen die Rede ist, „ihre
Angelegenheiten nach Maßgabe dieses
Gesetzes selbst zu planen und durchzuführen“. Diese Entscheidungskompetenz
wird durch § 106 der übergreifenden
Schulordnung unterstrichen, der Veranstaltungen mit schulfremden Personen
regelt, die nur dann als zulässig deklariert
werden, „wenn ihnen eine erzieherische oder unterrichtliche Bedeutung
zukommt.“ Und im folgenden Satz steht
unmissverständlich: „Die Entscheidung
trifft die Schulleiterin oder Schulleiter.“
Dass ein Gesprächstermin mit Landtagsabgeordneten in einer öffentlichen Schule
unstreitig in diese Kategorie gehört und
eine Schulleitung sicher keine großen Probleme damit hat, darf wohl angenommen
werden. Aber dass sie in diesem Rahmen
auch darüber entscheiden können muss,
wie und mit wem eine solche Veranstaltung ablaufen soll, muss ihr dann auch
unbenommen bleiben.
Die genannten Schulen haben sich –
bestimmt nach einem internen Diskussionsprozess – dafür entschieden, den

D. Gleichstellung aller Lehrämter –
Aufwertung des Grundschullehramtes
1. Einheitliche Regelstudiendauer von
zehn Semestern mit Studienabschluss
Master.
2. Anhebung der Eingangsbesoldung auf
A 13.
E. Entlastung der Arbeit an Schulen
1. Den Beschäftigten an Schulen dürfen
keine zusätzlichen Aufgaben zugemutet werden, solange der Fachkräftemangel besteht.

Frieder Bechberger-Derscheidt
Wie mit der AfD umgehen, sie ignorieren oder sich dauerempören, fragte die
Frankfurter Rundschau am 12. Januar
2018 den Präsidenten des Zentralrats
der Juden, Josef Schuster. Seine Antwort: „Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Viele von uns, und ich möchte mich da
nicht ausnehmen, haben zunächst den
Fehler gemacht, über jedes Stöckchen
zu springen, das die AfD hinhält. Insofern haben wir das Geschäftsmodell
der AfD, das auf Provokation beruht,
teilweise bedient. Bei bestimmten
Äußerungen muss man allerdings ganz
klar Grenzen ziehen und kann sie nicht
schweigend hinnehmen. Die roten
Linien, die es in unserer Demokratie
gibt, dürfen nicht verschoben oder
überschritten werden.“
Bildungsministerium und – in seinem
Auftrag – der Präsident der ADD machten
mal wieder den Satz über das „Stöckchen“,
das die AfD im Landtag im Zusammenhang mit dem jährlich stattfindenden
Schulbesuchstag von Abgeordneten des
rheinland-pfälzischen Landtags hingehalten hat. Dieser vom Parlament seit 2003
beschlossene Begegnungstag von Abgeordneten mit Schülerinnen und Schülern
wird jeweils am geschichtsträchtigen 9.
November veranstaltet. Im vergangenen
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Jahr nahmen 129 weiterführende Schulen
teil.
Was war passiert, dass sich die AfD aufregte und zwei Kleine Anfragen zur Sache
stellte, die Ministerin im Bildungsausschuss
darüber berichten musste und schließlich
der ADD-Präsident allen öffentlichen Schulen am 29. 1. 2017 ein belehrendes Schreiben dazu in die Lehrerzimmer schickte?
An sieben öffentliche Schulen (2 RS
plus, zwei IGS, 2 Gymnasien und 1 BBS
sowie eine BBS in privater Trägerschaft)
waren, aus unterschiedlichen Gründen,
AfD-Abgeordnete an diesem Tag nicht
vertreten. Diese Schulen hatten sich zwar
an das Reglement für diesen Tag gehalten und Vertreter der Regierungs- und
Oppositionsparteien eingeladen, aber
AfD-Vertreter waren nicht anwesend.

F. Schulartfremd eingesetzte Vertretungslehrkräfte und Wechselprüfung
1. Qualifizierungsfortbildungen für schulartfremd eingesetzte Vertretungslehrkräfte, bevor sie in der Praxis eingesetzt
werden.
2. Schulartfremde Lehrkräfte und Vertretungslehrkräfte ohne abgeschlossene
Lehrkräfteausbildung erhalten eine
Praxisbegleitung durch Lehrkräfte der
Schule, die hierfür entlastet werden.
3. Flexiblere Wechselprüfungen von
einem Lehramt zum anderen mit
geeigneter Qualifizierung durch die
Studienseminare.
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Schulbesuchstag ohne Abgeordnete
der AfD durchzuführen, eine Partei, die
grundsätzlich bereit ist, „die roten Linie,
die es in unserer Demokratie gibt „ (Josef
Schuster, s. o.), zu verschieben resp. zu
überschreiten. Beispiele, die dies belegen,
finden sich sowohl in der Programmatik
dieser Partei als auch stets und immer
wieder in ihrem politischen Reden und
Handeln. Dies hier weiter auszuführen,
will ich mir ersparen. Solche demokratiegefährdenden Provokationen sollten nicht
in Schulen hineingetragen werden, weshalb diese Schulen richtige Konsequenzen
zogen und auf die AfD verzichteten. Sie
haben offensichtlich Kante gezeigt, was
der AfD nicht gefallen hat und – so ihre
bekannte Masche – sich jetzt als Opfer
dieser Schulen aufspielen kann. Ministerium und ADD haben nichts Besseres zu
tun, als umgehend den vermeintlichen
Opferstatus der AfD zu bedienen, statt
dankbar zu sein, dass es solche Schulen
in unserem Land gibt.
Verärgert, ja empört hat mich dieses
über das AfD-Stöckchen-Springen des
Bildungsministeriums. Sicher, die Kleinen
Anfragen der beleidigten AfD-Fraktion
muss das Ministerium beantworten.
Dabei ist die Mühe des Ministeriums
durchaus erkennbar, die Forderung der
AfD nach stärkerer Reglementierung
dieses Besuchstages, der im Übrigen in
Organisationsverantwortung des Landtags
steht, zurückzuweisen und hält deshalb
„eine formale Dienstanweisung oder
Verordnung für entbehrlich“ (Drucksache
17/4782), also die entsprechende Forderung der AfD zurückwies. Das ist gewiss
erst mal erfreulich. Als Antwort an die
AfD aber hätte es genügt zu sagen, dass
die Schulen sich im Rahmen der Vorgaben
für den Schulbesuchstag richtig verhalten
haben. Mehr wäre eigentlich nicht angemessen gewesen.
Stattdessen kommt die Schulaufsicht der
Forderung der AfD aber nach, mit diesen
Schulen „Gespräche“ zu führen, wenn
es schon keine Dienstanweisungen gibt.
Noch nicht einmal andeutungsweise
haben Ministerium und ADD dieses Ansinnen der AfD in Frage gestellt. Auf die
entsprechende Frage der AfD antwortet
das Ministerium: „Mit folgenden Schulleitungen, deren Schulen im Rahmen des
Schulbesuchstages am 9. November 2017
einzelne Abgeordnete nicht eingeladen
haben, hat die Schulaufsicht (Aufsichtsund Dienstleistungsdirektion) Gespräche
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geführt“ (Drucksache 17/4782). Die Schulen werden dann einzeln genannt. Auf
diese Gespräche wird dann in der zweiten
AfD-Anfrage (Drucksache 17/4783) nochmals eigens hingewiesen, so also müsste
erneut betont werden, alles im Sinne der
AfD-Anfrage erledigen zu wollen, also
wieder über das AfD-Stöckchen gehüpft.
Offensichtlich reichte dieses Entgegenkommen dem Ministerium immer noch
nicht aus, um die AfD zu besänftigen, bei
all dem Unrecht, das einzelne Schulen
ihr zugefügt haben. Denn ADD-Präsident
Thomas Linnertz musste am 29. November 2017 auch noch „An alle öffentlichen
Schulen in Rheinland-Pfalz“ einen elektronischen Brief schreiben, um ihnen nochmals deutlich zu machen, wie sie sich bei
schulischen Veranstaltungen verhalten
sollen, zu denen Abgeordnete eingeladen
werden könnten. Der Präsident möchte
– generös, generös – „Hilfestellung geben“ und erläutert die unterschiedlichen
Möglichkeiten von Veranstaltungen mit
Abgeordneten. Der Besuchstag am 9.
November gehört dabei in die Kategorie „schulische(r) Veranstaltungen der
politischen Bildung“, bei denen gleich zu
Beginn der Erläuterungen dazu auf den
„Grundsatz der parteipolitischen Ausgewogenheit und Neutralität“ seitens der
Schule zu achten ist. Dies wird dann im
nächsten Satz nochmals wiederholt, damit die Schulen auch wirklich verstehen,
was gemeint ist und was sie beachten
sollen. D. h. grundsätzlich werden die
Schulen ermahnt, alle im Landtag vertretenen Parteien einzuladen, in „Ausnahmefällen kann es genügen, wenn zumindest
jeweils Abgeordnete der Regierungs- und
Oppositionsfraktionen eingeladen werden“. Was ist dabei ein „Ausnahmefall“?
Außerdem weist Linnertz vermeintlich
verunsicherte Schulen darauf hin, dass sie
im Zweifel „Kontakt mit der zuständigen
Schulaufsicht“ aufnehmen können. Dann
wird beim nächsten Schulbesuchstag sicher nichts mehr schiefgehen. Ungesagt,
aber implizit wird deutlich, dass in diesem
Jahr darauf geachtet werden wird, der AfD
überall zu ihrem „Recht“ zu verhelfen.
Das alles ist mehr als peinlich und steht
in scharfem Widerspruch sowohl zur offiziellen Demokratieerziehung in diesem
Land wie zur Zielsetzung, Schulen zu mehr
Selbstverantwortung anzuregen. Warum
mit der Ministerpräsidentin, der Bildungsministerin und weiteren Kabinettsmitgliedern zusammen mit engagierten Schulen

öffentlichkeitswirksam Demokratietage
abfeiern, warum einen Schulversuch
„Selbstverantwortliche Schule“ einrichten, wenn gleichzeitig Schulen zur
Ordnung gerufen werden, die es gewagt
haben, eine Partei nicht in ihre Schulen
einzuladen, die offenkundig Schwierigkeiten hat, das Grundgesetz anzuerkennen?
Das geht nicht zusammen, das ist unglaubwürdig und beschämend für diese
Landesregierung samt ihrer nachgeordneten Behörde ADD. Es sei in diesem
Zusammenhang erwähnt, dass der neue
KMK-Präsident wohl nicht zufällig bei
seinem Amtsantritt für seine Amtszeit
den Schwerpunkt auf Demokratiebildung
gelegt hat. „Wir wollen die Kinder und
Jugendlichen für die Demokratie begeistern“, sagte Holter bei der Übernahme
der KMK-Präsidentschaft am 15. Januar.
Demokratielernen „muss sich wie ein
roter Faden durch die Fächer ziehen“,
andernfalls befürchte er, dass sich das
politische Gefüge in Deutschland weiter
in Richtung populistischer Parteien wie
der AfD verschieben werde. Dies sei dem
hiesigen Bildungsministerium mit allem
Nachdruck ins Stammbuch geschrieben,
denn es hat sich in diesem Fall kontraproduktiv verhalten und ist von dem Ziel
der Demokratieerziehung ziemlich weit
abgekommen.
Vom Ministerium ist das eigentlich Selbstverständliche zu fordern, nämlich die
Schulen zu ermutigen, die in einer solchen
Frage nichts weiter als demokratische
Grundsätze praktizieren, gerade auch
dadurch, dass sie mit Demokratieverweigerern nicht reden wollen. Die Schulen
müssen sich in ihren schulinternen Diskussions- und Entscheidungsprozessen
im Sinne demokratischer Grundsätze
unterstützt fühlen, statt öffentlich vorgeführt zu werden. Schulen müssen Position
beziehen können, dabei „von oben“ Ausgewogenheit zu fordern, was damit auch
immer gemeint sein soll, heißt der Schule
in der Demokratie einen Bärendienst zu
leisten. Soll man hoffen, dass sich Derartiges nicht wiederholt?
Es gab schon lange keinen überflüssigeren
und peinlicheren Brief der Schulaufsicht
mehr als den vom 29. 11. 2017. Zieht ihn
zurück und entschuldigt Euch bei allen
Schulen dieses Landes. Auf derartige
behördliche „Hilfestellung“ in Sachen
Demokratie können die Schulen, die selbst
wissen, wie sich verhalten sollen, gewiss
verzichten.
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Das Digitalste in der Schule dürfen nicht die Pausen sein
Gedanken über den (Bildungs-) Inhalt eines liberalen Wahlkampfslogans
Klaus Proost
In großen Lettern auf Wahlkampfplakaten, häufig begleitet vom Konterfei
liberaler Politiker, beschallte die FDP
im Bundestagswahlkampf 2017 die
Augen des Bürgers mit der Botschaft:
„DAS DIGITALSTE IN DER SCHULE DÜRFEN NICHT DIE PAUSEN SEIN.“ Zwar
groß geschrieben, aber dennoch klein
darunter: „Es geht um unser Land.“ Die
Freien Demokraten warben hier ganz
offensichtlich mit einem bildungspolitischen Schwerpunkt, der so gewichtig
zu sein schien, dass er die Zukunft der
ganzen Republik vereinnahmt, um die
Gunst der wahlberechtigten Bevölkerung – oder kurz: deren Stimme. Doch
wieviel Bildungsinhalt oder bildende
Momente stecken überhaupt in und
hinter diesem Slogan?
Bereits beim Eintippen des Satzes ins
Textverarbeitungsprogramm meldet sich
die automatische Fehlererkennung. Das
digitale Medium hat offensichtlich ein
Problem mit dem Wort Digitalste, was es
durch rotes Unterkringeln verdeutlicht.
Nach analytisch-synthetischem Verfahren
wird das Wort optisch untersucht, es findet sich kein Fehler; sieht aus wie auf den
Wahlplakaten. Ein Grund also, die eigenen
Rechtschreibfertigkeiten zu reflektieren
und das Wissen durch Studium des Dudens zu erweitern. Eine erste Bildungschance eröffnet sich unerwarteter Weise
aus dem Bereich der deutschen Sprache.
Die Recherche im Rechtschreibduden,
selbstverständlich in der Onlineversion
– schließlich ist digital gut – ernüchtert:
„Leider haben wir zu Ihrer Suche nach
‚Digitalste‘ keine Treffer gefunden.“ (www.
duden.de). Das gleiche Ergebnis erscheint,
wenn man das Digitalste kleinschreibt.
Groß- und Kleinschreibung, als erste Instanz der eigenen Rechtschreibkompetenz,
reichen somit nicht aus.
Vor Digitalste steht der bestimmte Artikel das, der für ein Substantiv sprechen
könnte, allerdings kann man das Digitalste
nicht zwingend sehen und anfassen, was
ein tieferes Eintauchen in die deutsche
Orthographie erzwingt. Für ein Substantiv
sprechen Analogien nach Roy Black und
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Anita: „Das Beste am ganzen Tag, das
sind die Pausen. Das war schon immer
in der Schule so.“ Dies deutet auf eine
Großschreibung hin. (Nebenbei bemerkt
müsste es heute wohl heißen: „Das Digitalste am ganzen Tag, das sind die Pausen,
das ist ja immer in der Schule so.“)
Die Endsilbe „-ste“ könnte auf den Superlativ des Adjektivs digital nach dessen
Substantivierung deuten. Kann man
digital überhaupt steigern? Offenbar gibt
es in der bipolaren Welt nicht mehr Ost
und West, sondern Analog und Digital.
Zwei absolute Standpunkte, die ähnlich
wie schwanger oder tot keine Abstufung
zulassen und als Absolutadjektive nicht zu
steigern sind. Manch brillanter Rhetoriker
lässt sich zu einer vierten Komparation,
dem Elativ, hinreißen, um einen Vergleich
zu erzwingen, den unsere Sprache nicht
vorsieht. Den substantivierten Elativ
schreibt man groß, ihm fehlt im Vergleich
zum Superlativ der Baustein am (vgl.
www.lernhilfe.de). So verstanden könnte
das höchst entwickelte Digitale bzw. die
Zeit mit der höchsten Nutzung digitaler
Endgeräte das Digitalste sein. Es wird
großgeschrieben.
Nun gilt es, den Inhalt zu prüfen. Der
Verfasser oder die Verfasserin des Slogans
möchte zwei Botschaften vermitteln, die
sich an Extrembeispielen veranschaulichen lassen. Erstens scheinen die Kinder
und Jugendlichen wie Smombies während
der Pausen über den Schulhof zu geistern,
der Welt entrückt, mit dem Smartphone
in der Hand, vertieft in virtuellen Welten
mit Kopfhörern auf dem Ohr. Zweitens
scheinen deutsche Klassenzimmer so
asketisch zu sein, dass den digital natives
dort ein analoges Heilfasten zur inneren
Reinigung oktroyiert wird, denn mitunter
ist im Mathematikunterricht nicht einmal
ein digitaler Taschenrechner erlaubt.
Diese Zeit des Fastens muss nun enden,
schließlich geht es um unser Land.
Nur die Digitalisierung kann das Bildungssystem und dadurch unser Land retten.
Folglich sind digitale Veränderungen an
Schulen vonnöten. Doch wie soll dies
stattfinden? Mit Tablet-Bombern und
Whiteboard-Invasionen? Bildung dient

