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Es geht wieder um viel (S. 4)

Editorial

Fakten statt Populismus
Günter Helfrich

Wäre es ein Kampf in irgendeinem Ring
gewesen, hätte der Sieger nach Punkten
schon früh festgestanden oder wäre es
gar zu einem K-o-Sieg gekommen: Die
Diskussion Vorsitzende des Philologenverbandes versus Vorsitzender der GEW
zum Thema „Schreiben nach Gehör“, die
die „Rheinpfalz“ vergangenen November
initiiert und dann auch dokumentiert
hatte, war eine einzige Blamage für die
Dame von der gymnasialen Konkurrenz.
Nun ist es eigentlich nicht unser Ding und
auch nicht unsere Aufgabe, uns mit dem
zu beschäftigen, was andere tun. Wenn
aber ein Verband, der sich gerne elitär
gibt, in der Öffentlichkeit ein sensibles
Thema populistisch bar jeden Sachverstandes aufgreift, ist das nur noch peinlich. Wer kann denn ernsthaft Defizite bei
der Groß- und Kleinschreibung oder bei
der Unterscheidung von „dass“ und „das“
auf eine Schreiblernmethode in der 1.
Klasse zurückzuführen, wie im RheinpfalzBericht geschehen?
Natürlich gibt es zunehmend Defizite bei
Rechtschreibung und Zeichensetzung.
Wer viele Jahre Deutschlehrer war und
noch immer Redakteur ist, kann das bestätigen und muss aber gleich hinzufügen:
Diesbezügliche Probleme sind nicht nur
bei Kindern und Jugendlichen verbreitet,
auch viele Erwachsene (bis hin zu Lehrkräften, Chefärzten, Professoren etc.)
machen Fehler.
Die Ursachen liegen auf der Hand. Wer
richtig schreiben will, muss regelmäßig
und bewusst lesen, denn die Rechtschreibung wird nicht nur über Regeln, sondern
vor allem über das Einprägen schematisierter Wortbilder gelernt.
Wobei eingeschränkt werden sollte:
Schon das „Richtig-Schreiben-Wollen“ ist
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nicht mehr selbstverständlich. Der gesellschaftliche Stellenwert dieser Kompetenz
ist lange nicht mehr so groß wie früher.
Es fing an mit der Kommunikation über
E-Mails und hat sich durch die sozialen
Medien zunehmend gesteigert: Da wird
einfach drauf los gehämmert – oft im
Dialekt und/oder in Gossensprache, ohne
auf die Form zu achten und Korrekturprogramme ignorierend.
Und dann eben das Lesen: Verlage klagen
über sinkende Auflagen, gedruckte Medien stehen unter permanentem Rechtfertigungsdruck, Wissenschaftler weisen auf
sinkende Aufmerksamkeitsspannen hin
– siehe unseren Bericht über die Tagung
der GEW-Vertrauensleute S. 17.
Man muss sich nur mal umschauen in öffentlichen Verkehrsmitteln: Kaum jemand
zu sehen mit Buch oder Zeitung, dagegen
lauter nach unten gebeugte Köpfe, die auf
ihr Smartphones glotzen, irgendwelche
Sprachspots lesen, sich Clips anschauen
oder Kryptisches „schreiben“.
Und bitte kein Missverständnis: Die gar
nicht mehr so ganz neuen Medien haben
durchaus ihre positiven Seiten, jede(r)
kann kommunizieren, wie sie oder er will;
wir sind nicht die Oberlehrer der Nation.
Nur dürfen wir uns nicht wundern, wenn
angesichts dieser Entwicklungen die
Rechtschreibkompetenz kontinuierlich
sinkt.
Zurück zum „Schreiben nach Gehör“ als
Schreiblernmethode. Lassen wir Erika
Brinkmann, Professorin für deutsche
Sprache, Literatur und Didaktik an der
Pädagogischen Hochschule Schwäbisch
Gmünd, sprechen. Sie sagt zur Einführung
der umstrittenen Methode:
„Schreiben nach Gehör gibt es gar nicht,
das ist ein Missverständnis. Die Kinder
schreiben nicht nach Gehör, sondern
sie orientieren sich beim Schreiben am
Sprechen. Dabei versuchen sie, die Lautkette des Gesprochenen zu gliedern, um
den Sprechlauten passende Buchstaben
zuzuordnen. Dazu benutzen sie eine
Anlauttabelle. Dies ist sinnvoll, da unser
Schriftsystem vom Schwerpunkt her ein
alphabetisches ist: Aus nur 26 Zeichen und
Zeichenkombinationen lässt sich jedes nur
erdenkliche Wort lesbar konstruieren.
Allerdings besteht im Deutschen zwischen
den Lauten und den Buchstaben keine
1:1-Beziehung, so dass zusätzlich die
Normen der deutschen Orthografie nach
und nach gelernt werden müssen.

Die Sorge vieler Eltern, dass sich die
Kinder mit ihren lautgerechten Schreibungen, die noch nicht allen orthografischen Normen entsprechen, etwas
Falsches einprägen könnten, ist meines Erachtens verständlich, aber unbegründet.
Beim lautierenden Schreiben konstruieren
die Kinder jedes Wort jedes Mal Laut für
Laut neu. Dass sich dabei diese Schreibungen nicht in den Köpfen der Kinder
festsetzen, beweisen eindrucksvoll die
Variationen, die die Kinder immer wieder
finden: Oftmals wird das gleiche Wort
in kurzer Zeit mehrfach unterschiedlich
geschrieben, z. B. Fahrat, Fahrrat, Farrat.
In Übungssituationen jedoch, die auf das
bewusste Merken von Wörtern abzielen,
ist es selbstverständlich unabdingbar, dass
hier die Wörter richtig geschrieben sind,
weil sonst tatsächlich Fehler antrainiert
werden.
Kinder, die mit einem der typischen
Lese- und Schreiblehrgänge an die Schrift
herangeführt werden, können erst selbstständig lesen und schreiben, nachdem
sie alle Buchstaben gelernt haben – und
das ist in der Regel erst nach über einem
Jahr Unterricht der Fall. Das Schreiben
mit einer Anlauttabelle hilft den Kindern
nicht nur, mit dem alphabetischen Prinzip
die Basis unseres orthografischen Systems
zu verstehen, sondern gibt ihnen auch
die Möglichkeit, die Schrift von Beginn
an für sich zu nutzen. Sie erfahren, dass
man mit der Schrift Informationen für
sich und andere festhalten und auch
weiterleiten kann und dass man sich auch
selbstständig Texte erschließen kann. Die
Kinder bekommen also von Beginn an ein
Werkzeug in die Hand, mit dem sie die
Schrift funktional nutzen können.“
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Politik