hier einmal mehr „als universelles Problemlösungsversprechen“ (Liessmann
2017, S. 7) zur Rettung der Gesellschaft.
Tatsächlich bescheinigen Studien den
deutschen Lehrpersonen einen sehr zurückhaltenden Einsatz digitaler Medien
im Unterricht. Um die medienpädagogische Ausbildung jener Lehrkräfte ist es
ebenfalls schlecht bestellt. Das könnte
beunruhigen, schließlich stammt ein
beträchtlicher Teil unseres Wissens aus
den Medien. Sinnvoll ist es deshalb, die
digitalen Endgeräte der Lernenden für
den Unterricht zu nutzen (vgl. z.B. Petko
2017). Aber besitzt jeder ein Smartphone
mit entsprechenden Apps, Guthaben und
Netzempfang – und was, wenn nicht?
Der empirische Nachweis über eine signifikante Verbesserung des Lehrens und
Lernens aufgrund einer zunehmenden
Digitalisierung des Unterrichts liegt allerdings noch nicht vor. Auch wenn „der
Papyrus durch das Tablet“ (Liessmann
2017, S. 99) ersetzt wird, bleibt der persönliche Kontakt, das vertrauensvolle
Verhältnis von Schüler und Lehrer, der
entscheidende Aspekt für den Lernerfolg;
so das zentrale Ergebnis der Hattie-Studie.
Das war jedoch schon bei Sokrates so (vgl.
ebd.). Sicherlich können die digitalen Medien das Lernen unterstützen, die gesunde
Mischung und eine kritisch-reflektierte
Auswahl bezogen auf Lerninhalt, Lernziele
und Lerngruppe sind dabei entscheidend.
Insofern könnten einige Aspekte digitaler
Medien fördernd wirken, aber nur, wenn
die Menschen entsprechend bildend
interagieren.
Bleibt noch offen, ob die Lernenden wie
Zombies mit ihren mobilen Endgeräten
während der Pausen über den Schulhof
wandeln und dabei leerer als leer wirken
– vorausgesetzt, das Schulgelände ist keine handyfreie Zone. Hierzu braucht man
keine empirischen Studien, sondern zwei
gesunde Augen, die ihre Blicke auf Schulhöfe richten. Dort sieht man Kinder und
Jugendliche mit Smartphones, die meist
beieinander stehen und zwischendurch
analog miteinander sprechen. Mitunter
zeigen sie sich dabei Dinge auf ihren
Smartphones. Andere haben tatsächlich
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Kopfhörer auf. Ein Großteil befasst sich
mit Dingen, die schon seit Generationen
Bestandteil der Schulpausen sind: Essen,
Trinken, Lachen, Sprechen, Spielen, Laufen, Bewegen und – wenn auch nicht erfreulich, so dennoch menschlich – Ärgern,
Hänseln und Streiten.
So steht die anthropologische Erkenntnis:
Der Mensch ist nicht digital, er braucht
Mitmenschen zum Lernen und zum Leben. Der Mensch kann ohne Tablet sein,
aber nicht ohne Mitmenschen, denn er ist
ein soziales Wesen. So schnell sich auch
die Welt verändern mag und vom Lernen
4.0 oder Bildung 4.0 die Rede ist, die
Evolution des Menschen vollzieht sich bedeutend langsamer als der technologische
Fortschritt. Der Mensch bleibt Mensch
(nach Grönemeyer) und als analoges
Lebewesen ist er durchaus ohne einen
Tsunami an Digitalisierung, die überdies

vom analogen Menschen erschaffen ist,
lern- und bildungsfähig. Dass ein gewisser
Einsatz elektronischer Medien äußerst
sinnvoll ist, bleibt unbestritten. Bewerbungen und Lebenslauf sollten am PC
verfasst werden, parallel zum Erwerb von
Grundkenntnissen der Textverarbeitung.
Ob das Abfotografieren von Tafelbildern
einen ähnlichen Lerneffekt erzielt wie das
Abschreiben, bleibt jedoch sehr zweifelhaft. Somit muss einem weiteren Leitsatz
der FDP widersprochen werden: Die Digitalisierung ändert nicht alles.
Immerhin wohnt dem Wahlkampfslogan
„Das Digitalste in der Schule dürfen nicht
die Pausen sein“ vor allem aus sprachlicher Sicht unglaublich bildendes Potenzial inne. Was die Konsequenzen für den
Unterricht und unser Land angehen, so
sind die Herausforderungen so komplex,
dass sie sich nicht einfach mit Tablet und

Twitter lösen lassen. Dabei wäre es vor
allem in der Bildung fatal, auf bewährte
und wissenschaftlich fundierte Lehr-LernMethoden zu verzichten, nur um das Etikett der Digitalisierung tragen zu können.
Oder frei nach Lindner formuliert: Es ist
besser, nicht digital zu unterrichten, als
falsch zu unterrichten!
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Die JA 13-Kampagne der GEW zeigt Erfolge
Frauke Gützkow
Im öffentlichen Dienst von Bund, Ländern
und Kommunen regeln die Besoldungsgesetze und die Tarifverträge (TVöD bzw.
TV-L), wer wie viel verdient. Da sollte es
gerecht zugehen, meint man. Natürlich
gibt es keine offene Diskriminierung
von Frauen. Und trotzdem: Viele weiblich dominierte Berufe waren und sind
schlechter eingruppiert als traditionell
„typisch männliche“ Tätigkeiten – auch
die Arbeit an Grundschulen und in einigen
Bundesländern außerdem die Arbeit in
der Sekundarstufe I.
Allerdings ist der öffentliche Dienst auch
ein Beispiel, dass die Situation in Branchen
mit Tarifbindung – oder auch Besoldungsgesetzen – etwas besser ist. Der Gender
Pay Gap, die geschlechtsspezifische
Lohnlücke ist hier etwas niedriger als im
Bundesdurchschnitt.
Der Equal Pay Day (EPD) am 18. März
2018 markierte symbolisch den Tag, bis zu
dem Frauen umsonst arbeiten, während
Männer seit dem 1. Januar für ihre Arbeit
bezahlt werden. Das ist in Deutschland ein
Abstand von 21 Prozent oder 77 Tagen. So
groß ist der Abstand zwischen A 12 – der
üblichen Besoldung von Grundschullehrkräften – und A 13 Z – der Besoldung an
Gymnasien und in der Oberstufe nicht.
Ziel des Equal Pay Day war uns ist es, die
Debatte über die Gründe der Entgeltun-
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terschiede zwischen Männern und Frauen
in Deutschland in die Öffentlichkeit zu
tragen, ein Bewusstsein für die Problematik zu schaffen, zu sensibilisieren und
Entscheider zu mobilisieren, damit sich
die Lohnschere schließt.
Hier liegt die Schnittmenge mit der GEWKampagne JA 13. Es geht um den Wert pädagogischer Arbeit. Kleine Kinder kleines
Geld, große Kinder großes Geld – diese
Spielregel hat ausgedient. Für die ungleiche Bezahlung nach Schulformen lassen
sich keine sachlichen Gründe mehr finden.
Schon lange absolvieren alle Lehrkräfte
eine gleichwertige und in vielen Bundesländern auch gleichlange wissenschaftliche Ausbildung. Und sie üben bei allen
Unterschieden nach dem Alter der Kinder
oder den Schulfächern und Schulformen
eine gleichwertige Tätigkeit aus.
Die Erfolge geben uns recht: Die tarifpolitische Mobilisierung der GEW Berlin hat
dazu geführt, dass dort eine Besoldungsreform angegangen wurde. Das war der
Dammbruch. Die kluge Verhandlungsführung der GEW Brandenburg hat auch dort
den Weg für A 13 in der Primarstufe frei
gemacht, auch für Lehrkräfte mit DDRAusbildung. Nun müssen andere Landesregierungen dazu gebracht werden, dass
sie nachziehen.
In der Debatte um Lehrkräftebezahlung

Frauke Gützkow ist Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der GEW,
verantwortlich für Frauenpolitik.
Foto: GEW-Bildarchiv
spielt auch der Fachkräftemangel eine
Rolle. Landesregierungen bewegen sich
auch deshalb, um auf dem Lehrkräftearbeitsmarkt noch konkurrenzfähig zu
sein. Schon heute fehlen vor allem an
Grundschulen qualifizierte Lehrkräfte.
Der wachsende Anteil von Lehrkräften,
der nicht für diese Schulform ausgebildet
ist, ist besorgniserregend. Die Anzahl von
Anwärterinnen und Anwärtern für das
Grundschullehramt geht seit Jahren deutlich zurück. Es werden nicht genügend
Plätze für Referendarinnen und Referendare angeboten. Für eine Aufwertung
des Berufs durch gerechte und bessere
Bezahlung ist es daher höchste Zeit.
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GEW-Redakteur Günter Helfrich im Interview mit ADD-Präsident Thomas Linnertz

„Immer fair und auf Augenhöhe“
Sehr geehrter Herr Präsident, als Sie vor
knapp zwei Jahren zur ADD kamen, lag
Ihre eigene Schulzeit gerade mal etwa 20
Jahre zurück. Wie hat sich das angefühlt,
plötzlich die oberste Aufsicht über mehr
als 40.000 Lehrkräfte zu haben?
Als ich hier angefangen habe, hatte ich
schon großen Respekt vor der Aufgabe,
da das Bildungssystem ein sehr sensibler Bereich ist, mit dem ich mich in den
zwanzig Jahren vor meiner Ernennung
nicht mehr so eng auseinandergesetzt
habe; für mich standen andere Themen
im Vordergrund. Aber ich bin hier gut
angekommen und habe natürlich viele
erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schulabteilung, sodass das
mittlerweile sehr gut läuft.
Sie waren vorher viele Jahre in verschiedenen Funktionen im Innenministerium.
Da hatten Sie gewiss viel mit taffen, konfliktbereiten und -erprobten Polizeikräften
zu tun. Mit uns sanften, empathischen
Lehrkräften müsste es Ihnen doch jetzt
richtig gut gehen…
Natürlich ist es ein Unterschied, ob man
mit Polizeibeamten oder Lehrkräften zu
tun hat. Das ist schon eine andere Mentalität und ein anderer Umgang miteinander, aber im Grunde sind die Forderungen
doch ähnlich. Es geht um Arbeitszeiten,
es geht um Gehaltsforderungen – einfach
um Fragen der Interessenvertretung. Und
aus meinen Erfahrungen kann ich wirklich
nicht sagen, dass die GEW weniger kämpferisch als die GdP oder der BDK ist. Da
wird ähnlich miteinander umgegangen:
immer fair und auf Augenhöhe.
Ganz allgemein gefragt: Wie geht es Ihnen
denn nach den ersten beiden Jahren als
ADD-Präsident?
Mir geht es sehr gut hier in der ADD.
Natürlich ist es eine Herausforderung,
und zwar täglich eine neue, weil immer
wieder andere Fragen auf die Tagesordnung kommen und neue Probleme zu
lösen sind. Aber die ADD an sich bietet
eine unglaubliche Themenvielfalt. Das
sind ja nicht nur die Schulen, die mich
natürlich sehr beschäftigen, aber es gibt
sehr viele kommunale Fragen: kommunale Förderung oder kommunale Haushalte,
es gibt die Feuerwehr, landwirtschaftliche
Belange und so weiter. Es ist einfach die
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Vielfalt, die mich reizt, hier zu arbeiten.
Dazu kommt, dass ich mich auf das
hervorragende Fachwissen und das Engagement der Kolleginnen und Kollegen
verlassen kann.
Kann man in Prozenten sagen, in welchem
Maße die Schulen Sie beschäftigen?
Der Bereich der Schulaufsicht macht
schon einen Hauptteil meiner Arbeit
aus. Das ist immer wieder von Woche zu
Woche unterschiedlich, aber im Großen
und Ganzen geht das schon in Richtung
vierzig Prozent.
In meinen vielen Jahren als Lehrkraft
wusste ich immer, was eine Direktion ist,
und habe mich auch stets „gut beaufsichtigt“ gefühlt. Worin aber das zweite D,
die Dienstleistung, bestand, habe ich nie
richtig kapiert bzw. mitbekommen…
Da trage ich gerne zur Klärung bei. Die
Dienstleistung besteht darin, den Schulen
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir
verstehen uns als Problemlöser. Die ADD
sorgt dafür, dass die über 1.600 Schulen
und Kollegien zum Schuljahresbeginn
und im laufenden Schuljahr mit Lehrkräften versorgt sind. Wir beraten bei
schulrechtlichen Fragen, unterstützen die
Schulträger beim Schulbau, kümmern uns
um die Qualität und sind auch vor Ort,
um Probleme zu lösen und zu vermitteln.
Natürlich gelingt es nicht immer, zu 100 %
alle Situationen zu lösen, und manchmal
müssen wir auch regulierend eingreifen.
Und wir sind auch Dienstherr über ca.
50.000 Beamte und Beschäftigte. Dann
sind wir auch Aufsicht.
Bei einer GEW-Bildungsveranstaltung
vor einiger Zeit war ich überrascht, wie
firm unsere Ministerpräsidentin auch in
bildungspolitischen Detailfragen ist. Hat
Sie die Bildungspolitik ebenfalls gepackt?
Die Bildungspolitik hat mich sehr gepackt. Das kommt natürlich durch den
täglichen Umgang damit. Ich bin sehr
überrascht gewesen, wie vielfältig unsere
Bildungslandschaft mittlerweile ist. Vor
zwanzig Jahren gab es Schularten, die
man kannte. Inzwischen hat sich da sehr
viel getan wie beispielsweise die Reform
der Realschulen plus oder das, was die
Berufsbildenden Schulen alles anzubieten
haben. Das ist schon faszinierend, muss

ich sagen. Aber es ist auch beeindruckend,
was da an System dahintersteckt: also die
Personalisierung, die wir machen müssen,
die ganzen Fragen der Verwaltung von
Ressourcen, die Fragen von Schulbauten
– da gibt es sehr viele komplexe Dinge, die
zu lösen sind. Das ist natürlich interessant.
Ich habe mich in die meisten Themen
gut eingearbeitet, aber es kommt – wie
eingangs bereits gesagt – fast jede Woche
etwas Neues hinzu, mit dem wir uns hier
beschäftigen dürfen.
Nun zu Ihren eigenen Schulerfahrungen.
Ich bin nach vielen Jahren immer noch
erstaunt, wie sehr die Schulzeit bei den
meisten Menschen haften geblieben ist.
Wie würden Sie den jungen Thomas Linnertz als Schüler charakterisieren?
In meiner Schulkarriere hat eine Entwicklung stattgefunden. Ich war kein besonders guter Grundschüler, auch in der
Mittelstufe zu Beginn nicht so stark und
ein eher zurückhaltendes Kind. Im Laufe
der Jahre bin ich immer besser geworden
und habe dann auch mein Abitur ziemlich
erfolgreich ablegen können. Insgesamt
denke ich gerne an meine Schulzeit
zurück: Es war eine gute Zeit. Ich habe
immer noch viele Freunde von damals,
mit denen ich weiterhin regelmäßig Kontakt halte, zum Beispiel bei regelmäßigen
Klassentreffen.
Gab es Lehrkräfte, die Sie besonders geprägt haben – positiv wie negativ?
Dass mich eine Lehrkraft besonders geprägt hätte, kann ich so nicht sagen. Aber
es war auch niemand dabei, der mich besonders abgeschreckt hätte. Eigentlich bin
ich sehr konfliktfrei durch meine Schulzeit
gekommen.
Wie sah Ihre Jugend „neben der Schule“
aus?
Ich bin in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen; da ist man natürlich stark
ins Dorfleben eingebunden mit seinen
gleichaltrigen Freundinnen und Freunden.
Sehr engagiert war ich in der Kirche als
Messdiener und habe Messdienergruppen geleitet. Schon relativ früh – mit
fünfzehn, sechzehn – habe ich auch angefangen, nebenher in örtlichen Firmen wie
in einer Brotfabrik und in einem Sägewerk
zu arbeiten und dort in den Ferien oder
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nebenher mein erstes eigenes Geld zu
verdienen.
Unsere Zeitschrift wird natürlich von unseren Mitgliedern (mehr oder minder) gelesen, daneben aber auch von Multiplikatoren in der bildungspolitischen Szene. Da
ist es doch interessant, mal zu erfahren,
was für Sie eine gute Lehrkraft ist.
Auf jeden Fall muss eine gute Lehrkraft
eine gute fachliche Grundlage haben.
Das werden die meisten sicher auch
mitbringen. Man braucht aber natürlich
ebenso eine ausgeprägte Persönlichkeit
und sollte ein gehöriges Maß an Empathie
besitzen. Auf der anderen Seite muss eine
gute Lehrkraft Durchsetzungsvermögen
haben, eine klare Haltung und klare
Regeln zeigen, an denen sich die Kinder
und Jugendlichen orientieren können.
Schülerinnen und Schüler müssen auf
jeden Fall immer das Gefühl haben, fair
behandelt zu werden.
Auch als Gewerkschafter muss ich zugeben: Es gibt nicht nur gute Lehrkräfte.