Kommentar zum Entwurf des Doppelhaushalts 2019/20

Gute Bildung lebt nicht von der „Schwarzen Null“
Klaus Peter Hammer
Die Landesregierung in
Rheinland-Pfalz
ist stolz auf den
vorgelegten
Entwurf des
Doppelhaushalts 2019/20,
der erstmals
seit vielen
Jahren ohne
Neuverschuldung auskommt. Ja, man
hat sie (endlich) erreicht, die „Schwarze
Null“, und die Landesregierung erntet
Lob für diesen beinahe schon historischen Haushaltsentwurf.
Es gibt jedoch auch heftige Kritik, z.B.
seitens der CDU und des „Dauerkritikers“
Landesrechnungshof. So wird angemahnt,
dass die Landesregierung die Zeit der
niedrigen Zinsen zu noch deutlicherem
Sparen hätte nutzen müssen, um für
die Zukunft gewappnet zu sein. Denn
bei zukünftig steigenden Zinsen könnte
sich die Finanzlage des Landes deutlich
verschlechtern. Deshalb seien beispielsweise noch mehr Stellen als die bisher
angestrebten 2000 im Landeshaushalt zu
streichen. Um nur einen der aufgeführten
Einsparpunkte zu benennen.
Nun könnte man bei einer solchen Bewertung des Haushaltsentwurfs zu einem
positiven Fazit kommen, indem man
sozusagen froh ist, dass nicht noch mehr
eingespart werden soll.
Es klingt schließlich ja auch sehr vernünftig, keine weiteren Schulden zu
machen und Schulden abzubauen. Auf
der anderen Seite wissen wir, wie hoch
seit Jahren der Finanzierungsstau, nicht
nur im Bildungsbereich, ist. Wir wissen,
wie chronisch unterfinanziert unsere
Hochschulen sind, und wie schwer es ist,
Fachkräfte zu finden, die Qualitätsarbeit
im Bildungssektor übernehmen können.
Und wir wissen, wie hoch die Belastungssituation der Kolleginnen und Kollegen vor
Ort ist. Ebenso, wie sehr sich diese Arbeit
in den letzten Jahren verdichtet hat und
die Kolleginnen und Kollegen auf deutliche Entlastungen und auf verbesserte
Arbeitsbedingungen warten.
So stellt sich schon die Frage, ob es in
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der Tat weitsichtig genug ist, einen Haushaltsentwurf mit einer „Schwarzen Null“
aufzustellen, wenn man bedenkt, welche
Bedarfe alleine im Bereich des Bildungsministeriums zu bedienen wären?
Zugeben, der vorgelegte Haushaltsentwurf für das Bildungsministerium ist
ein umfangreiches Machwerk, und die
dafür vorgesehenen Finanzmittel sind
beträchtlich. Wurden 2018 für den Bildungshaushalt 4,5 Milliarden Euro veranschlagt, so steigt der Ansatz 2019 auf
4,69 Milliarden Euro und 2020 auf 4,78
Milliarden Euro. Es ist erkennbar, dass
das Bildungsministerium versucht hat, das
Bestmögliche umzusetzen. Es sind klare
Schwerpunktsetzungen festzustellen. Ich
will hier nur wenige benennen. So gibt es
Mehrausgaben für MINT (2019 1,96 Millionen und 2020 3,148 Millionen Euro). Für
die Digitalinitiative ist eine noch größere
Steigerung erkennbar. Wurden 2018 5.374
Millionen Euro ausgegeben, sind für 2019
17.037 Millionen Euro und 2020 weitere
16.556 Millionen veranschlagt. Das ist
viel Geld. Ebenfalls ist ein überschaubarer
Zuwachs neuer Planstellen im Schulbereich vorgesehen. Insgesamt werden 390
zusätzliche Planstellen vorgesehen. Davon
u.a. 130 Stellen für die Unterrichtsversorgung, 80 Stellen für Feuerwehrlehrkräfte
an Grundschulen sowie 50 Stellen für
Sprachförderlehrkräfte (für beide Jahre).
Jedoch werden gleichzeitig Planstellen an
anderen Stellen im Schulbereich abgebaut. Stark betroffen sind die Gymnasien
(- 229,5 Stellen) und die Realschulen plus
(- 204 Stellen).
Dieser Stellenabbau ist ein Paradebeispiel
dafür, wie kurzsichtig Finanzpolitik sein
kann. Besonders diese beiden Schularten
wären dringend darauf angewiesen, dass
man endlich die Chance der Zeit nutzen
und die Planstellen trotz rückgehender
Schülerzahlen im System lassen würde.
Dies wäre eine gute Gelegenheit, um
für mehr Entlastung der Lehrkräfte zu
sorgen. So hätten diese die benötigten
Spielräume, z.B. für mehr Differenzierung
oder individuelle Förderung in kleineren
Lerngruppen. So könnte auch gezeigt
werden, dass die Landesregierung es
wirklich ernst meint mit der Umsetzung
der Inklusion. Die Verkleinerung der Lern-

gruppen auf z.B. maximal 25 Schülerinnen
und Schüler hätte zudem den positiven
Effekt, dass sich der Einstellungsbedarf
erhöhen würde und mehr gut ausgebildete Gymnasial- sowie Realschul-plusLehrkräfte eine Einstellungsperspektive
in Rheinland-Pfalz hätten. Und ein verbesserter Personalschlüssel würde zu einer
deutlichen Arbeitsentlastung beitragen.
Leider lässt die Perspektive „Schwarze
Null“ dies nicht zu.
Es ist erkennbar nicht beabsichtigt, die
Grundversorgung der Schulen deutlich
zu verbessern.
Wir müssen also feststellen, der Bildungshaushalt ist „auf Kante genäht “. Ziemlich
sicher werden die vorgesehenen zusätzlichen Planstellen nicht die Bedarfe an den
Schulen abdecken können. Ebenfalls führt
der geplante Stellenabbau an der ADD,
am Pädagogischen Landesinstitut und im
Bildungsministerium zu einer Verdichtung
der Arbeit der dort Beschäftigten.
Wenn man bedenkt, dass sich die AmpelKoalition das Ziel gesetzt hat, dass das
Land ein guter Arbeitgeber sein möchte,
gibt es unter dieser Prämisse noch deutlichen Handlungsbedarf. Auch wenn die
Altersteilzeit weitergeführt wird und das
Institut für Lehrergesundheit 500.000
Euro mehr erhält, was ich hier besonders
loben und erwähnen möchte, ist es dennoch an der Zeit, den Menschen und seine
Arbeitskraft sowie seine Leistungs- und
Belastungsfähigkeit mehr im Mittelpunkt
zu sehen und nicht den Blick ausschließlich auf Einsparungen und Personalabbau
zu richten.
Personalabbau führt zu immer größer
werdender Verdichtung der Arbeit und zu
einem größeren Anstieg z.B. psychischer
Erkrankungen. Es wird Zeit, endlich gegenzusteuern. Was nützt eine „Schwarze
Null“, wenn die Arbeit nicht mehr geleistet
werden kann und diese letztendlich zur
Überforderung führt und krank macht?
Somit können wir als Gewerkschaft den
vorgelegten Haushaltsentwurf nicht
grundsätzlich positiv bewerten. Gerade in
den Zeiten, in denen die Kassen klingeln
und es ausreichend Steuereinnahmen
gibt, hätten wir uns gewünscht, dass man
noch mehr Geld für den Bildungshaushalt
verplant hätte.
Eine verpasste Chance.
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Tarifrunde
Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder

Es geht wieder um viel
Daniel Merbitz
Die Blätter des wilden Spätherbstes gaben Ahnung davon,
was uns jetzt wieder im winterkalten ersten Viertel des neuen Jahres erwarten wird: Der raue Wind der bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder blockierenden
Arbeitgeber weht uns argumentativ ins Gesicht. Wie können
wir denn nur solche überhöhten Forderungen stellen? Und
dann drohen die Gewerkschaften mit Streiks. Wie können sie
nur.
Und dann kommen wir und wollen auch noch die Schulen und
Hochschulen bestreiken. Wie können wir nur. Es wird wieder
Streit um die Elternbriefe geben, Schulverwaltungen werden
wieder versuchen, Streiks zu verhindern. Ist ihr gutes Recht, unser sehr gutes und vornehmes Recht ist das Streiken. Geschenkt
bekommen wir nichts. Keinen Cent, den wir nicht erkämpfen
müssen. Mühsam, ja, mühsam. Und die Nichtmitglieder bekommen es obendrauf, und wir müssen dabei zusehen, denn einen
Gewerkschaftsbonus werden diese Arbeitgeber nie mit uns
vereinbaren, denn sie haben kein Interesse an starken Gewerkschaften. Und wer sich noch erinnert, es gab Zeiten, da haben
sie Schneestürme über den Flächentarifvertrag gejagt (2004 bis
2006). Wir müssen uns also sortieren, trotz schwieriger Lage,
trotz und gerade wegen der Verantwortung für unsere Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten und alle uns
Anvertrauten. Sortiert, aber nicht trotzig.
Denn, nein - kein Allgemeinplatz - es wird wieder um viel gehen:
Wir müssen uns für selbstverständlich Gehaltenes einsetzen,
für eine lineare Erhöhung unserer Entgelte. Dies wird immer
als etwas Normales bei Tarifrunden gehalten, ist aber jedes
Mal neu erkämpft, denn eigentlich mögen Arbeitgeber immer
gern Einmalzahlungen. Ja, so ist dies mit den Ritualen, sie sind
notwendig, es gibt Spielregeln, und von ihnen kommt man nicht
los, wenn man Geld für die Mitglieder erringen möchte. Geld
und Entgelt, Entgeltordnung.

Daniel Merbitz ist im GEW-Hauptvorstand für Tarif- und Beamtenpolitik zuständig.
Auch dort haben wir ein doppeltes Problem, zum einen wird die
Anlage A (für alle, die nicht Lehrkräfte sind) einer Renovierung
unterzogen, und wir wollen eine Aufwertung des Sozial- und
Erziehungsdienstes, zum anderen muss der TV EntgO-L (für
die Lehrkräfte) dringend verbessert werden. Da genügt nur
ein Stichwort und wir wissen Bescheid: Paralleltabelle. Diese
Beleidigung muss endlich beseitigt werden. Wir brauchen die
echte Parallelität zwischen Entgeltgruppen der Tarifbeschäftigten
und den Besoldungsgruppen der Beamtinnen und Beamten.
Hauptbeispiel: Es muss heißen A 12 ist gleich E 12 statt wie
bisher A 12 ist gleich E 11. Ob dies uns gelingen wird? Dies kann
niemand sagen.
Was wir aber gemeinsam gelernt haben: Ohne Aktionen, ohne
Streiks, wird es kein Tauwetter im Winter 2019 geben. Wir werden uns gemeinsam wieder Mut machen und Kraft sammeln
und uns motivieren, wir werden diskutieren über unsere Forderungen - basisdemokratisch, als Mitmachgewerkschaft-, um bei
Kälte wieder auf den Marktplätzen zu stehen oder an der Schule
Streikwache zu halten. Und die Wärme der Solidarität spüren,
das Lächeln des Streikpostens im Schneegestöber, den heißen
Kaffee auf der Kundgebung, die kalten Füßen, die Schmerzen
des Stehens auf der Stelle, und wir werden wieder spüren, was
es heißt, eine Gewerkschaft zu sein.