Wenn diese nicht überwiegen, lässt sich
das verkraften. Schwieriger wird es, wenn
eine Schule bzw. generell eine Einrichtung / eine Behörde / ein Unternehmen
toxisch geführt wird. Die „Psychopathen
in Nadelstreifen“ und die Schäden, die
sie anrichten, sind derzeit im Fokus der
Wissenschaft. Was macht für Sie gute
Führung aus?
Wie bei den Lehrkräften muss auch hier
eine klare Haltung erkennbar sein. Wichtig sind Entscheidungsfreude und Entscheidungsfähigkeit. Man muss letztlich
hinter seinen Leuten stehen. Natürlich
ist es elementar, sich in die Themen einzuarbeiten, um sich eine eigene Meinung
bilden zu können. Empathie spielt auch
bei Leitungspersonen eine große Rolle,
wenngleich man es nicht immer jedem
Recht machen kann. Unabdingbar sind zudem Kritikfähigkeit und Kommunikation.
Nach dem Abitur haben Sie sich entschieden, Jura zu studieren. Der coolste
Politiker, den ich kenne, ist der Mainzer
OB – auch ein Jurist. Er hat uns in einem

ähnlichen Gespräch gesagt, er habe Jura
studiert, um das politische System besser
zu durchschauen. Wie war das bei Ihnen?
Ich habe damals Jura gewählt, weil einem
da grundsätzlich alles noch ein bisschen
offenstand. Das war der Hauptauslöser.
Ich dachte mir: Wenn man das studiert
hat, kommt man überall zurecht. Ich habe
das Studium nicht mit einem besonderen
Berufsziel begonnen, sondern es erschien
mir eine ausgezeichnete Grundlage zu
sein, die man in vielen beruflichen Sparten
gut gebrauchen kann.
Was sich dann ja nicht nur in Ihrem Falle
so bestätigt hat. Abschließende Frage: In
welcher juristischen Fachrichtung wären
Sie heute tätig, hätte Sie Ihr beruflicher
Lebensweg nicht ins Innenministerium und
dann in die ADD geführt?
Als Referendar habe ich auch in einer Kanzlei für Arbeitsrecht gearbeitet. Dieses Thema fand ich ausgesprochen interessant.
Vielen Dank für das Gespräch und viel
Erfolg für Ihre Arbeit.

Bundesweite Studie:

Lehrkräfte arbeiten länger als andere Beschäftigte
Nach einer Studie der Georg-AugustUniversität arbeiten Lehrkräfte in
Deutschland im Durchschnitt länger als
vergleichbare Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Dies gefährde nicht zuletzt
die Gesundheit vieler Betroffener.
Im Schnitt arbeiten Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen, Gesamtschulen und
Gymnasien 48:18 Stunden wöchentlich
gegenüber der Vergleichsbasis von 46:38
Stunden, die sich rechnerisch ergibt,
wenn man die 40-Stunden-Woche der
Verwaltungsbeamten auf die Schulwochen umrechnet. Die GEW fordert eine
umgehende Entlastung der Lehrkräfte.
Bei einer Pressekonferenz der GEW in
Hannover legten die Göttinger Sozialwissenschaftler Dr. Frank Mußmann und Dr.
Thomas Hardwig am 29. Januar 2018 die
Ergebnisse einer Vergleichsanalyse von
20 Studien aus sechs Jahrzehnten zur
Lehrkräftearbeitszeit vor. „Lehrkräfte sind
aufgrund zu hoher Arbeitszeitvorgaben
gegenüber vergleichbaren Beschäftigten
im öffentlichen Dienst im Mittel schlechter gestellt. Die Arbeitszeitverkürzungen
der letzten Jahrzehnte kamen nur verspä-
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tet und nicht vollständig an“, sagte Mußmann. Dies sei das konsolidierte Ergebnis
der untersuchten Studien aus 60 Jahren
mit verschiedensten Methoden und
von unterschiedlichsten Auftraggebern.
Sein Team hatte die Forschungsarbeit
im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung und
der GEW von August 2016 bis Dezember
2017 durchgeführt. Zwischen 14 und 19
Prozent der Lehrkräfte bewege sich sogar
im Bereich überlanger Arbeitszeiten von
mehr als 48 Stunden in der Schulwoche.
„Es fehlen Erholungsmöglichkeiten in den
Schulpausen, die Sieben-Tage-Woche ist
in der Schulzeit quasi obligatorisch und
die Entgrenzung der Arbeitszeit ist fast
die Regel“, führte der Wissenschaftler
aus. Selbst unter Einrechnung der Ferienzeiten, die zumeist erhebliche Arbeit
zu Hause bedeuteten, kämen Lehrkräfte
im Mittel auf 48:18 Stunden, also 1:40
Stunden über der Vergleichsbasis.
„Lange Zeit wurde die Ermittlung der Arbeitszeit von Lehrkräften für unbestimmbar gehalten. Die neue Göttinger Studie
kommt jetzt zum gegenteiligen Ergebnis:
Sie ist sehr wohl bestimmbar. Und sie
ist im Durchschnitt der drei genannten

Schulformen deutlich zu hoch“, sagte die
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe. Eine Übersicht zur Entwicklung der Pflichtstundenzahlen in allen Bundesländern zeige, dass
statt einer Senkung häufig sogar mehr
Pflichtstunden angeordnet werden. „Seit
rund 20 Jahren werden den Lehrkräften
ständig weitere Aufgaben draufgesattelt,
ihre Pflichtstundenzahl wurde aber nicht
grundsätzlich reduziert. Die Gesundheitsrisiken sind inzwischen immens. Hier
brauchen wir dringend Entlastungen“,
betonte Tepe.
Schon die Arbeitszeitstudie, die die
GEW Niedersachsen 2016 präsentiert
hat, und die Arbeitsbelastungsstudie,
die 2017 vorgestellt wurde, haben den
Handlungsbedarf deutlich gemacht.
„Mit den damaligen Studien konnten die
Wissenschaftler belegen, dass Lehrkräfte
hochbelastet und trotzdem hochmotiviert
sind“, erläuterte die niedersächsische
GEW-Vorsitzende Laura Pooth. „Nun liegen sämtliche Fakten auf dem Tisch, es
gibt keinen weiteren Forschungsbedarf.
Die Unterrichtsverpflichtung muss runter,
damit gute Qualität gewährleistet werden
kann“, verlangte sie.
pm
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Schulen

Landesfachgruppenausschusses Realschulen plus

Erfolgreiche Klausursitzung 2017
Vom 24. auf den 25.11.2017 traf sich
der Landesfachgruppenausschuss
zusammen mit den aktiven StufenvertreterInnen sowie den ersten NachrückerInnen für den HPR und BPR Realschule plus mit 14 TeilnehmerInnen in
Nomborn im Westerwald.
Als erster Punkt der Tagesordnung wurde
rückblickend der Personalratswahlkampf
2017 und das positive Ergebnis im Bereich
der Realschulen plus nachbetrachtet. Dabei wurde nochmals darauf hingewiesen,
dass beim nächsten Wahlkampf fünf Sitze
angestrebt werden müssen, um im Gremiumsvorstand präsent zu sein. Gerade
weil die nun koalierenden Wahlverlierer
des Beamtenbundes, VBE und VRB, die
langjährigen Gepflogenheiten des politischen Anstandes missachteten. Daher

wurde auch in diesem Zusammenhang
über die Rolle der Vertrauensleute und
eine weitere Professionalisierung des
Wahlkampfes gesprochen.
Die seit 2012 kontinuierlich durchgeführten Schulbesuche mit Sprechstunden
standen ebenfalls in der Betrachtung. Sie
sind nach wie vor sinnvoll und werden
weitergeführt. Ziel bleibt, dass alle Realschulen plus besucht werden.
Bezüglich der diskriminierenden Wechselprüfung II muss weiter nach außen
verdeutlicht werden, dass der LFGA RS
plus das Ganze immer noch ablehnt.
Es wurde beschlossen, nachzuprüfen, ob
eine Kooperation mit den Entwicklern
unterschiedlicher Notenverwaltungssoftware möglich ist. So könnten in Zukunft
Gutscheine an neue LehramtsanwärterInnen bei Eintritt in die GEW ausgehän-

digt werden.
Ebenfalls von den TeilnehmerInnen der
Klausursitzung kritisch diskutiert wurden
die Themen „Selbstverantwortliche Schule“ und „Deutsch als Zweitsprache (DaZ)“
sowie die Problematik der Sprachvorkurse
an den RS plus.
In Bezug auf den Schulversuch „Selbstverantwortliche Schule“ wird eine Liste mit
Vor- und Nachteilen erstellt, damit zusammen mit dem Landesvorsitzenden die sich
daraus ergebende Belastungssituation
für die Schulen dem Bildungsministerium
verdeutlicht und die Forderung nach mehr
Entlastung für Schulleitungen und örtliche
Personalräte angebracht werden kann.
Nach eineinhalb Tagen konstruktiven und
engagierten Austausches ging die diesjährige Klausur in angenehmer Atmosphäre
zu Ende.
Das Leitungsteam

Austausch zwischen GEW und Grundschulverband

Große Übereinstimmung festgestellt
Am 21.02.2018 trafen sich Carmen
Zurheide und Martina Krieger von der
Fachgruppe Grundschule der GEW
Rheinland-Pfalz mit der Vorsitzenden
des Grundschulverbands, Heike Neugebauer. Anlass war ein fachlicher Austausch über die IQB-Studie.
Die Teilnehmerinnen waren sich darüber
einig, dass keine voreiligen Schlüsse aus
den Ergebnissen der Studie gezogen
werden sollten. Nur durch eine deutliche
Verbesserung der Rahmenbedingungen
insgesamt könnten Defizite in den Lernbereichen ausgeglichen werden. Das
gälte insbesondere für die personelle
Versorgung an den Grundschulen. „Wer zu
wenig Geld für die Bildung investiert, kann
nicht erwarten, dass sich die Zustände
verbessern“, so Martina Krieger.
Die enge Fokussierung auf die Teilbereiche
Deutsch und Mathematik sei zu kurzgefasst. Gerade der Teilbereich „Zuhören“,
der sich laut Studie in Rheinland-Pfalz
signifikant verschlechtert hat, sei ein
übergeordneter Lernbereich für alle schulischen Fächer.
Den Lehrkräften stehe zu wenig Zeit zur
Verfügung. Der Behaltensgrad erlernter
Inhalte und die Nachhaltigkeit müsse in
den Fokus genommen werden. Schul-
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leiterin Heike Neugebauer führte aus:
„Unsere Kolleginnen und Kollegen haben
schon ein schlechtes Gewissen, wenn sie
Erfahrungswelten in außerschulischen
Lernorten fördern und mit Kindern das
Klassenzimmer verlassen.“
Als gemeinsame Forderung wurde der
flächendeckende Ausbau der Ganztagsschulen mit entsprechenden baulichen
und personellen Ressourcen benannt.
So könne den bestehenden sozialen
Heterogenitäten, die laut Studie auch in
Rheinland-Pfalz signifikant gestiegen sind,
begegnet werden. „Es muss verhindert
werden, dass ein höherer Sozialstatus
mit höheren Werten im Kompetenztest
einhergeht. Nicht nur im Fach Deutsch bestehen immer noch besondere Nachteile
für Kinder mit Migrationshintergrund“, so
Carmen Zurheide.
GEW und Grundschulverband werden
sich weiterhin aktiv am Dialog mit dem
Ministerium über die Ergebnisse der IQBStudie beteiligen.

Eklatanter Fachkräftemangel
Weitere Sorgen bereitet auch der eklatante Fachkräftemangel an unseren Schulen.
Da der Bedarf mit voll ausgebildeten
Grundschullehrkräften schon seit Längerem nicht mehr abgedeckt werden kann,

mussten in den letzten Jahren Verträge
mit Personen abgeschlossen werden, die
über eine andere Qualifikation (anderes
Lehramt, keine vollständige Lehramtsausbildung oder sonstige Ausbildung)
verfügen. Der Grundschulverband unterstützt die GEW-Forderung nach Anrechnungsstunden für besondere Aufgaben.
Insbesondere für die neue Aufgabe der
Anleitung von AQ-Kräften ist Stundenausgleich dringend notwendig.
Einigkeit herrschte auch bezüglich der
Forderung nach einer Aufwertung des
Grundschullehramtes und einer gerechten Besoldung nach A 13. Das Grundschullehramt müsse den anderen Lehrämtern
in seiner Wertigkeit gleichgestellt werden.
Die Qualifikationen, die Lehrkräfte jetzt
in zusätzlichen Fortbildungen erwerben
(z.B. Unterrichtserlaubnis für Musik und
Sport) gehörten in die Studieninhalte
und würden die Studiendauer von bisher
acht auf 10 Semester notwendig machen.
Damit gäbe es keine Begründung mehr
für eine geringere Besoldung von Grundschullehrkräften.
Abschließend bedankte sich die Delegation der GEW für das konstruktive Gespräch
und brachte ihre Vorfreude über weiteren
fachlichen Austausch zum Ausdruck.
Carmen Zurheide und Martina Krieger
(für die LFG Grundschule)
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 4 / 2018

Tarifrunde 2018

Ein Leben
für die Bildung
Sebastian Weiermann
Ohne engagierte Praktikerinnen und
Praktiker könnte die GEW kaum erfolgreich über bessere Tarife verhandeln.
Die 62-jährige Erzieherin Erni SchaafPeitz etwa leitet seit 39 Jahren eine
Kita und engagiert sich in der Großen
Tarifkommission der GEW, die in der
aktuellen Tarifrunde sechs Prozent
mehr Gehalt, die Anhebung kleinerer
Einkommen durch einen Mindestbetrag
von 200 Euro, die Anhebung der Jahressonderzahlung Ost auf das Niveau
der West- Kommunen und die tarifliche
Eingruppierung für angestellte kommunale Lehrkräfte im Geltungsbereich des
TVöD fordert.
Ein kalter, grauer Tag im Februar, ganz
im Westen von Deutschland. Am Rande
der Straße zwischen dem Eifelstädtchen
Wittlich und dem Moselort Alf liegt im
Wittlicher Stadtteil Neuerburg die Kindertagesstätte, die Schaaf-Peitz leitet. Mit
einer Kollegin sitzt sie an einem kleinen
runden Tisch, vor ihnen schaut ein Mädchen gerade in ein Buch über Dinosaurier.
Die Erzieherinnen besprechen organisatorische Details. Beide nehmen sich aber
auch Zeit, als das Mädchen etwas aus dem
Dinosaurier-Buch erzählen will. Die Kita
Neuerburg ist sehr offen angelegt. Es gibt
keine festgelegten Gruppen, sondern die
Kinder können selbst entscheiden, womit
sie ihre Zeit verbringen wollen. Dafür
haben sie zahlreiche Räume zur Verfügung, die unterschiedliche Schwerpunkte
haben. Ein Zimmer dient zum Basteln,
eins ist mit allerhand Verkleidungsmaterial ausgestattet, ein anderes ist zum
Ausruhen da. Im Flur finden sich viele
Sitzgelegenheiten, ein kleiner künstlicher
Wald und Gelegenheiten zum Klettern.
Außerdem steht dort eine Voliere mit
mehreren Wellensittichen. Daneben liegt
eine dicke Mappe mit Bildern von Walter;
er ist einer der Wellensittiche, geschlüpft
in der Kita. Allerdings hatte der kleine
Sittich ein Problem: Einer seiner Füße ist
verkrüppelt. Schaaf-Peitz erzählt, dass
ihr schnell gesagt wurde: „Gebt ihn dem
Fuchs – oder dreht ihm den Hals um.“
Das wollte die Erzieherin aber nicht, kilo-
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Erni Schaaf-Peitz, Leiterin der Kita Wittlich und seit rund 20 Jahren in der GEW aktiv.
Foto: Christoph Boeckheler

meterweit fuhr sie mit Walter und sorgte
dafür, dass er Physiotherapie bekommt.
Die Voliere wurde mit dicken Stäben
ausgestattet, auf denen der Vogel sich
bewegen konnte. Heute braucht Walter
solche Stäbe nicht mehr, er fällt unter den
Vögeln nicht auf. Die Frage, ob die Kita ein
Budget für die Vögel und ihre Versorgung
hat, findet Schaaf-Peitz lächerlich. „Wenn
man anfängt, so zu denken, dann ist die
Idee gestorben.“ Man müsse Eigeninitiative entwickeln. Heute sei das Konzept der
„tiergestützten Pädagogik“ fest in der Kita
verankert. Aber den Anfang müsse man
selbst machen. „Wir sind ja auch für die
pädagogischen Konzepte verantwortlich“,
sagt die Kita-Leiterin. Die Geschichte vom
kleinen Sittich erzählt viel über SchaafPeitz. Selber machen, Dinge anpacken
und sie offensiv vertreten. Dafür steht die
Frau, nicht nur, wenn es um Vögel geht,
sondern auch wenn es um Pädagogik oder
die Wertigkeit des Erzieherberufs geht.
Mehr als 20 Jahre GEW
1995 hat sich Schaaf-Peitz der GEW angeschlossen. Sie erzählt, dass sie sich vorher
mit mehreren Organisationen befasst,
aber ihr nichts so richtig gefallen habe.
Dann entdeckte sie auf ihrem Schreibtisch
einen mit der Schreibmaschine geschriebenen Brief vom GEW-Kreisverband
Bernkastel-Wittlich. Die Gewerkschaft
lud zu einem Treffen für Erzieherinnen
und Erzieher ein. Schaaf-Peitz hatte zwar

Bedenken, zur „Lehrergewerkschaft“
zu gehen, fuhr dann aber doch zu dem
Treffen. Daran kann sich auch Alexander
Koltermann noch gut erinnern. Der pensionierte Berufsschullehrer war damals
Kreisvorsitzender der GEW. Im Gespräch
erzählt er, es sei ein „lebendiger Abend“
gewesen und dass Schaaf-Peitz ihm direkt
als „engagierte Diskutantin“ aufgefallen
sei. Noch am selben Abend sei sie mit elf
weiteren Erzieherinnen in die GEW eingetreten. Seither, fügt Koltermann hinzu,
vertrete die heute 62-Jährige „ihre Sache
mit vollem Herzen“: Sie könne Menschen
begeistern, sei eine „begnadete Rednerin“, die immer den richtigen Ton treffe.
Dabei sei egal, ob es um pädagogische
Konzepte oder die Ziele bei Tarifverhandlungen gehe. Mit seinem Urteil ist Koltermann nicht allein. Egal, wen man fragt,
alle sind voll des Lobes für Schaaf-Peitz.
Eine Mitarbeiterin der Kita betont, wie viel
Selbstbewusstsein für den Erzieherberuf
die Leiterin vermittle.
Schaaf-Peitz hat es weit gebracht. Für die
GEW sitzt sie seit 2016 in der Großen Tarifkommission. In diesem Frühjahr stehen
für sie wieder viele Verhandlungstage in
Berlin an. Das ist ein wichtiger Teil ihrer
Arbeit. Fast noch wichtiger ist ihr aber,
gute pädagogische Arbeit zu leisten. „Aus
der Praxis und für die Praxis“ streitet sie,
die aus einem Dörfchen in der Eifel kommt
und wohl nicht gedacht hätte, diesen Weg
zu gehen.
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Als Auslandslehrkraft in Mittelamerika

Nicaragua – eine Liebeserklärung
Andreas Böcker
Nicaragua: Vulkane, Seen, tropische
Strände, quirlige Kolonialstädte, Surferparadies, überwältigende Landschaften
und unglaublich freundliche Leute!
Viele kennen das Land aufgrund der
sandinistischen Revolution, wenigen ist
Nicaragua als Reiseziel bekannt. Meine
Familie hat bei meiner Tätigkeit als Auslandslehrkraft in Managua ihr Herz an
dieses kleine mittelamerikanische Land
verloren. Und das kam so:
Als ich 2012 mit meiner Familie dorthin an
die Deutsche Schule, das Colegio Aleman
Nicaragüense, nach Managua ging, wurden wir entweder gefragt, was wir denn
in Afrika wollten, oder es hieß, dass dort
doch Bürgerkrieg herrsche. Eines so falsch
wie das andere. Nicaragua ist mittlerweile
das zweitsicherste Reiseland Nord- und
Zentralamerikas nach Kanada. Nach meiner ersten Station im Ausland Anfang der
2000er in Brasilien wollten meine Familie
und ich uns noch einmal in das Abenteuer
einer neuen Kultur, eines neuen Landes
stürzen. In meiner Generation erinnern
sich viele an die 70er und 80er Jahre – an
Nicaragua – Sandinisten gelingt der Aufstand gegen das Terrorregime des Somoza – aus US-Quellen finanzierte Contras
versuchen die Contra-Revolution – den
Sandinisten gelingt es allen Widerständen der Weltmächte zum Trotz sich zu
behaupten – Kaffee in der Küche musste
aus Nicaragua kommen – Bleistifte sammeln für die Alphabetisierungskampagne
in Nicaragua – Gerechtigkeit für alle …..
Viele Gründe für mich, an die Deutsche
Schule in Nicaragua zu gehen und eines
der Länder der politischen, ideologischen
Träume meiner Jugend kennenzulernen.
Vieles Verklärte hat sich auf- bzw. erklärt.
Es gibt immer noch viel zu viele arme
Menschen in Nicaragua, die Träume der
sozialen Gerechtigkeit für alle bleiben
Träume, gute Ideen haben nicht immer
nur gute Folgen – aber Nicaragua ist ein
traumhaftes Land. Es leben freundliche,
fröhliche und lebensbejahenden Menschen dort, es gibt herrliche Landschaften,
noch unberührte Natur, Vulkane, Leben in
tropischer Umwelt.
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Einige Tage unseres Lebens
in Nicaragua
Die Grundlage unserer Liebe zu diesem
Land möchte ich anhand einiger Tage
unseres Lebens in Nicaragua erklären.
Ich stehe morgens um 05:30 Uhr auf und
trinke einen Kaffee. Ich trinke ihn jeden
Morgen bei uns auf der Terrasse, lausche
der unbändigen Lebensfreude der Vögel,
die den Tag begrüßen, freue mich auf das
Licht eines atemberaubenden Sonnenaufganges. Im Sommer, der Trockenzeit, wird
es um diese Zeit schon hell, im Winter, der
Regenzeit, erst eine halbe Stunde später,
Nicaragua liegt in den Tropen. Zu meiner
Überraschung werfen viele Bäume in der
Trockenzeit ihre Blätter ab, um Wasser
zu sparen, während der Regenzeit ist das
Land in ein sagenhaftes Grün getaucht,
die Natur beginnt mit den ersten Regenfällen zu explodieren. Jetzt Ende April,
dem Beginn der Regenzeit, in der es nur
tage- oder stundenweise regnet und es
auch lange Sonnenperioden gibt, sind alle
Büsche und Bäume auf meinem Schulweg
in ein zartes Grün eingehüllt, viele Pflanzen blühen im Überschwang, als wollten
sie nachholen, was sie in den Monaten

der Trockenheit nicht erledigen konnten.
Nach dem Frühstück gehe ich zu Fuß die
800 Meter zur Schule. Dorthin führt eine
Lehmstraße, deren Schlaglöcher hiesige
Autos vor Probleme stellen würden.
Gleich neben unserer Wohnanlage steht
ein halbfertiges Haus, an dem sich in den
vier Jahren unseres Aufenthaltes nichts
verändert hat. Der Besitzer lässt dort
ein Ehepaar mit ihrer kleinen Tochter in
einer Wellblechhütte kostenlos wohnen,
kein fließendes Wasser oder andere
luxuriösen Ausstattungen. Als Gegenleistung soll die Familie sicherstellen, dass
die dort liegenden Baumaterialien nicht
verschwinden und dass die Abflüsse bei
Regen frei bleiben. Das viele Wasser
tropischer Regenfälle kann Ursache für
immense Schäden sein. Die Familie lebt
von kleinen Gelegenheitsarbeiten des
Vaters oder der Mutter. Wenn es knapp
wird, können sie manchmal auf die Hilfe
der Mutter rechnen, die einen Kilometer
weiter eine kleine Pulperia betreibt, eine
Art Kiosk, kein Geschäft, mit dem man
eine großköpfige Familie ernähren kann.
Wie jeden Morgen wartet die Tochter,
Antonela, bereits am Zaun auf mich, um

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 4 / 2018

Bildung international
mir ein fröhliches „buenos diás“ entgegenzurufen. Sobald ich die Erfahrung gemacht hatte, dass auf einen freundlichen
Gruß immer eine freundliche Erwiderung
folgt und manchmal auch ein kurzes Gespräch, habe ich es nicht ausgelassen, auf
meinem Weg die Anwohner, Passanten
und Arbeiter zu grüßen. Die Wächter
des Kindergartens warten schon auf
mich, da ich ihnen (oder eigentlich den
von ihnen adoptierten Straßenkatzen)
jeden Wochenanfang ein Paket Katzenfutter vorbeibringe. Don Adolfo kommt
mir entgegen, um mir mitzuteilen, wie
das Wetter heute würde. Seine beiden
Wetterprognosen sind immer dieselben,
entweder es wird viel zu nass oder viel zu
heiß. Jedoch verspricht er auch immer,
dass es ein herausragender Tag wird. Don
Adolfo lebt mit seinem Wächter, seinem
„vigilante“, einem Mischlingshund, der ihn
immer begleitet und dem man ansieht,
dass er auf der Straße zu Hause ist, unter
dem Vordach der Pulperia. Er ist der Bruder der Eigentümerin, ist 10 Jahre jünger
als ich, sieht jedoch 10 Jahre älter aus.
Armut hat viele Facetten und man sieht
sie den Menschen auch an. Don Adolfo
ist trotzdem immer guter Laune, immer
freundlich und immer hilfsbereit. Voriges
Jahr hatte er sich ein Bein gebrochen.
Gottseidank gibt es in Nicaragua eine
kostenlose Krankenversorgung. Es ist nicht
die Charité, wir haben die Erfahrung nach
einem Unfall unseres Gastkindes machen
dürfen, jedoch werden alle Krankheiten
behandelt und die Ärzte und Mitarbeiter
geben sich alle Mühe und erledigen ihre
Arbeit mit großem Erfolg.

Schulpﬂicht endet früh

man nach der bestandenen 11. Klasse,
falls man das Geld hat. Die Polizei stellt
bevorzugt junge Menschen ein, die die 9.
Klasse abgeschlossen haben, Kassiererinnen reichen 7 oder 8 Schulbesuchsjahre
und Bankangestellte sollten die 10. Klasse
beendet haben.
An der Deutschen Schule als eine der
Schulen für Privilegierte ist die elfte Klasse
selbstverständlich. Die allermeisten Eltern
in Nicaragua möchten, dass ihre Kinder
eine möglichst gute Bildung erhalten.
Auf dem Dorf scheitert dieses manchmal
daran, dass die Lehrkräfte nicht bezahlt
werden und deshalb den Unterricht einen
Monat ausfallen lassen. Einige Schulen
bestehen aus 4 Mauern, sonst nichts.
Viele gibt es nur aufgrund von Elterninitiative, es ist nicht genug Geld da, um alles
ständig ordentlich in Schuss zu halten. Auf
der Straße stehen an jeder Ampel Kinder,
meistens im Familienverband, waschen
die Windschutzscheibe, verkaufen Obst
oder andere Kleinigkeiten, da kann auch
mal ein Eichhörnchen, ein kleiner Papagei
oder ein Leguan dabei sein. Sogar von
denen besuchen einige die Schule. Wir
haben auf unseren Reisen durch das Land
viele junge Menschen Anfang 20 kennengelernt, die neben ihrer Arbeit noch
zweimal die Woche in die Abendschule
gegangen sind, um ihren Abschluss der 11.
Klasse zu erlangen oder einfach durch das
Ablegen einer höheren Klassenstufe ihre
Jobaussichten zu verbessern. Eine der positiven Folgen der Alphabetisierungskampagne ist, neben dem ursprünglichen Ziel
der Verringerung des Analphabetentums,
dass Bildung als Chance auf ein besseres
Leben gesehen wird.

Kurz vor der Schule überholt mich eine
Caponera, eine Art dreirädriges Motoradauto, mit dem zwei nicaraguanische
Kolleginnen zur Schule kommen. Wir
gehen gemeinsam zum Lehrerzimmer.
Auf dem Weg dorthin tauschen wir einige
morgentliche Scherze mit einem Gärtner
und zwei Reinigungskräften. In der Schule
arbeiten ca. 150 Menschen. Das Gehaltsgefüge weist enorme Unterschiede auf.
Ein sozial interessanter Spannungsbogen,
auf den es besonders für die Deutschen
Kollegen/innen zu achten gilt und der es
aus meiner Sicht notwendig macht, den
nicaraguanischen Mitarbeitern die verdiente und notwendige Wertschätzung
entgegenzubringen. Ich empfehle jedem
Kollegen und jeder Kollegin, das Abenteuer eines Auslandaufenthaltes einzugehen,
jedoch setze ich bei allen, die „rausgehen“,
voraus, dass sie sich der einheimischen
Kultur, den Leistungen der Bewohner
des Gastgeberlandes aufgeschlossen und
würdigend gegenüber verhalten und ihren
Bräuchen und Eigenarten den Respekt
entgegenbringen, den sie sich von Gästen
bei uns wünschen.
Der Unterricht beginnt für die Schüler um
07:30 Uhr, die Busse mit den Kindern treffen ab 07:10 Uhr ein. Alle Klassen haben
mindestens sechs Unterrichtsstunden,
ab der 6. Klasse gehören auch immer
mehr Stunden am Nachmittag dazu. Das
GIB, das Gemischtsprachige International
Baccalaureate, ist das Ziel der meisten
Eltern. Damit können die Kinder weltweit
ein Studium beginnen, das GIB wird in
mehr Ländern anerkannt als das Abitur.
Gegen 16:00 Uhr verlassen die letzten
Schüler das Schulgelände, ich bin gegen
17:00 Uhr zu Hause, nach einem kleinen

Jetzt kommen mir die Kinder der Siedlung
am Bach entgegen. Sie sehen in ihren
Uniformen immer ordentlich und sauber
aus. Eines der Mädchen und ihr kleiner
Bruder haben ihre Scheu vor mir abgelegt. Sie grüßen und lachen mich an (oder
auch aus? Ich freue mich in beiden Fällen
drüber). Die anderen ziehen schüchtern
weiter auf ihrem Weg zur Schule. Der
Schulbesuch ist verpflichtend. In Managua
gehen die meisten Kinder regelmäßig in
die Schule, jedoch endet die Schulpflicht
viel zu früh nach bereits sechs Jahren. Wer
danach weiter zur Schule geht, muss es
sich leisten können oder die Familie bzw.
das Kind arbeiten nebenbei für die Möglichkeit, eine bessere Ausbildung oder
Anstellung zu bekommen. Studieren darf
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Bildung international
Umweg über den Supermarkt, Obst kaufen für Antonela, die auch jetzt wieder am
Zaun steht. Ich freue mich auf morgen, wir
haben ein langes Wochenende, denn der
1. Mai ist ebenso wie bei uns ein Feiertag.

Daniel Ortega und seine Familie, an erster
Stelle seine Frau Rosario, beherrschen
die Politik. Es macht den Eindruck, als
würde das Land in eine Familiendiktatur
rutschen. Jedoch schreibt „La Prensa“, die
größte Zeitung des Landes, die von der Familie Chamorro geführt wird, bissige Artikel gegen Ortega, ohne dafür angefeindet
zu werden, Kritik an der Regierung steht
in den Medien auf der Tagesordnung und
ist Teil der politischen Kultur des Landes.
In Nicaragua hungern keine Menschen,
die Drogenkartelle nutzen Nicaragua nur
zum Transit und es gelingt den Ortegas
zum rechten Zeitpunkt, Aktionen für das
Volk durchzuführen, die tatsächlich zum
Ziel haben, dass es auch den ärmeren
Bevölkerungsgruppen bessergeht.