Fotos: Merbitz
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Schulen

Höchste Zeit für eine gerechte Bezahlung
von Grundschullehrkräften
Carmen Zurheide und Martina Krieger von der Fachgruppe
Grundschule in der GEW Rheinland-Pfalz äußerten sich am bundesweiten GEW-Aktionstag JA 13 Mitte vergangenen November
mit folgenden Worten: „Es geht doch! In Berlin, Brandenburg,
Schleswig-Holstein und Sachsen werden Grundschullehrkräfte
inzwischen nach A 13/E 13 bezahlt! In Rheinland-Pfalz wollen
wir dasselbe erreichen und haben für den 14.11.2018 alle Schulen aufgerufen, an einem GEW-Aktionstag teilzunehmen, klare
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Kante zu zeigen und mit eigenen Aktionen die Forderung nach
gerechter Besoldung zu unterstützen.“
An vielen Schulen haben die Lehrkräfte ihren Unmut über die
Ungerechtigkeit deutlich gemacht, Gespräche geführt, Flugblätter verteilt, Plakate gestaltet und die kommunale Presse
eingeschaltet. Die GEW bleibe dran, betonen die beiden GEWFrauen und appellieren: „Aufstehen für eine gerechte Bezahlung
und gegen die Abwertung unserer professionellen Arbeitskraft.“
mk/cz
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Schulen

13. Demokratietag in Ingelheim

Demokratie beginnt mit dir
Dr. Paul Schwarz
Starker Andrang und Zuspruch beim
diesjährigen Demokratietag. Besonders viele junge Leute strömten in den
Saal und zu den 80 Ausstellern und
Organisationen auf dem „Markt der
Möglichkeiten“. Über 800 Besucher
verfolgten den spannungsreichen Tag
mit über 30 Programmbeiträgen in den
Räumlichkeiten des Weiterbildungszentrums und der Kultur- und Kongresshalle Ingelheim. Mitmachaktionen, 23
Workshops, Vorträge, politische Diskussionen und kulturelle Beiträge liefen
über den ganzen Tag.
In ihrem persönlichen Grußwort (leider
konnte Malu Dreyer wegen einer Parlamentssitzung in Mainz nicht persönlich
nach Ingelheim kommen) rief die Ministerpräsidentin alle auf, in Zeiten wachsender Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit,
Gewalt und Hass nicht wegzusehen,
sondern sich einzumischen, sich zu engagieren und für Freiheit und ein friedliches
Zusammenleben zu kämpfen.
Mit dem Blueberry Jazzorchestra des
Landesmusikgymnasiums Montabaur
startete die Veranstaltungsreihe schwungvoll in den Tag. Eröffnet wurde der
Demokratietag durch den Ingelheimer
Oberbürgermeister Ralf Claus. Am Ort
der Fridtjof-Nansen-Akademie mit ihrer
Demokratiebildung sollte bürgernah und
konkret Politik gelebt und die Demokratieverdrossenheit überwunden werden. „Wir
müssen die jungen Leute fit machen für
die Teilhabe“; vor allem in den Kommunen
sei die praktizierte Demokratie wichtig.
Der „Spiritus Rector“ der Demokratietage,
wie der Ingelheimer Oberbürgermeister
Hans Berkessel nannte, betonte in seinem
Geleitwort, dass eine „Zuschauer-Demokratie“ nicht mehr funktionieren könne.
Das Tagungsmotto „Demokratie beginnt
mit dir“ sei in Zeiten, wo die Demokratie
in Frage gestellt werde, wichtigen denn
je. Ja, es gebe offenen Hass auf der Straße
und andere Schattenseiten, aber „lasst
euch nicht einschüchtern“ rief er den
Tagungsteilnehmern zu. Bürgersein in der
Demokratie sei viel mehr als ein Katalog
von Rechten und Ansprüchen. Die Grund-
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satzfrage laute: „Wie wollen wir leben?
Wir und die anderen. Wollen wir eine
offene, pluralistische Gesellschaft mit all
ihrer individuellen Freiheiten statt uns von
Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und von einem kruden völkischen
Nationalismus leiten zu lassen. Dann
müssen wir Demokratie auch als eine
Gesellschafts- und Lebensform begreifen
und uns einmischen, mitgestalten und
mitverantworten. Demokratie braucht
uns alle.“
„Miteinander streiten und den
besten Weg finden“
Konkret wurden Politik und Bürgermitsprache wie jedes Jahr beim „Heißen
Ecke“, wo Jugendliche mit Landtagsabgeordneten ins Gespräch kommen,
moderiert von Volker Steinberg vom
Landesjugendring.
„Was motiviert dich bei deiner politischen
Arbeit?“ lautete die Eingangsfrage von
Lucia Berres (Landesschülervertretung)
an den Grünen-Landtagsabgeordneten
Daniel Köbler. Die Antwort: „Wenn alles
gut liefe, wäre ich nicht hier“. Er kämpfe gerade jetzt verstärkt für politische
Mitbestimmung und gegen hasserfüllte
Sprachchöre und Hetzjagden. Jeder müsse seine Meinung dagegen äußern und
sich widersetzen. Miteinander streiten
und den besten Weg finden, das ist Demokratie“.
Jeder Bürger sollte Politiker direkt ansprechen können, forderte Dr. Jan Bollinger
von der AfD. Freilich dürfe über die AfD
nicht nur negativ gesprochen werden,
vieles davon entspräche nicht der demokratischen Arbeit seiner Partei.
Dirk Herber (CDU) meinte, jeder Schnupfen gehe vorbei. Er meinte damit die gegenwärtige Schimpferei in der Politik. Sie
brauche vor allem die Jugendverbände.
Gefragt nach der schulischen Digitalisierung meinte Herber: „Zuerst die Schulsanierung und dann die digitale Arbeit“.
Helga Lerch (FDP) forderte, dass die Demokratie bereits im Elternhaus beginnen
müsse. Wie Eltern mit ihren Kindern redeten, sei prägend für die später gelebte
Demokratie, auch in der Schule und auf
den Arbeitsplätzen.
Marc Ruland aus der SPD verteidigte das

herabgesetzte Wahlalter von 16 Jahren.
Die frühe Beteiligung sei ein Vorteil. Dem
widersprach Dirk Herber. Es gebe gute
Gründe, das Wahlalter nicht zu senken,
denn dann wäre beispielsweise die Entkoppelung von der Volljährigkeit gegeben.
Musical „Jedes Kind kann irgendetwas“
Kinder der Grundschule Göttschied demonstrierten in ihrem bunten Musical,
dass die Kinder Rechte haben, aber Platz
und Möglichkeiten bräuchten, um ihre
Talente zu entdecken und zu erproben.
Und was ist, wenn andere darüber bestimmen wollen, was Kinder machen? Dann
müssen die Kinder selber ran. Bibi, Matze,
Timmi und Ella schaffen das in diesem Musical wunderbar zusammen. Denn jedes
Kind kann irgendetwas, und gemeinsam
wachsen die vier über sich hinaus.
Plenum: Das neue rheinland-pfälzische
Bündnis: „Demokratie gewinnt“
Immer wieder stellten sich Politiker und
Verantwortliche von Stiftungen den Fragen jugendpolitischer Sprecherinnen und
Sprecher in Gesprächsrunden. Begrüßt
wurden die Teilnehmer des Plenums,
moderiert von Clemens Brüchert, von
Bildungsministerien Dr. Stefanie Hubig:
„Es lohnt sich, zum Demokratietag zu
kommen, um das vielfältige Engagement
junger Leute hier zu erleben. Mit Demokratie müsse bereits in der Kita angefangen werden. Landtagspräsident Henrik
Hering sagte: „Demokratie festigen nicht
nur Abgeordnete. Wenn ich Chemnitz
sehe, brauchen wir ein breites Bündnis.“
Neben vielen Kommunen ist auch Ingelheim dem neuen Bündnis „Demokratie
gewinnt“ beigetreten.
Es wurde vor einem Jahr von Ministerpräsidentin Malu Dreyer ins Leben gerufen.
„Ziel“, so Malu Dreyer, „ist es, junge
Menschen frühzeitig an Demokratie,
Beteiligung und freiwilliges Engagement
heranzuführen.“ Das Netzwerk umfasst
mittlerweile 50 Partner und Parteien, darunter den Landtag, mehrere Ministerien,
die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik, die Bertelmann-Stiftung,
den Landesjugendring, das ZDF, den SWR
sowie RPR 1 sowie zahlreiche Kommunen.
Momentan wird eine Geschäftsstelle
dieses Bündnisses aufgebaut und an die
Fridtjof-Nansen-Akademie angebunden.
Sigrid Meinhold-Henschel von der Bertelsmann-Stiftung lobte das neue Bündnis
„Demokratie gewinnt: Demokratie lernen,
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Schulen
Hans Berkessel mit viel Applaus
und Dank verabschiedet
Der diesjährige Demokratietag bestach
vor allem durch seine zahlreichen Foren,
Versammlungen und Gespräche z.B.
„Demokratie in meiner Schule, kann das
funktionieren?“ oder „Die Kita, ein Platz
für Menschenfreundlichkeit und Demokratiebildung“ oder „TransKids. Anders
als normal“ oder „Das Hambacher Schloss
als exemplarischer Erinnerungs- und
Lernort europäischer Demokratie“ oder
„Von Aleppo nach Ingelheim - meine ganz
persönliche Fluchtgeschichte“.

Foto: Paul Schwarz
leben und gestalten.“ Sehr förderlich sei
der fachliche Austausch, was funktioniere und was verbesserungsfähig sei. Dr.
Florian Pfeil von der Fridtjof-NansenAkademie: Die Freunde der Demokratie
hätten sich zu lange zurückgehalten. Jetzt,
wo die Demokratie gefährdet sei, müsse

vor allem die Demokratiebildung in den
Schulen verstärkt werden. Für Dr. Joachim
Görgen vom SWR ist Demokratie ohne
freie Medien nicht denkbar. Wie diese
arbeiten, müsse in Zukunft stärker transparent gemacht werden, gerade auch in
den sozialen Medien.

Tagung der Bundesausschüsse Haupt- und Realschulen

Kritik an Landesregierungen
Zu ihrer dritten und letzten Tagung im
laufenden Jahr fanden sich die Mitglieder der Bundesausschüsse Hauptschulen und Realschulen vom 20. bis 22.
September zusammen. Gastgebender
GEW-Landesverband war diesmal
Sachsen-Anhalt. Zum Austragungsort
wurde jedoch nicht die Landeshauptstadt erkoren, sondern das malerische
Städtchen Ilsenburg im Nordharz.
Der Tradition folgend, bildete den Auftakt
der Veranstaltung nach Klärung organisatorischer Fragen die Vorstellung des
Landesverbandes bzw. des Geschehens
auf der bildungspolitischen Bühne des
Bundeslandes. Hierzu konnte Kerstin
Hinz, Leiterin des Vorstandsbereichs
Allgemeinbildende Schulen und Vorsitzende des Lehrerhauptpersonalrates,
als Referentin begrüßt werden. Im Verlaufe der Gesprächsrunde erhielten die
Teilnehmer*innen Einblicke in die Struktur
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des Landesverbandes sowie die Schwerpunkte der gegenwärtigen gewerkschaftlichen Arbeit.
Diese spiegelt die aktuelle Situation auf
dem Bildungssektor Sachsen-Anhalts wider: Zentrales Thema ist die Gewinnung
von Personal in Verbindung mit dem
Kampf gegen negative Auswirkungen des
Personalmangels. So konnten von den
im Rahmen der jüngst abgeschlossenen
Ausschreibungsrunde geplanten 610
Stellen lediglich 420 besetzt werden (E&W
berichtete) und davon nur ca. 77% mit
grundständig ausgebildeten Lehrkräften.
Nach vom Ministerium für Bildung veröffentlichten Angaben konnten 2018 zwar
mehr Lehrkräfte gewonnen werden als
in den Ruhestand gingen bzw. den Dienst
verließen. Dem steht jedoch ein Aufwuchs
der Schülerzahlen um ca. 1.000 gegenüber, sodass sich insgesamt weiterhin
eine defizitäre Entwicklung ergibt. Hinzu
kommen mehr als 400 Langzeiterkrankte