Viele Hingucker
Morgens begrüße ich den Tag gemeinsam
mit den Vögeln wieder auf unserer Terrasse. Einmal ist es mir gelungen in Granada,
der ältesten Kolonialstadt Amerikas, auf
dem Hauptplatz den Sonnenaufgang
zu erleben. Ein einmaliges Erlebnis. Die
in den Bäumen übernachtenden Vögel
machten mit ihrem im einzelnen schönen
Gesang einen ohrenbetäubenden Lärm.
Tausende Vögel sagten sich guten Morgen
und starteten in den Tag. Wir packen nach
dem Frühstück das Auto und fahren heute
nach San Juan del Sur, dem wohl bekanntesten Badeort an der Westküste. Es sind
nur 130 Kilometer, der größte Teil davon
auf der Panamericana, wir werden jedoch
mindestens zwei Stunden brauchen.
Die Städte sind voll, sie zu durchfahren
ist zeitraubend, aber auch gut für viele
Hingucker. Wegen der Dauer der Reisen
fahren wir auch nicht nach Solentiname,
einem Archipel im Nicaraguasee, auf dem
Ernesto Cardinal, der wohl bekannteste
Schriftsteller Nicaraguas, seine Kommune
gegründet hat. Mit Glück kann man ihn
dort antreffen. Zum Entspannen dauert
uns auch die Fahrt zum Somoto Canyon
zu lange, obwohl das Kraxeln, Schwimmen
und Treibenlassen durch seine hohen
Felswände ein fantastisches Naturerlebnis ist. Auch einen weiteren Besuch
der Zigarrenmanufakturen Estelís, einer
Kaffeeplantage in den Bergen Matagalpas, der Revoluzzer- und Studentenstadt
León oder einen Flug auf die herrlichen
Karibikinseln, die Corn Islands, werden
wir ein andermal unternehmen, wenn
wir mit etwas mehr Zeit durch das Land
fahren können.
Obwohl die meisten Hauptverkehrsstraßen Nicaraguas in gutem Zustand sind, ist
ein Fahren mit mehr als 90 km/h nicht zu
empfehlen. Selbst in Managua ist uns eine
Rinderherde auf einer 4-spurigen Straße
entgegengekommen, auf allen Straßen
fahren Ochsen- und Pferdekarren. Und
die LKWs, die sehr individuell geschmückt
sind, wissen sehr genau, dass sie hier die
Größten sind. Die Nebenstraßen sind
häufig Erdstraßen in unterschiedlich
schlechtem Zustand. Es empfiehlt sich
sehr, das Land mit einem geländegängigen
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Auto zu bereisen. Am Straßenrand sind
auf jedem Begrenzungspfosten noch die
Schriftzüge FSLN zu lesen, Überbleibsel
des letzten Wahlkampfes, Werbung für
die Partei des Präsidenten Daniel Ortega,
der „Frente Sandinista de Liberación Nacional“, der Nationalen Sandinistischen
Befreiungsfront.

Daniel Ortega und seine Familie
beherrschen die Politik
Daniel Ortega ist ein viertes Mal im Amt,
obwohl nach der Verfassung nur zwei
Amtsperioden möglich sind. Im Fall von
„Papa Daniel“, wie er sich gerne selber
nennt und auch von seinen Anhängern
genannt wird, war es ein umstrittenes
Gerichtsurteil, das die Wiederkandidatur
ermöglichte. Nachdem sich die Unruhen
der Revolution, in der die Sandinisten
das Land wirklich von einem Diktator
befreiten, gelegt hatten, war Ortega 1985
der erste gewählte Präsident Nicaraguas
nach der Revolution. 1990 gewannen
überraschend nicht Revolutionsheld
Daniel Ortega und seine FSLN. Es wurde
eine Regierung unter Violeta Chamorro
gewählt, die während der Revolution auch
die Sandinisten unterstützte. Bei der 2.
Wahl 1996 gewann Arnoldo Alemán, der
wegen Korruption und Veruntreuung von
Geldern verurteilt wurde, und erst nach
Enrique Geyer wurde 2007 Ortega ein 2.
Mal zum Präsidenten gewählt und ist es
nach zwei weiteren Wahlen heute immer
noch. Auch wenn ihm Wahlbetrug vorgeworfen wird, so sagen sogar seine Gegner,
dass er bei Wahlen auch ohne jeglichen
Betrug die notwendigen Mehrheiten
erreicht hat.

Rechtssicherheit über die
Bevölkerungsgruppen hinweg
Es gibt vereinzelt Überfälle, es werden
vereinzelt Häuser überfallen und ausgeraubt, jedoch ist das Land mit seinen
liebenswerten Bewohnern nicht nur
ein sicheres Reiseland, es gibt Rechtssicherheit über die Bevölkerungsgruppen
hinweg. Aber die Familie Ortega wird
nicht ärmer, ihr gehören mehrere Fernsehsender, und Papa Daniel lässt sich
auf riesigen Veranstaltungen, zu denen
die Teilnehmer kostenlos mit Bussen gebracht werden, feiern. Plakate mit Bildern
Ortegas und seiner Frau hängen an allen
großen Plätzen und Straßenrändern, auch
in Nandaime, der Stadt, durch die wir
gerade fahren.
Auf unserem Weg zum Strand fahren wir
weiter an mehreren Vulkanen vorbei,
3 davon aktiv. Vulkane sind die wohl
prägendsten Landschaftsmerkmale der
Westküste. Es gibt keinen etwas höher
gelegenen Ort, an dem man nicht auf
einen der fast 20 Vulkane des Landes
schaut, 10 von ihnen immer noch aktiv.
Der einzige Vulkan, auf den man bis an
den Kraterrand mit dem eigenen Auto
fahren kann, ist der Masaya Vulkan. Für
uns ein Muss, jedes Mal, wenn wir nach
Granada fahren, da er auf dem Weg
dorthin liegt. Zwei der Vulkane prägen
die Silhouette der bezaubernden Insel
Ometepe. Auf Höhe der Insel biegen wir
westlich von der Panamericana Richtung
Strand ab. Unser Ziel in San Juan ist das
El Puerto, ein einfaches Hotel, nur kalte
Duschen, kein Frühstück, eine kleine Terrasse direkt mit Blick auf eine der belebten
Straßen, gemütliche Schaukelstühle und
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Bildung international / Brief an die Redaktion
eine Tasse guten Kaffees. Zum Markt sind
es nur 100 Meter, zum Strand und den
dort gelegenen Restaurants 200 Meter.
Günstig und sauber.

Auf Badetüchern am Strand
liegen nur Touristen
Der Nica, wie sich der Einwohner Nicaraguas stolz selbst bezeichnet, liegt nicht
am Strand. Hier wird spazieren gegangen,
gebadet, Fußball gespielt und man sitzt
eventuell auf einem der mitgebrachten
winzigen Stühle. Auf Badetüchern am
Strand in der prallen Sonne liegen nur
Touristen. Die wenigen Liegen direkt bei
den Restaurants sind besetzt, einen freien
Stuhl zu finden ist schwer. Im Ort ist Leben, es werden Fahrten an Strände in der
Nähe angeboten, entweder wegen ihrer
Schönheit oder wegen ihrer hervorragend
für das Wellenreiten geeigneten Wellen
(oder wegen beidem), Nachtfahrten zu
den Stränden, an denen man mit Glück
und zur richtigen Jahreszeit Schildkröten
ihre Eier ablegen sehen kann, Walbeobachtungsfahrten, Eis, kühle Getränke,
Essen und natürlich auch landestypische
Handwerkserzeugnisse, T-Shirts, Sonnenbrillen und alles, von dem der Nica denkt,
dass er und die Touristen es brauchen.
Wenn uns Touristen in etwas größerer
Zahl begegnen, dann ist es in San Juan. Die
Surfer treffen sich hier in den günstigen
Hostels und haben ihre Ausgangsbasis
hier im Ort. Trotzdem ist San Juan kein
touristisches überlaufenes Zentrum. Es
gibt nicht so viele Touristen, die sich nach
Nicaragua verirren, ganz anders als beim
direkten Nachbar Costa Rica. Die Grenze
liegt nur wenige Kilometer entfernt und es
zieht immer wieder junge Leute von dort
nach Nicaragua, denen Costa Rica zu teuer
ist, die erkennen, dass Nicaragua genauso
schön, jedoch noch kaum kommerziell
erschlossen ist und sich die Wellen hier
genauso gut reiten lassen wie auf der
anderen Seite der Grenze.
Es wird Zeit, dass wir uns einen Stuhl
in einem der Bars oder Restaurants am
Strand sichern. Der Sonnenuntergang
direkt über dem Pazifik ist wunderschön
und auch der Sundowner ein Ritual, das
wir hier nicht missen möchten. Um uns
herum sitzen und stehen viele Nicas, um
das Schauspiel ebenfalls zu bewundern.
Ein Schauspiel, das stellvertretend für
unsere Faszination für Nicaragua steht, ein
schönes, ein liebenswertes Land.

Unser Autor
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Andreas Böcker, Jahrgang 1959, stammt
aus Norddeutschland und hat zunächst in
Heidelberg Mathematik studiert, bevor
er dort an der PH die Ausbildung zum
GHS-Lehrer absolvierte. Als Lehrer arbeitete er in Rheinland-Pfalz an Grund- und
Hauptschulen sowie an Förderschulen.
Er war Rektor der Blies-Grundschule in
Ludwigshafen und ist es jetzt in LU-Süd
an der Brüder-Grimm-Schule. Als Auslandslehrkraft unterrichtete er an den
Deutschen Schulen in São Paulo und in
Managua, wo er zuletzt Schulleiter war.
Seit vergangenem Jahr vertritt er die
rheinland-pfälzische GEW in der Arbeitsgemeinschaft Auslandslehrkräfte (AGAL)
der Bundes-GEW.

Karen Beck ist als Philologin gelernte
Gymnasiallehrerin und organisiert und
betreut jetzt vor Ort individuelle Reisen
nach Nicaragua jenseits der üblichen
touristischen Pfade. Die Reisen werden
fünfmal im Jahr angeboten und dauern
zwei Wochen.

Individualreisen zu den
Highlights des Landes
Auf der Homepage der kleinen Agentur
meiner Frau (http://nicapur-tours.de/)
findet ihr weitere Impressionen, ihr findet
dort auch Bilder zu Nicaragua, die Karen
und ich oder Freunde während ihres Besuchs bei uns gemacht haben; ihr könnt
aber auch gerne eine Reise buchen, die es
euch ermöglicht, das Land selbst zu erfahren. Meine Frau organisiert und begleitet
Individualreisen dorthin. Mit ihrer kleinen
Agentur NicaPur Tours bringt sie euch zu
den Highlights des Landes, aber auch zu
ihren ganz persönlichen Geheimtipps.

Brief an die Redaktion

Keine Ahnung von Seiten- und Quereinstieg
Betr.: „SchülerInnen wehren sich gegen
Quereinsteiger“, GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 2-3 / 2018, S. 15
Die LandesschülerInnenvertretung fordert – durchaus nachvollziehbar -, dass
sie in der Qualifikationsphase der Oberstufe nicht von noch unerfahrenen Lehrkräften wie Referendaren oder PES-Kräften unterrichtet werden soll. Ein Quereinsteiger ist jedoch ab dem Moment,
wenn er seinen Vorbereitungsdienst ganz
regulär mit dem zweiten Staatsexamen
abgeschlossen hat, von dieser Forderung
der LSV gar nicht tangiert. Bei der LSV ist
deshalb von Quereinsteigern nur ganz
am Rande die Rede – das Anliegen der
LSV ist in seiner Differenziertheit (und in
seiner erfreulich diskriminierungsfreien
Diktion) denkbar ungeeignet, der Kritik
an Quereinsteigern zu dienen.

QuereinsteigerInnen, SeiteneinsteigerInnen und PES-Kräfte erfüllen eine wichtige
Funktion in unserem Schulsystem – dieses
sähe ohne sie ganz schön alt aus (Unterrichtsausfall!). Sie sind in einem Bereich
tätig, für den sie nicht von Anfang an ausgebildet wurden – dies spricht dafür, dass
sie überdurchschnittlich flexibel sind und
es mit dem „lebenslangen Lernen“ wirklich ernst meinen. Sie waren vor ihrem
Quereinstieg in den Lehrerberuf oftmals
in der freien Wirtschaft, in der universitären Forschung, in der nicht-schulischen
Jugend- und Sozialarbeit oder auch als
Selbstständige in verantwortungsvoller
Position tätig. Mit alledem bringen sie ein
enormes Maß an Fachkompetenz, Vielfalt
und neuen Perspektiven in unsere Lehrerzimmer. Sie verdienen dafür Anerkennung
und Wertschätzung!
Dr. Marcel Sommer, Bad Kreuznach
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Generation 60+

Die GEW gratuliert…
…im Mai 2018

Zum 101. Geburtstag
Frau Inge Dreyer
Hachenburg
Kreis Westerwald

Zum 92. Geburtstag
Herrn Walter Edinger
Mörsfeld
Kreis Donnersberg

Zum 90. Geburtstag
Herrn Hermann Frech
Göcklingen
Kreis Südpfalz

Zum 87. Geburtstag
Herrn Eckhart Rheingans
Nastätten
Kreis Rhein-Lahn

Zum 85. Geburtstag
Frau Renate Schwender
Lambsheim
Kreis Bad Dürkheim

Zum 80. Geburtstag
Herrn Peter Grützmacher
Berlin
Kreis Südpfalz
Herrn Fritz Koch
Hamburg
Kreis Südpfalz

Zum 75. Geburtstag
Frau Inge Weyand
Ilbesheim
Kreis Südpfalz
Frau Jutta Kastrop-Pretor
Pirmasens
Kreis Pirmasens
Frau Annegret Kleinschnieder
Ingelheim
Kreis Mainz-Bingen
Herrn Klaus Bauer
Osthofen
Kreis Worms-AlzeyFrankenthal
Frau Elke Jung
Weisenheim
Kreis Ludwigshafen-Speyer

Herrn Manfred Altes
Ludwigshafen
Kreis Ludwigshafen-Speyer
Herrn Peter Kalis
Landau
Kreis Südpfalz
Herrn Manfred Becker
Mainz
Kreis Mainz-Bingen
Herrn Hans Juergen Bork
Neuwied
Kreis Neuwied
Herrn Gerd Tiator
Gutweiler
Kreis Trier
Herrn Helge Hussung
Petersberg
Kreis Pirmasens

Zum 70. Geburtstag
Frau Gudrun Schmitt-Walb
Worms
Kreis Worms-AlzeyFrankenthal

Herrn Wolfgang Schmitz
Trier
Kreis Trier
Frau Dr. Ute Pres
Herxheim
Kreis Südpfalz
Frau Dagmar Hög
Pirmasens
Kreis Pirmasens
Frau Bärbel Schmitt
Etschberg
Kreis Kusel
Herrn Michael Strake
Hütschenhausen
Kreis Kaiserslautern
Frau Ruth Rebell
Ettringen
Kreis Ahrweiler
Frau Barbara Elger-Grau
Landau
Kreis Südpfalz
Frau Monika Hack
Bad Bergzabern
Kreis Südpfalz

Wegweiser durch die digitale Welt für ältere Bürgerinnen und Bürger
Dieser hilfreiche Wegweiser ist wieder
verfügbar. Dass das Internet als Informations- und Kommunikationsplattform
auch älteren Menschen viel zu bieten
hat, wissen auch „Späteinsteiger“. Um
ihnen eine Hilfe an die Hand zu geben, hat
die BAGSO bereits vor zehn Jahren eine
Broschüre erstellt, die ältere Menschen
Schritt für Schritt auf ihrem Weg in die
digitale Welt begleitet.
In der 96 Seiten umfassenden aktualisierten Broschüre werden die Themen aufgegriffen, die für Neulinge im Internet – und
zum Teil auch für Fortgeschrittene – von
Interesse sind.
Dank der finanziellen Unterstützung des
Bundesministeriums der Justiz und für
Verbraucherschutz konnte der Wegweiser nun in einer 8. Auflage nachgedruckt
werden.
Die Broschüre kann kostenfrei über den
Publikationsversand der Bundesregierung
bezogen werden.
pm
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Bezugsquelle für den Wegweiser
Publikationsversand der Bundesregierung
Postfach 48 10 09, 18132 Rostock
E-Mail: publikationen@bundesregierung.
de
Telefon: 030 / 18 272 27 21
Telefax: 030 / 18 10 272 27 21

Informationen über die BAGSO
Bundesarbeitsgemeinschaft der SeniorenOrganisationen e.V. (BAGSO)
Thomas-Mann-Str. 2-4, 53111 Bonn
Telefon: 02 28 / 24 99 93 0,
Telefax: 02 28 / 24 99 93 20
E-Mail: kontakt@bagso.de, www.bagso.de
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GEW-intern