Mit viel Applaus und Dank verabschiedet
wurde Hans Berkessel, Initiator und langjähriger Koordinator des Demokratietags
seit 13 Jahren. Er habe den DemokratieTag mit seinem großen, unermüdlichen
Engagement mitbegründet und maßgeblich zu seinem großen Erfolg beigetragen,
würdigte die Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig Hans Berkessel und übergab
ihm eine Jubiläums-Ehrenamts-Karte. So
wie wir alle Hans Berkessel kennen, wird
er auch in den kommenden Jahren sein
Wissen und Organisationsvermögen in
den Demokratie-Tag einbringen.

und etwa ebenso viele Kolleg*innen in
Elternzeit. Dies führt zu Ausfällen in Größenordnungen und zur Mehrbelastung
auf Seiten der Beschäftigten. Die GEW
wird sich dafür einsetzen, diese Belastungen zu begrenzen.
Dazu bedarf es zunächst einer realistischen Erfassung von Mehrarbeit (z.B.
Aufsichten, Projektarbeit, Reisezeiten)
durch die Schulbehörde und schließlich
deren Anerkennung als Arbeitszeit.
Eine von der GEW Sachsen-Anhalt durchgeführte online-Befragung befindet sich
gerade in der Auswertung. Zu den weiteren Zielen gehört die Umsetzung von
Maßnahmen zur Entbürokratisierung
von Schule – eine Forderung aus den
Stufenpersonalräten, welche die GEW
unterstützt.
Hier wurden bereits Teilerfolge erzielt
(Reduzierung von Konferenzen, Zeugnisse
in der Grundschule). Zu den wichtigsten
Anliegen gehört die Durchsetzung von
A13/E13 für alle die entsprechenden Voraussetzungen Erfüllenden. Dies betrifft
in Sachsen-Anhalt hauptsächlich Grundschullehrkräfte. Eine entsprechende
7
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Aktion organisierte die GEW kürzlich vor
dem Landtag. GEW-intern läuft die Vorbereitung auf die Landesdelegiertenkonferenz am 23./24. November in Magdeburg.
Dazu liegen bereits mehrere Anträge vor,
die eine intensive Diskussion erwarten
lassen.
Arbeits- und Gesundheitsschutz im
Bereich Bildung: Stiefkind der Politik?
Dass diese Thematik in einer Bundesfachkommission behandelt wird, zeigt
den Stellenwert, den die Bildungsgewerkschaft jenem Anliegen beimisst. Der
zweite Sitzungstag stand daher im Zeichen
der Diskussion rund um das Wohlergehen
unserer Mitglieder. Es zeigte sich, dass
der angemessene Umgang mit Überlastungen von elementarer Bedeutung ist.
Kolleg*innen, die eine solche Situation
hinnehmen oder sogar verdrängen, tun
sich selbst und über lange Sicht auch
dem gesamten Kollegium damit keinen
Gefallen. Daher ist es von Bedeutung,
Dienstherrn bzw. Arbeitgeber rechtzeitig
und in schriftlicher Form über das Vorliegen einer prekären Situation in Kenntnis
zu setzen. Hier bietet sich das Verfassen
einer Belastungs-/Überlastungsanzeige
an. Sinnvoll ist es, dabei auf Formvorlagen
(oft bei der GEW erhältlich) zurückzugreifen sowie die zuständigen Personalräte
per Kopie zu informieren. Die Nutzung
einer Vorlage sollte sicherstellen, dass
die Angaben möglichst detailliert und
stichhaltig sind. Trotzdem müssen Belastungs-/Überlastungsanzeige immer so
„individuell“ wie möglich gestaltet sein,
damit nicht der Eindruck entsteht, dass
einfach eine Vorlage kopiert und von zig
Schulen gleichzeitig abgeschickt wurde.
Betrifft die Situation ein ganzes Kollegium
oder zumindest große Teile davon, sollte
darüber nachgedacht werden, ein die
gesamte Schule (oder die Schulen eines
Stadtgebietes, einer Region) umfassendes Dokument zu formulieren. Wie ein
aktuelles Beispiel aus dem Landesverband
Rheinland-Pfalz zeigt, kann dieses Vorgehen durchaus erfolgversprechend sein.
Wichtig im präventiven Sinne ist die
flächendeckende Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen. Waren diese früher
zur Unfallvermeidung überwiegend
technisch ausgerichtet, so müssen aktuell
auch psychisch relevante Gefahrenquellen
einbezogen werden. Daher sollte die GEW
mit Nachdruck darauf hinwirken, dass das
Verfassen und Laufendhalten derartiger
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Beurteilungen in allen Bundesländern zur
Regel wird, was beispielsweise (aber nicht
nur) in Niedersachsen noch nicht der Fall
ist. Große Bedeutung kommt an dieser
Stelle auch den Personalvertretungen zu.
In Sachsen-Anhalt ist die Zuständigkeit z.
B. gesetzlich verankert (§§ 59, 57 PersVG).
Ein interessantes Beispiel für die Nutzung von Synergien im Zusammenhang
mit Gewalt gegen Lehrkräfte wurde aus
Thüringen vorgestellt: Dort etablierte sich
eine Zusammenarbeit zwischen der GEW
und einer Polizeigewerkschaft, welche
Veranstaltungen und Beratungen anbietet. Gewalt kann auch verbaler Natur sein,
daher die Anregung der Polizei: Viel mehr
Anzeigen stellen! An dieser Stelle sei nicht
zuletzt auch auf die Verantwortung des
Dienstherrn/Arbeitgebers im Rahmen der
Fürsorgepflicht hingewiesen, sodass Beschäftigte nicht auf sich allein gestellt sind.
JA13 – ein Flickenteppich
Die Durchsetzung von A13/E13 für
möglichst alle infrage kommenden
Kolleg*innen gestaltet sich auf Länderebene aufgrund der Bildungslandschaften sowie politischer Verhältnisse sehr
unterschiedlich. Während z.B. in BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz die
A13 nur für einen Teil der Beschäftigten
und auch dann nur über Aufstiegs- bzw.
Wechselprüfungen erreichbar ist, gilt an
den Oberschulen Brandenburgs in SEK
I und II ab 01.01.2019 A13/E13 für alle,
ebenso in Sachsen (hier auch viele GSLehrkräfte) und Sachsen-Anhalt.
Problematisch bleibt jedoch überall die
Einbeziehung der Kolleg*innen an den
Grundschulen. Somit sind die Landesverbände weiterhin in der Pflicht, dieses vom
Bundesverband initiierte Ziel weiterzuverfolgen. Je mehr Länder zu angemessener
Besoldung übergehen, umso stärker
wächst der Druck auf die verbliebenen
Länder.
In diesem Zusammenhang befinden sich