Erika Schmitt-Neßler wurde 80

Aktiv, kritisch, gestaltend auf vielen Gebieten
Wenn man einen Beleg dafür haben
möchte, dass Gewerkschaftsarbeit
jung hält, dann ist unsere ehemalige
langjährige stellvertretende Landesvorsitzende Erika Schmitt-Neßler ein Beleg
dafür. Sie ist erfreulicherweise immer
noch stark in unserer Gewerkschaft
engagiert und als „junge Alte“ nach
wie vor eine wichtige und kritische
Mitarbeiterin für unseren „Arbeitsplatz
Schule“.
Erika hat in vielen Jahrzehnten in den
unterschiedlichsten Gremien der GEW
Rheinland-Pfalz aktiv und gestalterisch
mitgearbeitet und war bis 2008 stellvertretende Landesvorsitzende der GEW
Rheinland-Pfalz. Auch als langjähriges
Mitglied und Vorsitzende des Hauptpersonalrats Grund- Haupt- sowie Regionale
Schulen gestaltete sie Bildungspolitik in
Rheinland-Pfalz aktiv mit. Sie war und ist
nach wie vor eine wache und kritische
Beobachterin der bildungspolitischen
Entwicklungen in Rheinland-Pfalz. Hierbei

lag ihr inhaltlicher Schwerpunkt nicht nur
in den Grundschulen. Ihr Engagement für
diese Schulart ist jedoch exemplarisch für
ihre bildungspolitische Perspektive: Alle
Kinder mitnehmen und ihnen die besten
Lernchancen zur Verfügung stellen, in
dem die benötigten Lehrkräfte gut qualifiziert, in mehr als ausreichender Zahl
vorhanden sind und die Schulen bestmöglich ausgestattet sind. Dies war ein großer
Kampf, den sie in den Zeiten ihrer gewerk-

schaftspolitischen Verantwortung aktiv
geführt und den es immer noch zu führen gilt. Aus tiefer innerer Überzeugung
trat sie immer für eine aktive, kritische
und gestalterische Personalratsarbeit ein
und hat mit dazu beigetragen, dass das
Personalvertretungsgesetz in RheinlandPfalz modernisiert und die Mitbestimmungsrechte der Personalvertretungen
gestärkt wurden. Als Personalrätin war
sie stets wichtige Beraterin und in der
Schulung regelmäßig aktiv.
Mit ihrer politischen Grundhaltung war es
für sie selbstverständlich, dass sie immer
frauenpolitisch aktiv war. Es war ihr wichtig, Frauen zu stärken, ihnen eine deutliche Stimme in unserer Gewerkschaft zu
geben und sich dafür einzusetzen, dass
Frauen mehr Führungsaufgaben übernehmen können.
Erika hat sehr viel für die GEW geleistet,
hierfür gebührt ihr unsere Anerkennung
und ein herzliches Dankeschön. Wir wünschen ihr zum 80. Geburtstag alles Gute,
vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr.
Klaus-Peter Hammer

Heinz Winter wurde 70

Kompetent, standfest und unermüdlich im Einsatz für die GEW
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist Heinz Winter für die Finanzen
der GEW Rheinland-Pfalz verantwortlich. Für diese wichtige Tätigkeit ist
er immer sehr engagiert, mit breitem
Fachwissen, am Konsens orientiert und
gestalterisch aktiv.
Heinz leistet nicht nur als Landesrechner
mit hohem Zeitaufwand der GEW gute
Arbeit. Er ist und war immer guter und
kompetenter Ansprechpartner für unsere
Kolleginnen und Kollegen vor Ort.
Er kämpft nach wie vor mit uns gemeinsam für eine gute und gerechte Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz. So sind ihm
das längere gemeinsame Lernen, die
Qualität von Ganztagsschulen, insbesondere Ganztagsschule für alle Schülerinnen
und Schüler in verpflichtender Form, das
Thema Bildungsgerechtigkeit, eine gute
und zukunftsgerichtete Lehrkräftebildung
und eine kritisch-konstruktive Personal-
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ratsarbeit Herzensthemen, für die er als
überzeugter Bildungsgewerkschaftler
immer sehr engagiert kämpft.
In seinen letzten Dienstjahren war Heinz
Winter als Seminarleiter des Studienseminars Grundschulen in Kaiserslautern und
als Vorsitzender des Hauptpersonalrats
Grundschulen tätig.
In diesen Tätigkeiten erwarb er hohes
Ansehen und Anerkennung. Großen Respekt zollen wir Heinz in der kompetenten und unaufgeregten Leitung unserer

Gewerkschaftstage als zentraler Kopf des
Präsidiums.
Eine seiner großen Themen in letzter Zeit,
war und ist sein Einsatz für den Erwerb
unserer neuen Geschäftsstelle. Es ist
ihm ein großes und wichtiges Anliegen,
am Ende seiner Amtszeit dieses für die
Zukunft der GEW so wichtige Vorhaben
auf standfeste und zukunftssichere Beine
zu stellen. Dieses Projekt und sein unermüdlicher Einsatz gemeinsam mit Ludwig
Julius bei der Realisierung kostete viel
Kraft und Energie. Hierfür gebührt ihm
ganz besonderer Dank.
Am 1. März 2018 wurde Heinz 70 Jahre.
Hierzu gratulieren wir ihm herzlich und
wünschen ihm alles Gute, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit!
Verbunden mit unseren Wünschen,
danken wir ihm ausdrücklich für seine
langjährige aktive Mitarbeit in der GEW.
Klaus-Peter Hammer
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Recht

Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Ist die GEW auch zuständig für konfessionelle Träger?
Der Träger unserer katholischen Kita überlegt strukturelle
Veränderungen durchzuführen. Außerdem haben wir immer
wieder Probleme mit dem Träger, wenn es um Fragen wie Arbeitszeitgestaltung oder Urlaubsgewährung geht. In der letzten
Team-Sitzung unserer Kita haben wir darüber diskutiert, in die
GEW einzutreten. Eine Kollegin meinte, diese sei möglicherweise
nicht zuständig.
Die GEW ist eine Bildungsgewerkschaft. Sie organisiert alle Beschäftigten, die in einem Bildungs- oder Erziehungsberuf arbeiten. Zahlreiche GEW-Mitglieder sind in Kindertageseinrichtungen
tätig. Auch Beschäftigte bei konfessionellen Trägern haben das
Recht und die Möglichkeit sich der GEW anzuschließen. Sie werden genauso umfassend informiert und qualifiziert beraten wie
die Mitglieder bei anderen Trägern. Auch der gewerkschaftliche
Rechtsschutz gilt für GEW-Mitglieder bei konfessionellen Trägern
uneingeschränkt.
Schlüsselversicherung der GEW
Ich bin Referendarin. Auf Empfehlung einer Kollegin bin ich Mitglied der GEW geworden. Ich habe eine Information, wonach die
Höchstsumme, die bei Schlüsselverlust über die GEW versichert
ist, im Schadensfall nicht ausreichen könnte. Jetzt frage ich mich,
ob ich neben der Schlüsselversicherung bei der GEW zusätzlich
eine private abschließen soll.
Eine zusätzliche private Versicherung, die einen Verlust des
Dienstschlüssels absichern soll, ist nicht notwendig. Im Rahmen
der gesetzlichen Haftpflicht gilt in der Haftpflichtversicherung
für GEW-Mitglieder eine Höchstsumme je Schadensereignis bis
5.000.000 Euro pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Auch Schäden aus dem Abhandenkommen des Schul-/
Dienstschlüssels – auch Codekarten oder an für die versicherte
Tätigkeit (z.B. Unterricht) zur Verfügung gestellten Sachen – sind
bis zur Höhe der genannten Sachschaden-Versicherungssumme
versichert. Eine private Versicherung wäre lediglich sinnvoll,
wenn Sie den Verlust eines privaten Schlüssels absichern wollten.
Hochwasser behindert den Weg zur Arbeit
Ich lebe an der Mosel und bin aufgrund von Verkehrsbehinderungen zweimal nicht rechtzeitig zur Arbeit gekommen. Meine
Chefin in der Kita ist der Meinung, dass ich die verspätete Zeit
nacharbeiten muss. Damit bin ich nicht einverstanden, da ich die
Verspätung ja nicht verursacht habe.
Die Verteilung der Arbeitszeit erfolgt durch einen Dienstplan, der
grundsätzlich auch einzuhalten ist. Eine Verspätung bedeutet,
dass Sie einem Teil der dienstlichen Verpflichtung nicht nachgekommen sind. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, eine solche
Zeit zu vergüten. Der Weg von der Wohnung zur Arbeitsstätte
liegt im Risikobereich der Beschäftigten. Etwas anderes würde
gelten, wenn die Kita wegen des Hochwassers deshalb nicht
erreichbar gewesen wäre, weil die unmittelbare Zufahrt unter
Wasser gestanden hat.
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Urlaubsgewährung in der Kita
Der Bürgermeister unserer Ortsgemeinde hat mich angewiesen,
den Dienstplan zukünftig so zu gestalten, dass zum gleichen
Zeitpunkt nur jeweils eine der Beschäftigten Urlaub, Fortbildung
oder Arbeitsbefreiung genehmigt bekommen soll. Mich als
Kita-Leiterin stellt diese Anweisung vor nicht lösbare Probleme,
da es bei 17 Beschäftigten immer vorkommen kann, dass zwei
drei Personen gleichzeitig einen Urlaubswunsch haben, da sie
wegfahren, umziehen, ein Kind einschulen oder ähnliches wollen.
Nach den Vorschriften des Mindesturlaubsgesetzes und des TVöD
kommt ein Urlaub durch Antrag und Genehmigung zustande.
Dabei hat ein Arbeitgeber die Wünsche der Beschäftigten zu
berücksichtigen. Nur aus einem wichtigen Grund oder weil ein
Urlaubsantrag einer anderen Person aus sozialen Gründen Vorrang hat, darf er einen Urlaubsantrag ablehnen. Insofern halte
ich das Vorgehen des Bürgermeisters, per „Generalanweisung“
in die Rechte der Beschäftigten einzugreifen, für nicht sachgerecht. Vielmehr müsste in jedem Einzelfall geprüft werden, ob
ein Grund für eine Ablehnung eines Urlaubsantrags vorliegt.
Je nach Situation in der Kita kann es ja durchaus möglich sein,
dass trotz Abwesenheit von zwei oder drei Beschäftigten ein
ordnungsgemäßer Betrieb möglich ist. Sollte es zu einer Ablehnung eines Urlaubsantrages kommen, obwohl kein wichtiger
betrieblicher Grund vorliegt, könnte die betroffene Person mit
Unterstützung der GEW (falls Mitglied) den Urlaub mit juristischer Unterstützung durchsetzen. Eine Arbeitsbefreiung nach
TVöD ist bei Vorliegen eines Anspruchs in jedem Fall zu gewähren.
Unterstützung bei der Einkommenssteuererklärung
Ich bin Referendarin an einem Studienseminar in Rheinland-Pfalz.
Jetzt steht die Einkommenssteuerklärung an. Stellt die GEW in
dieser Sache eine kostenlose Beratung oder einen Steuerberater
zur Verfügung, der mir fachgerecht zur Seite stehen kann?
Allgemeine Fragen unserer Mitglieder, etwa zur Absetzbarkeit
eines Arbeitszimmers, beantworten wir zwar gerne, die GEW ist
aber grundsätzlich nicht berechtigt, in diesen Angelegenheiten
tätig zu werden. Für GEW-Mitglieder gibt es jedoch eine Möglichkeit, sich zu vergünstigten Tarifen einem Lohnsteuerhilfeverein
anzuschließen. Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage der GEW, Rubrik Leistungen für Mitglieder.
Schadensersatz durch den Dienstherrn?
Ich besorge mit meinem privaten Pkw häufiger mit Zustimmung
der Schulleitung Sachen für die Schule. Neulich beobachtete
ich, wie der Einkaufwagen eines Kunden wohl durch eine starke
Windbö an einem benachbarten Auto eine deutliche Schramme
verursachte. Wenn mir das passiert wäre, würde ich sicherlich
nach Regulierung des Schadens durch meine Haftpflichtversicherung von meiner Haftpflicht hochgestuft werden. Ich müsste
dann jährlich deutlich mehr für die Versicherung zahlen. Könnte
ich als beamtete Lehrkraft bezüglich dieser Mehrkosten einen
Schadensersatz gegenüber meinem Dienstherrn durchsetzen?
Nach den beamtenrechtlichen Regelungen ist aus der Fürsorgepflicht nur bei Sachschäden an Gegenständen des Beamten von
einer Schadensersatzpflicht des Dienstherrn auszugehen. Die
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Recht
Höherstufung in der Kraftfahrtzeug-Haftpflichtversicherung ist
ein Vermögensschaden. Er gehört zum allgemeinen Lebensrisiko,
aus der sich keine Schadensersatzpflicht des Dienstherrn ergibt.
Bitte dafür sorgen, dass o.g. Fahrten ausdrücklich als Dienstfahrten dokumentiert werden und so eine Wegstreckenentschädigung zusteht.
Als angestellte Lehrkraft oder Pädagogische Fachkraft
in Rente
Ich bin angestellte Lehrerin (Juni 1964 geboren) und will wissen,
wann meine Regelaltersgrenze ist und ich frage auch für meine Kollegin, die als Pädagogische Fachkraft in unserer Schule
arbeitet.
Nach dem Tarifvertrag der Länder ist der § 44 TV-L „Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte“ heranzuziehen. Dort heißt
es in Nr. 4, dass das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer
Kündigung bedarf, mit Ablauf des Schulhalbjahres (31.01. bzw.
31.07.), in der die Lehrkraft das gesetzlich festgelegte Alter zum
Erreichen der Regelaltersrente erreicht. Die gesetzlich festgelegte
Regelaltersgrenze für Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz ist der Ablauf
des 31.07. nach Vollendung des 65. Lebensjahres, diese gilt für
beamtete Lehrkräfte. Bei den tarifbeschäftigten Lehrkräften ist
auf das Datum der Regelaltersrente abzustellen, das sich in der
Anhebung befindet von der Vollendung des 65. Lebensjahres
zur Vollendung des 67. Lebensjahres. Bei Ihrem Geburtsmonat
und -jahr liegt die Erreichung Ihrer Regelrentengrenze als tarifbeschäftigte Lehrkraft bei Ende Juli 2031.
Für die Pädagogische Fachkraft gilt nicht die Sonderregelung des
§ 44 TV-L sondern der § 33 TV-L. Dort heißt es, das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung mit Ablauf des Monats, in dem
die Beschäftigte das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen
der Regelrentengrenze erreicht hat. Die Regelrentengrenze wird
schrittweise von der Vollendung des 65. Lebensjahres auf das
67. Lebensjahr angehoben.
Für Ihre im Juni 1961 geborene Kollegin wäre die Regelrentengrenze der 31.12.2027, denn für die 1961 Geborenen gilt als
Regelrentengrenze 66 Jahre und 6 Monate.
Pensionär auf eigenen Antrag hin
Ich will ein Schuljahr vor der Lehrkräfte-Regelalters in Pension
gehen. Ich weiß, dass ich einen (lebenslangen) Versorgungsabschlag von 3,6% hinnehmen muss. Ein Bekannter von mir hat
mich gefragt, ob ich nach der Pensionierung nicht in seinem Büro
(nicht öffentlicher Dienst) eine Teilzeitbeschäftigung übernehmen
möchte. Das würde ich gerne tun, will aber erst einmal wissen,
wie sich das auf meine Versorgungsbezüge auswirken würde.
Es würden dann Versorgungsbezüge und Erwerbseinkommen
zusammentreffen. Für diesen Fall ist § 73 Landesbeamtenversorgungsgesetz einschlägig. Als Höchstgrenze gilt dann die
ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe. Sollte die Addition der beiden Bruttobeträge den
Bruttobetrag der genannten Höchstgrenze überschreiten, findet
eine Kappung statt. Dies für die Zeit vor dem Ablauf des 31.07.
des Schuljahres, im dem das 65. Lebensjahr vollendet wird.
Nach der Erreichung der Lehrkräfte-Regelaltersgrenze gilt die
Kappungsvorschrift nicht mehr.
Dienst-Handy
Der Schulleiter hat in der letzten Konferenz mitgeteilt, dass er
erwartet, dass dann, wenn wir mit einer Lerngruppe außer Haus
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sind, z.B. auf einem Unterrichtsgang, wir unser privates Handy
mitzunehmen hätten und dieses empfangsbereit sein müsse. Ich
habe im Nachgang den Personalrat gefragt, ob diese Vorgabe
mit ihm abgesprochen und er dem ausdrücklich zugestimmt
hat. Dies wurde verneint und er sagte, dass auch er von dieser
Weisung überrascht war. Er wird die fehlende Mitbestimmung
reklamieren. Meine Frage, muss ich wirklich mein privates Handy
für dienstliche Zwecke zur Verfügung stellen?
Der Schulleiter kann nicht verlangen, ein privates Handy für
dienstliche Zwecke einsetzen. Das geht auch dann nicht, wenn
der Personalrat wider Erwarten der Position der Schulleitung
zustimmen würde.
Sollte es aus dienstlichen Gründen erforderlich sein, dass die
Lehrkraft bei pädagogischer Tätigkeit außerhalb des Schulgebäudes per Handy erreichbar ist, dann müsste über den Schulträger
dieses Arbeitsmittel beschafft und zur Verfügung gestellt werden.
Die Art der Nutzung des dienstlichen Handys durch die Lehrkräfte
obliegt der Mitbestimmung des Personalrates.
Sabbatjahr
Ich werde als beamtete Lehrkraft im kommenden Schuljahr 57
und möchte gerne ein Sabbatjahr nehmen in dem Schuljahr, in
dem ich 63 werde, und in dieser Zeit auch meine Kenntnisse als
Coach vertiefen.
Nach § 6a LehrArbZVO darf dem Antrag nur stattgegeben werden, wenn der Zeitraum der Freistellung vom Dienst (Sabbatjahr)
spätestens mit Ablauf des Schuljahres endet, das dem Erreichen
der gesetzlichen Altersgrenze zwei Jahre vorangeht. Konkret:
Sabbatjahr spätestens in dem Schuljahr, in dem das 63. Lebensjahr vollendet wird.
Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie eine Teilzeit von 20/24.
Sie könnten eine vierjährige Teilzeit in Form eines Sabbatjahres
machen. Beispiel: Schuljahr 21/22 20 LWO, 22/23 20 LWO, 23/24
20 LWO 24/25 0 LWO. Das Schuljahr 2024/25 wäre dann das
Sabbatjahr. Während der vier Schuljahre wäre die Besoldung
auf 15/24 verringert. Die vier Schuljahre gingen dann mit jeweils
15/24 in die ruhegehaltsfähige Dienstzeit ein.
Sie können das Sabbatjahr auch dafür nutzen, sich als Coach
fortzubilden.
In den Schuljahren 2025/26 und 2026/27 wären Sie wieder mit
20/24 in der Schule und würden wegen der Altersermäßigung
aber nur 17 LWO zu halten haben.
Sie könnten die Phase der besonderen Teilzeit mit dem Sabbatjahr am Ende auch länger machen:
z.B. 5 Jahre mit der Folge: Bezahlung 16/24 und 16/24 ruhegehaltsfähige Dienstzeit für die 5 Jahre oder 6 Jahre bei der Bezahlung 16,667/24 und als ruhegehaltsfähige Dienstzeit 16,667/24
für die 6 Jahre.
Arbeitsbefreiung
Auf Ihre ausführliche Mitteilung hin habe ich mir eine Betreuungsperson für meine zweijährige Tochter besorgt. Wie gehe
ich mit der Situation um, wenn die Betreuungsperson erkrankt
ist und meine Tochter nicht betreuen kann?
Wenn das der Fall sein sollte und Sie auf keine andere Person
zur Betreuung ihrer Tochter zugreifen können, dann teilen Sie
unverzüglich der Schulleitung mit, dass Sie nicht zur Arbeit kommen können und berufen Sie sich auf § 31 Absatz 3 Nr. 6 oder
auf § 29 TV-L Absatz 1 Buchstabe e) cc).
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Unfälle beim Abi-Streich:

Gesetzliche Unfallversicherung greift nicht automatisch
Zum bestandenen Abitur gehören für viele
junge Menschen traditionell eine Feier
und der mit großer Spannung erwartete
Abi-Streich. Kommt es dabei allerdings
zu einem Unfall, greift nicht automatisch
die gesetzliche Unfallversicherung. Darauf

weist die Unfallkasse Rheinland-Pfalz hin.
„Gilt die Feier als schulische Veranstaltung, das heißt, sie liegt in der Organisation der Bildungseinrichtung, besteht für
die Schülerinnen und Schüler gesetzlicher
Unfallversicherungsschutz“, erklärt Jörg

Zervas von der Unfallkasse RheinlandPfalz. Bei Abi-Streichen, die nicht unter
Aufsicht, Kontrolle oder Einflussnahme
der Schule stehen, sieht das etwas anders
aus. „Hier handelt es sich um sogenanntes
eigenwirtschaftliches Handeln, das nicht
gesetzlich unfallversichert ist“, informiert
Jörg Zervas weiter.
Die Schulleitung hat bei schulischen
Veranstaltungen darauf zu achten, dass
„Späße“, die von den Betroffenen nur
schwer beherrschbar sind, unterbleiben.
Zu verbieten sind beispielsweise BungeeSpringen oder gefährliche Kletterpartien.
Zwar ist der Wunsch nachvollziehbar, die
Abi-Feier zu etwas Außergewöhnlichem
und Unvergessenem zu machen, doch
richtet die Unfallkasse an die jungen Erwachsenen den Appell, sich und andere
mit den Abi-Streichen nicht zu gefährden.
Mehr zum Thema finden Sie unter www.
ukrlp.de/Suchbegriff: Abi-Gag oder Webcode: b502.
pm

Büchertipps von Antje Fries
Gesundheit!
Sie ist es, die wir
uns alle vorrangig wünschen,
und über die
zugehörige Wissenschaft gibt es
nun ein äußerst
spannendes
Buch, das in
fünfzig Artikeln
eine Geschichte
der Medizin mit vielen historischen Bildern vorlegt. Da geht es gleich zu Beginn
um neolithische Schädel-Trepanationen,
später um die berühmte Maske des Pestdoktors, den Chinarindenbaum, das Stethoskop, Florence Nightingale und Frauen
in der Medizin, Kopfschmerztabletten, das
Rote Kreuz, die eiserne Lunge und vieles
mehr, bis das aus kurzen, gut verständlichen und optisch gut aufgemachten
Artikeln bestehende Werk mit Texten
über Stammzellen, gedankengesteuerte
Prothesen und Ebola-Schutz endet.
Gill Paul: Die Geschichte der Medizin in 50
Objekten. Bern 2017. 224 Seiten, 29,90 €.
ISBN 978-3-258-080192

20

Haustiere für Grundschüler
Eine neue Reihe für den Grundschulunterricht nennt sich „Leselauscher-Wissen“.
In vorerst zehn Büchern werden Themen
wie Haustiere, Fahrzeuge, Ritter und
Burgen, Kampfkunst oder Helfer im Einsatz angeboten. Ziel ist es, Kinder über
das Hören zum Lesen zu verleiten, denn
zuerst sollen die Bilder angesehen und
der beiliegenden CD gelauscht werden,
bevor es ans Lesen der Texte geht. Im
Buch über die Haustiere lernt man dann
Sophie und ihren Hund Henry kennen. Sophie ist etwa acht Jahre alt, kümmert sich
rührend um ihren Hund und bekommt im
Lauf des Buches so einiges an Haustieren
dazu – ein Kindertraum! Es ärgert mich
allerdings jedes Mal, wenn Texte eines
Kindes von einem Erwachsenen mit
kindlicher Stimme gesprochen werden.
Es gäbe durchaus passende Kinderstimmen, das würde Sophies Schilderungen
glaubhafter machen. Einige Vokabeln
gehen auch schlicht über die Köpfe vieler
Grundschüler hinweg: Was eine Raufe ist,
können sich intelligentere Schülerinnen
und Schüler am Ende vielleicht erklären,
aber in der Regel sitzt da der ganz normale

lesescheue und bildungsferne Grundschüler mit Migrationshintergrund aus dem
Problemviertel. Für fitte Kinder geeignet,
aber die schaffen das sowieso auch ohne
CD. Der beiliegende Stickerbogen dürfte
LeserInnen aller Niveaustufen erfreuen,
die seit Februar 2018 erhältlichen Kopiervorlagen das Lehrpersonal.
Silke Krome: Haustiere. LeselauscherWissen. Kempen 2018. 148 Seiten, 15 €.
ISBN 978-3-86740-8134

Für kreative Kinder und
deren Lehrkräfte!
Mit Ton, Stein, Gips, Papier, Metall und
Holz lädt Katrin Regelskis Buch „Werkstatt
Skulptur“ dazu ein, mit der ganzen Klasse
loszulegen: Vielleicht mit den extrem einfachen Lichtspielen mit Lochmustern in
Metallfolien oder den Mini-Baumhäusern
aus Naturmaterialien. Auch die alte Technik des Korbflechtens wird für Anfänger
bestens umsetzbar gelehrt. Der aus Gips
hergestellte Stempel hilft später bei den
Tonarbeiten, Muster in Reihen zu produzieren. Holzarbeiten werden von Mini
(Schlüsselbrett) bis Maxi (Chill-Ecke auf
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dem Schulhof) vorgeschlagen und auch
mit Kleister und Papier werden die tollsten
Dinge gebastelt. Cracks können sich an
Steinbearbeitung oder Metallskulpturen
aus Altmetall inklusive Beleuchtung
wagen – aber alles erscheint machbar,
denn gute Fotos von der Umsetzung der
beschriebenen Projekte mit Schülern
begleiten die Anleitungen.
Mindestens ebenso bunt geht es in

„stempeln, drucken, schablonieren“ von
Eva Hauch und Dorina Tessmann zu:
Stempeldruck und Walzendruck gehen
selbst in der Grundschule bestens, und
viele kreative Ideen zeigen, was da so
alles auf Papier und Stoff entstehen kann.
Schabloniert wird z.B. mit Tortenspitzen
und Zierdeckchen, frottiert mit allerlei
Alltagsgegenständen, gedruckt mit den
verschiedensten Materialien, und zum

Schluss gibt es eine Einführung in die
Technik der Bildübertragung. Großes
Vergnügen in beiden Büchern!
Katrin Regelski: Werkstatt Skulptur. Bern
2017. 184 Seiten, 24,90 €. ISBN 978-3258-601564
Eva Hauch/Dorina Tessmann: stempeln,
drucken, schablonieren. Bern 2017. 144
Seiten, 25,60 €. ISBN 978-3-258-601687

Beruf Erzieherin/Erzieher – mehr als Spielen und Basteln
Das vorliegende Fach- und Lehrbuch stellt den Beruf bzw. die
Arbeit der Erzieherin/des Erziehers umfassend dar. Die Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungstätigkeit ist eine anspruchsvolle
Aufgabe, die häufig mit Mehrfachbelastungen verbunden ist.
Professor Bernd Rudow betrachtet auf Grundlage empirischer

Wie tickt die GEW? –
Informieren, Teilhaben, Wirken
Datum | Uhrzeit: 9.6.2018 | 10:00 bis 17:00 Uhr
Veranstaltungsort: GEW Landesgeschäftsstelle,
Martinsstraße 17,
(Eingang Mathildenstraße) 55116 Mainz
Referentinnen:
Sina Fabian | Elisabeth Orth-Jung
Teilnahmegebühr: keine
Programm:
• Neu in der GEW?
Dann bist du in diesem Seminar genau richtig!
• Wir schauen uns die GEW von allen Seiten an:
Wie ist sie organisiert? Wer darf was wann und wie
entscheiden?
• Aber auch: wie kann ICH mitreden und vor allem mitentscheiden?
Es geht um Strukturen und Personen, um Mitgliedergruppen
und Themen und um den ungezwungenen Austausch untereinander.
Dieses Seminar richtet sich ausschließlich an Frauen. Denn
die GEW ist mit einem weiblichen Mitgliederanteil von über
76% eine echte Frauengewerkschaft. Mit diesem Seminar
wollen wir Frauen den Einstieg in die aktive Mitarbeit in der
GEW erleichtern und sinnvolle Mitmachmöglichkeiten für alle
Teilnehmerinnen finden. Außerdem wollen wir „neue“ und
„alte“ Frauen in der GEW miteinander vernetzen.
Das Seminar informiert über Organisation und Struktur der
GEW-Bildungsgewerkschaft. Es zeigt Aufgabenfelder, Tätigkeitsbereiche und Mitmachmöglichkeiten auf. Es gibt Möglichkeiten zum Austausch.
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten findet ihr
unter https://www.gew-rlp.de/veranstaltungen/detailseite/
wie-tickt-die-gew-2/.		
Elisabeth Orth-Jung
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Studien, die von ihm überwiegend
in Zusammenarbeit mit der GEW/
Max-Traeger-Stiftung durchgeführt
worden sind, besonders die Arbeit
der Erzieher/innen in Kita und Ganztagsschule.
Schwerpunkte sind die Analyse und
Gestaltung von Arbeitsaufgaben, der
Arbeitsorganisation, des Arbeitsplatzes und der Arbeitsumgebung sowie
deren Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Hierbei
gibt es wesentliche Ressourcen,
die zum Beispiel die Flexibilisierung der Arbeitszeit, die Personalausstattung (Fachkraft-Kind-Relation), die Raumgestaltung
(Raum als „dritter Erzieher“), die Vorbeugung von Lärm und die
Entwicklung von Teamarbeit betreffen. Weitere Potenziale gibt
es bei der Leitung und Führung in frühpädagogischen Einrichtungen, im Gesundheitsmanagement, im Arbeitsschutz sowie in
der Aus- und Weiterbildung der Erzieher/innen.
Mit dem Buch wird erstmalig die Erziehungsarbeit aus arbeitsund organisationspsychologischer Sicht betrachtet. Es bildet
somit eine notwendige Ergänzung zu erziehungswissenschaftlichen Studien. Das Buch leistet ebenso einen Beitrag zur Professionalisierung dieser Arbeitstätigkeit. Es eignet sich sowohl für
Studierende der Sozialpädagogik an Fach- und Hochschulen als
auch für die Fort- und Weiterbildung von pädagogischen Fachund Leitungskräften.
Das Buch ist wissenschafts- wie praxisorientiert, gut lesbar,
anschaulich und verständlich für die Zielgruppen geschrieben.
Es weist zahlreiche, teilweise farbige Abbildungen, Tabellen,
Info-Boxen und Beispiele aus der Praxis auf. Im letzten Kapitel
wird besonders transparent, welche humanen Ressourcen und
welche „schönen“ Seiten, die sich im Wohlbefinden und in der
hohen Arbeitszufriedenheit der Erzieher/innen ausdrücken, es
in diesem für die Gesellschaft so wichtigen Beruf gibt.
pm
Beruf Erzieherin/Erzieher – mehr als Spielen und Basteln.
Arbeits- und organisationspsychologische Aspekte.
Münster & New York: Waxmann Verlag, 2017. – 365 Seiten:
Farbige Illustrationen, ISBN 978-3-8309-3703-6. Hardcover,
Preis: 38 Euro.
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Treffen lesbischer*queerer Lehrerinnen, Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen
Vom 10.05. – 13.05.2018 (Himmelfahrt)
findet das Treffen in der Akademie Waldschlösschen in Reinhausen bei Göttingen
statt. Willkommen sind alle lesbischen,
queeren Lehrerinnen, Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen aller Hautfarben und
jeden Alters, die im schulischen Kontext
arbeiten bzw. sich noch in der Ausbildung
oder bereits im Ruhestand befinden. Im
geschützten Rahmen können wir uns in
Workshops und persönlichen Gesprä-

chen über eigene schulische Erfahrungen
(auch Ängste, persönliches Coming-out)
austauschen, die eigene Lebens- sowie
Arbeitssituation reflektieren und Kraft
für den stressigen Schulalltag sammeln.
Ihr seid eingeladen, euch in entspannter
Atmosphäre zu unterschiedlichen (schul-)
politischen Themen fortzubilden sowie
literarische, musikalische, künstlerische
und sportliche Angebote wahrzunehmen.
Anmeldung und weitere Informationen:

www.waldschloesschen.org/de/veranstaltungsdetails.html?va_nr=8075
www.facebook.com/LesbischeLehrerinnen/
Für Fragen stehen die Organisatorinnen
gern über die Kontaktadresse des Waldschlösschens zur Verfügung. Gefördert
wird das Treffen von der GEW und dem
Bildungs- und Förderungswerk der GEW
im DGB.				
pm

mitgeprägt haben: Otto Bog, Gerhard
Ohneberg, Eugen Erhardt, Walter Luz
und andere.
Für das angenehme Klima dieser Gemeinschaft spricht, dass viele Kicker seit
Jahrzehnten dabei sind; dies wiederum

bedeutet aber auch, dass Nachwuchs
gesucht wird. Trainiert wird montags,
gespielt manchmal an Wochenenden.
Nähere Infos: www.lsg-lu.de
gh/ab

Kickende Lehrer gesucht
Einen geradezu legendären Ruf in Ludwigshafen und Umgebung genießt die
vor über sechzig Jahren gegründete
Lehrersportgemeinschaft Ludwigshafen.
Nicht minder legendär in Ludwigshafen
sind einige GEW-Kollegen, die die LSG

Neues Buch über soziales Lernen in der Grundschule
In einer Zeit, in der eher der Egoismus
gefördert wird und Werte des sozialen
Umgangs nicht so hoch im Kurs stehen,
hat es der pädagogische Ansatz des
sozialen Lernens nicht leicht. Andererseits sind Inklusion, interkulturelles
Lernen und offener Unterricht auf das
Soziale angewiesen.
Darüber hinaus ist ein sach- und kindgerechter Unterricht nur möglich, wenn sich
in der Schulklasse ein friedliches, vertrauensvolles und demokratisches Sozialklima
entwickeln kann.
In einem persönlichen Rückblick des
emeritierten Professors an der Universität Landau, Dr. Hanns Petillon, betont
er, dass ihn das Thema Sozialleben der
Grundschulkinder in der schulischen
Praxis, als Forschungsschwerpunkt und
als Studienangebot in der universitären
Lehre durch sein ganzes Berufsleben begleitet hat und zum Mittelpunkt seines
fachlichen Interesses und pädagogischen
Handels geworden ist. In seinem neuen
Buch „Soziales Lernen in der Grundschule
– das Praxisbuch“ spürt der Leser, wie es
Petillon wohl immer darum gegangen ist,
praktikable pädagogische Möglichkeiten
zu entwickeln mit dem Ziel, in Schulklassen ein soziales Klima zu schaffen, in
dem Kinder die verschiedenen Formen
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gemeinschaftlichen Zusammenlebens realisieren können, denn in allen Klassen, so
Petillon, finden sich Kinder, die tagtäglich
erfahren müssen, dass sie von Mitschülern gemieden werden und ein soziales
Schattendasein führen. Sie leiden unter
Versagensängsten und Schüchternheit.
Petillons Buch hilft den Lehrerinnen und
Lehrern, dem Anspruch gerecht zu werden, im täglichen Umgang mit Kindern
günstige Bedingungen für soziales Lernen
zu schaffen.
Nach einer einleitenden Betrachtung
über die Schulklasse als sozialer Erfahrungsraum, die Sozialwelt der Kinder, die
Entwicklung sozialer Kompetenz, über
Interaktion, Freundschaftsbeziehung und
Berichte von Kindern über ihre Sozialerfahrungen („Die rufen dauernd CoCoCola
und lachen mich aus, bloß weil ich manchmal ein bisschen stottern tue, das tut mir
weh“, Junge 2. Schuljahr) folgen Anregungen, Ideen und zahlreiche Beispiele
aus der schulischen Praxis für das soziale
Lernen, z.B. Regeln und Rituale beim
Lernen, Kontaktangebote, Näheerlebnis,
freundliche Begrüßung, helfen und sich
helfen lassen, Kommunikation, Vertrauen
geben und erhalten, gemeinsam aufgabenbezogen handeln, fair streiten und
Kompromisse finden, mit Gefühlen achtsam umgehen, achtsamer Umgang mit

Verschiedenartigkeit, Selbstbehauptung
und Rollenfindung sowie Gemeinschaft,
Gruppenzusammenhalt und Demokratie
in der Schule.
Auf knapp 300 Seiten wird durch die
praxisnahen Ausführungen klar, dass sich
die Mühe und Zeit für soziales Lernen
lohnen, denn ein gutes Sozialklima schafft
die nachhaltigen Grundlagen für ein
fruchtbares, entspanntes, gemeinsames
Lernen und bietet für alle Kinder gerechte
Beteiligungsmöglichkeiten.
Ein empfehlenswertes Buch, auch ein
Beitrag für ein besseres Zusammenleben
in der Gesellschaft.
Paul Schwarz

Hans Petillon, Soziales Lernen in der
Grundschule – das Praxisbuch, BeltzVerlag, 29,95 Euro
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Kreis + Region

Kreis Neuwied

Kreis Westerwald

Grundschulturnen – keine Angst
vor unterrichtsfremden Einsatz
Ende November vergangenen Jahren trafen sich Grundschullehrkräfte in der schönen Grundschulturnhalle der Andernacher
Martinschule für eine dreistündige Fortbildung, die von Alicia
Bröker minutiös geplant und organisiert worden war. Im Rahmen
ihrer Tätigkeit als Mitglied im Kreisvorstand Neuwied brachte sie
die Frage ins Spiel, ob man denn nicht den Lehrkräften an ihrer
Schule, die überwiegend fachfremd Sport unterrichten, Hilfen an
die Hand geben könnte. Aus dieser Idee heraus entwickelte sich
die Veranstaltung, bei der es das Ziel war, den 10 Teilnehmenden
konkrete Unterrichtsreihen im Bereich Boden- und Geräteturnen
vorzustellen.
Der Schwerpunkt lag dabei auf Helfen und Sichern, da dort
im Sportunterricht die neuralgischen Punkte liegen. Dazu arbeiteten die Teilnehmer (genauso wie die Schülerinnen und
Schüler es machen sollen) in Kleingruppen. Auf diese Weise
können die Schülerinnen und Schüler im Laufe der Übungen ihr
Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihren
Mitschülerinnen und Mitschülern weiter ausbauen. So wurde
also ständig zwischen den Rollen Schülerinnen und Schüler und
Lehrperson gewechselt. Die Teilnehmenden waren sowohl auf
der körperlichen Leistungsebene als auch auf emphatischer und
kognitiver Ebene aktiv.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den Methoden, die man bei
ängstlichen Schülerinnen und Schülern oder Kindern mit Defiziten im motorischen Bereich zur Förderung einsetzen kann.
Um einen vereinfachten Einstieg für die Schülerinnen und Schüler
zu ermöglichen, wurden die Unterrichtseinheiten spielerisch
aufgebaut. Beim Handstand war das Maskottchen „Herbert“ (ein
Stab, dem mit einem aus einem Tempo-Taschentuch bemalten
Gesicht Leben eingehaucht wurde) der Handstand-Weltmeister,
der symbolisch für die beim Handstand benötigte Körperspannung eingesetzt wurde.
Ein weiteres Beispiel für einen spielerischen Einstieg war die erste
Begegnung mit dem Barren. Von Natur aus ist es ein Gerät, das
eine wenig einladende Ausstrahlung besitzt. Mit einer kleinen
Geschichte verwandelte sich der Barren in eine Hängebrücke,
die man wie Indiana Jones auf verschiedene Art und Weise
überqueren musste.
Die Fortbildung wurde aus Sicht der Teilnehmenden sehr positiv
aufgenommen. So positiv, dass bereits während der Fortbildung
der Wunsch geäußert wurde, eine Folgeveranstaltung zu organisieren, um weitere Themengebiete bearbeiten zu können.
Themen wie z.B. „Le Parkour“. Denn auch diese besondere Form
des normierten Turnens ist in der Grundschule nicht nur möglich,
sondern durchaus auch zu empfehlen.
Erfreulicherweise können die dafür erforderlichen Kernkompetenzen mit den vorher eingeübten Übungen – insbesondere
durch die anschauliche Präsentation des Referenten Tiberius
Weber – im Vorfeld entwickelt werden.
kv-nw
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Die GEW trauert um

Edmund Theiß
Kurz vor seinem 90. Geburtstag verstarb der Ehrenvorsitzende
der GEW Westerwald, Edmund Theiß. Die GEW trauert um einen
Mann, der sich über Jahrzehnte hinweg in vielfältiger Form für
die Gesellschaft eingesetzt hat.
Der gebürtige Pfälzer kam als Junglehrer 1951 in den Oberwesterwald, wo er sich schon bald als Ortsvereinsvorsitzender in
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft engagierte. 1971
wurde er zum Vorsitzenden des Kreisverbands Oberwesterwald
gewählt, und nach der Kommunalreform fiel ihm 1974 wie selbstverständlich der Vorsitz der GEW Westerwald zu.
Diese Funktion übte Edmund bis 1989 aus, jedoch nicht, um
aus der Gewerkschaftsarbeit auszusteigen. Er übernahm auf
Bezirks- und Landesebene das Sprecheramt für die Seniorinnen
und Senioren in der GEW und leitete die Ausschüsse 16 Jahre.
Daneben leistete Edmund in seiner aktiven Zeit als Lehrer an der
GHS Westerburg und im Kreis Personalratsarbeit. Diese und weitere ehrenamtliche Tätigkeiten im Kirchenvorstand, im DGB und
in Stadt- und Verbandsgemeinde wurden mit den Verleihungen
der Bundesverdienstmedaille und der Verdienstmedaille des
Landes Rheinland-Pfalz belohnt.
Im Bezirks- und im Landesvorstand sowie auf den Gewerkschaftstagen pflegte Edmund vielfältige Kontakte, die er für die
Kreisarbeit nutzte. So konnte er für die jeweils aktuellen Themen
immer kompetente Referenten gewinnen – bis hin zum damaligen Bundesvorsitzenden Dieter Wunder.
Seit 1989 war Edmund Ehrenvorsitzender der GEW Kreis Westerwald. Wir hätten gern am 8. März mit ihm seinen 90. Geburtstag
gefeiert.
Wir bedanken uns für sein unermüdliches Engagement, seine stetige Mitarbeit bis ins hohe Alter und seine anregenden Beiträge
zu gewerkschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Themen.
Die GEW wird Edmund Theiß ein ehrendes Andenken bewahren.			
A. Müller-Schemann / H. Lehmann
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Zeitgeist

Über Schule schreiben? Nichts leichter als das!
Gabriele Frydrych
Du wolltest eigentlich zum Feuilleton.
Oder wenigstens ins Sportressort. Aber
auf keinen Fall in die Bildungsredaktion.
Die zuständige Kollegin ist jedoch schwanger und hat schon im zweiten Monat das
derzeit beliebte Beschäftigungsverbot
ausgesprochen bekommen. Zwei Jahre
wirst du sie vertreten. Das kann deine
große Chance sein. Das Einfallstor in die
Politredaktion. Näher ran an den Textchef.
Vielleicht wird sogar das Fernsehen auf
dich aufmerksam! Dort verdient man
wesentlich mehr als beim Zeilenschinden.
Du hast keine Ahnung von Schule? Wie
kannst du so was sagen! Jeder Mensch
– außer den fröhlichen Freilernern –
hat eine Schule besucht. Erinnere dich
einfach an früher. Was hat dir damals
missfallen? Irgendein Rohrkrepierer,
irgendein menschlicher Deserteur unter
den Lehrkräften wird sich schon finden.
Den nimmst du einfach als Negativmuster
für kritische Artikel. Denk an die Peinlichkeiten deiner Schulzeit. Theaterstücke
mit verteilten Rollen lesen, Gedichte
auswendig lernen, in dich gehen und
Besinnungsaufsätze schreiben: entsetzlich. An der Tafel Rechenaufgaben lösen:
qualvoll. Im Sportunterricht vorturnen
müssen: demütigend. Das alles ist zwar
eine Weile her, aber du kannst deine Erinnerungen getrost auf die Schule von heute
übertragen. Außer ein paar angefressenen
Lehrern wird dir niemand widersprechen.
Beginnen wir mit der richtigen Terminologie. Willst du positiv über auserwählte
Leuchtturm-Anstalten schreiben, streu
unbedingt ein paar der folgenden Begriffe
ein. Es ist dabei völlig egal, ob du dir darunter etwas Konkretes vorstellen kannst:
Individualisierung, Inklusion, Binnendifferenzierung, spielerisches Lernen, projekt-,
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kompetenz- und erlebnisorientierter
Unterricht, junge Lehrer mit frischen
Ideen, Erkenntnisse der modernen Hirnforschung, digitale Bildung. Wirf in deinen
Artikeln mit „Kompetenzen“ um dich
(Medienkompetenz, Selbstkompetenz,
Kulturkompetenz, Lebenskompetenz) und
denk dir jeden Monat ein neues Fach aus,
das die Schule ganz dringend vermitteln
muss: sexuelle Vielfalt, Benimmregeln,
Steuererklärung ausfüllen, Kampfsport,
Raumfahrt, Golf und Börsengänge, Emotionen und Freizeitgestaltung. Oberstes
Prinzip der modernen Schule ist SPASS!
Selbst beim Vokabellernen. Obwohl alte
Knaster behaupten, Sitzfleisch und mühsames Üben sei effektiver als Spaß.
Folgende Begriffe solltest du nur dann
verwenden, wenn eine Schule bei der
Inspektion durchgefallen ist: Frontalunterricht, Lehrervortrag, Beamtenstatus,
Überalterung, Pensionierungswelle, Kreide, Tafel, „Bildung“ (statt Kompetenzen).
Du wirst bei eventuellen Recherchen
schnell merken, dass Deutschland bei
allen Vergleichstests miserabel abschneidet. Das kannst du selbst als Laie
ganz leicht erklären: Kein Lehrer ist auf
heterogene Lerngruppen vorbereitet.
Und diese Querköpfe bilden sich auch
nicht entsprechend fort. Obwohl es an
den Hochschulen von praxiserfahrenen
Experten mit wertvollen Tipps nur so
wimmelt!!! Statt sich fortzubilden, verursachen und zementieren die meisten
Lehrkräfte soziale Unterschiede. Die
Ausbildung der älteren Lehrer ist am 19.
Jahrhundert ausgerichtet, aber nicht für
die Welt von morgen geeignet und schon
gar nicht für das „wahre Leben“.
Wenn du mal echte Schulen besuchen
solltest, achte darauf, wie die Kinder

sitzen. Frontal und vereinzelt an Tischen:
ganz schlecht. In Teams an Tischgruppen
sortiert, kreuz und quer im Raum verteilt:
toll. Schülerinnen und Schüler, die aufgeregt mit Zetteln durchs Gebäude rennen:
wunderbar. Lebendige Schule heißt z.B.,
dass alle Kinder auf dem Fußboden herumkegeln und die Lehrerin mittendrin
sitzt. Begeistere dich für alles, was du aus
deiner Schulzeit nicht kennst: Wissensquiz auf dem Smartphone, Recherche im
Internetraum (Was recherchieren sie da
eigentlich? – Ach, unwichtig), Gymnastik
nach Zahlen, Grammatik als Zirkeltraining,
Galerierundgänge, Brabbelphasen, Placemat, Fish-Bowl. Wundere dich nicht, was
hinter diesen Begriffen oft an Banalitäten
steckt: Schüler reden miteinander oder
zeigen sich was… Stell in deinen Texten
Lehrkräfte als ganz besonders heraus, die
mit ihren Schülerinnen und Schülern auch
mal reden und sich um sie kümmern!
Gib grundsätzlich den Schülereltern Recht,
wenn es zu Beschwerden und Prozessen
kommt. Falls ein Richter ausnahmsweise
mal auf der Seite des angeklagten Lehrers steht, kannst du das irgendwann in
einem Artikel erwähnen. Aber das musst
du nicht. Es macht auch nichts, wenn du
dich lauthals für „Reformen“ begeisterst,
später aber deine Meinung um 180 Grad
änderst, weil Evaluationsbeauftragte
feststellen, dass früheres Einschulen und
verkürzte Schulzeit die armen Kinder in
großen Stress versetzen. Du hast dich für
die tolle Methode „Schreiben nach Gehör“ und die Rückkehr zur jahrgangsübergreifenden Dorfschule stark gemacht und
jetzt kommen in der Bildungslandschaft
Zweifel auf? Macht nichts. Kein Mensch
merkt, dass du deine Meinung ständig
irgendwelchen Trends anpasst. Außer
diese eine missgelaunte Lehrerin, die dich
regelmäßig mit ihren Mails belästigt. Hat
wohl nichts zu tun, die Frau.
Du musst vor allem eins verinnerlichen:
Schule steht im wertfreien Raum und
ist als Sündenbock für alle möglichen
Fehlentwicklungen hervorragend geeignet. Es gibt keinen Zusammenhang mit
gesellschaftlichen Missständen, sozialer
Spaltung oder gar mit „kapitalistischen
Verwertungsprozessen“, wie manche Alt68er es behaupten. Hüte dich vor solchen
Gedanken und Formulierungen, forsch
nicht nach übergreifenden Ursachen und
stell auf keinen Fall die Systemfrage! Sonst
wird das später nichts mit der Nähe zur
Chefredaktion oder der eigenen FernsehTalkshow!
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