die beiden Bundesfachgruppen auch in
einem Austausch mit Ilka Hoffmann und
Frauke Gützkow, um das Anliegen der SEK
I-Lehrkräfte mit dem der GS-Lehrkräfte zu
verbinden.
Personalgewinnung oder Inklusion?
Bei den Berichten aus den Bundesländern
wurde deutlich, dass die Inklusionsproblematik angesichts der Schwierigkeiten
bei der Gewinnung von Lehrkräften zu
Unrecht fast in den Hintergrund verdrängt
wird. Der Mangel an grundständig ausgebildeten Kolleg*innen, Resultat von politischen Versäumnissen der Vergangenheit,
zwingt zur Akzeptanz von immer mehr
Seiteneinsteiger*innen. Das Problem ihrer
adäquaten Qualifizierung wird offenbar
vielfach genauso unterschätzt wie vor
dem die vorausschauende grundständige Ausbildung von Lehrkräften. Gleiche
Ursache - gleiche Folge: Was ich heute
versäume, wird mir morgen auf die Füße
fallen! Hinzu kommen Folgeerscheinungen der unterschiedlichen Höhe der
Besoldungen in den Einstiegsämtern, was
z. B. dazu führte, dass in Rheinland-Pfalz
der größte Teil der letzten Absolventen
abwanderte. Wann lernen Regierungen
dazu, wann werden sie endlich beginnen,
den Begriff der Nachhaltigkeit nicht nur
als Lippenbekenntnis in die Bildungspolitik
einzuführen? Ja, das kostet Geld, und zwar
vermutlich mehr, als man in der Vergangenheit auf unsere und die Kosten der
Schülerinnen und Schüler als Einsparung
öffentlich feierte. Warum nur fällt uns z. B.
dabei spontan das „Personaleinwicklungskonzept“ der vergangenen Legislaturen
ein, welches das Bildungssystem SachsenAnhalts zur Ruine verkommen ließ?
Wir bleiben dran!
Stefan Hofmann, Sachsen-Anhalt / Micha
Tietz, Rheinland-Pfalz / Sebastian Freudenberger, Niedersachsen / H.-Jürgen
Riegler, Rheinland-Pfalz
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Inklusion an Schulen

Bessere Umsetzung der Inklusion erhöht Bildungschancen aller
Die GEW Rheinland-Pfalz hat zur Umsetzung der Inklusion an rheinlandpfälzischen Schulen ein umfängliches
Positions- und Forderungspapier beschlossen.
„Entgegen den Äußerungen der Landesregierung können zunehmend mehr
Schulen und insbesondere Schwerpunktschulen ihr Angebot an inklusiver
Bildung nicht zufriedenstellend erfüllen.
Die Landesregierung muss spürbar mehr
Mittel und deutlich bessere Strukturen
zur Verfügung stellen, damit Inklusion an
rheinland-pfälzischen Schulen gelingen
kann“, stellt Sylvia Sund, stellvertretende
Landesvorsitzende der GEW RheinlandPfalz, fest. „Die Kluft zwischen Anspruch
und Wirklichkeit klafft weit auseinander.
Der zurzeit vorhandene Mangel an personellen Ressourcen muss dringend behoben werden. Ohne eine konstante und
verlässliche Personalzuweisung scheitert
die Umsetzung der Inklusion.“
Rheinland-Pfalz hat den Rechtsanspruch
aller Schülerinnen und Schüler auf inklusive Bildung im Schulgesetz verankert.
Doch schon die personelle Versorgung
der Schwerpunktschulen mit sonderpädagogischem Personal ist nicht gewährleistet. Der gemeinsame und individuell
fördernde Unterricht von Schülerinnen
und Schülern mit und ohne Behinderungen ist eine allgemeinpädagogische
Aufgabe aller Schulen, wobei Inklusion
nicht auf Menschen mit Behinderungen
reduzierbar ist. „Die aktuelle OECD-Studie
zeigt auf, dass Deutschland bezogen auf
‚Chancengerechtigkeit im Bildungssystem‘
noch immer schlechter abschneidet als
der OECD-Durchschnitt. Damit gerechte
Teilhabe an Bildung für alle Schülerinnen und Schüler besser gelingen kann,
müssen alle Schulen eine deutliche Verbesserung der personellen Ausstattung
erfahren“, fordert Stefan Jakobs, Sprecher
des Vorstandsbereichs Schulen der GEW
Rheinland-Pfalz.
Die Schülerschaft hat sich enorm verändert und die pädagogischen Herausforderungen an die Lehrkräfte in den Schulen
sind immens gewachsen. „Die Umsetzung
von Bildung und Erziehung unter diesen
stark veränderten Bedingungen muss
eine verbesserte Personalisierung auch
unter Einbeziehung anderer Professionen
nach sich ziehen“, erläutert Stefan Jakobs.
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„Unsere Forderungen sind das Ergebnis
fundierter Kenntnis der aktuellen Situation der Lehrkräfte an rheinland-pfälzischen
Schulen. Viele Kolleginnen und Kollegen
an den Schulen halten den Belastungen
und Anforderungen unter den derzeitigen
Bedingungen nicht mehr stand. Es muss
sich dringend etwas ändern!“
„Gleichzeitig erwartet die GEW vom Land
Rheinland-Pfalz, dass eine Qualitätsinitiative zur Unterstützung der Lehrkräfte und
Schulleitungen aller Schulen gestartet
wird, damit Handlungs- und Erfahrungswissen zu individueller Förderung und
zu inklusivem Unterricht überall verfügbar wird“, ergänzt Sylvia Sund. „Für die
Umsetzung der Inklusion ist eine systematische Weiterentwicklung notwendig.
Dazu gehört neben der Entwicklung einer
Gesamtkonzeption auch der Erlass einer
schulartübergreifenden Rechtsverordnung zur Umsetzung der Inklusion. Die
GEW Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung daher auf, ihrer Verpflichtung
aus der UN-Konvention nachzukommen
und alle Maßnahmen zu ergreifen, die
Zielvorstellung inklusiver Schulen planvoll
voranzubringen!“
Der Beschluss im Wortlaut:
0. Zielvorstellung: Inklusives Schulsystem
„Der Kampf um die Demokratie hat begonnen“ (die ZEIT 33/2016)
In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UN von 1945 und im
Grundgesetz Deutschlands wurden die
Lehren aus der Vergangenheit gezogen.
Im Grundgesetz ist der zentrale Grundsatz der Menschenwürde verbindlich
festgelegt. Den verfassungsrechtlichen
Rahmen bildet das - nicht veränderbare
- Demokratieprinzip des Grundgesetzes.
Die unverzichtbare Voraussetzung für gelebte Demokratie ist die Teilhabe. Dieses
Recht auf Teilhabe trifft für alle Kinder
und Jugendlichen zu. In diesem Sinne ist
Inklusion zu verstehen und umzusetzen.
Inklusion ist Menschenrecht für alle.
Inklusion ist nicht auf Menschen mit Behinderungen reduzierbar.
Es ist bedeutsam „... immer wieder zum
Bewusstsein zu bringen, dass es beim Thema Inklusion um nichts Geringeres geht
als um das Großprojekt einer gerechteren
Gesellschaft.“ (Dr. Reinald Eichholz)
Inklusion und Teilhabe erfordern ein inklusives Schulsystem, in dem Kinder und

Jugendliche in der Gemeinschaft Demokratie aktiv lernen und leben und in dem
keine Kinder beschämt oder ausgegrenzt
werden. Unser gegliedertes Schulsystem
widerspricht diesen Grundsätzen.
1. Aktuelle Situation der schulischen
Inklusion in Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz hat die Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention aus
dem Jahr 2009 im Wesentlichen nach
folgenden Vorgaben vollzogen:
• Vorbehaltloses Wahlrecht der Eltern
von Kindern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf zwischen der Schwerpunktschule oder einer Förderschule
• Ausbau des inklusiven Unterrichtsangebots in sogenannten Schwerpunktschulen/BVJ-I (Berufsvorbereitungsjahr mit
inklusivem Unterricht an den berufsbildenden Schulen)
• Zusätzlicher Unterstützungsauftrag des
Regelschulsystems durch „Förder- und
Beratungszentren“.
Entgegen den Äußerungen von Landesregierung, Bildungsministerium und
Schulaufsicht können zunehmend mehr
Schwerpunktschulen ihre Aufgaben nicht
zufriedenstellend erfüllen. Anspruch und
Wirklichkeit klaffen extrem auseinander.
Die Landesregierung muss zeitnah spürbar mehr Mittel und deutlich bessere
Strukturen zur Verfügung stellen, damit
Inklusion an rheinland-pfälzischen Schulen gelingen kann:
1.1. Der zurzeit vorhandene Mangel an
personellen Ressourcen muss umgehend
behoben werden. Die personelle Zuweisung an die Schwerpunktschulen ist zu
gering. Für die Vergabe der personellen
Ressourcen muss es transparente und
nachvollziehbare Rechtsvorschriften
geben.
1.2. Die Unterrichtsverpflichtung ist
herabzusetzen und eine Anrechnungspauschale muss geschaffen bzw. erhöht
werden, damit notwendige Teamabsprachen sowie Beratungen mit dem Ziel eines
qualitativ hochwertigen gemeinsamen
Unterrichts möglich werden. Den berufsbildenden Schulen mit BVJ-I-Klassen
müssen zusätzliche Sozialarbeiter*innenStellen aus Landesmitteln zugewiesen
werden.
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1.3. An Schwerpunktschulen/BBS mit
BVJ-I sind die räumlichen Voraussetzungen an einen zeitgemäßen, pädagogisch
erforderlichen Unterricht sowie an die Anforderungen eines inklusiven Unterrichts
und die Bedürfnisse der Schüler*innen
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
zügig anzupassen. Dahingehend sind die
Schulbaurichtlinien dringend zu überarbeiten. Dabei ist die Größe und Gestaltung
der Räume von besonderer Bedeutung.
1.4 Der eklatante Mangel an Förderschullehrkräften muss dringend beseitigt werden.
Es gibt zu wenige Förderschullehrkräfte,
weil in den letzten Jahren nicht in ausreichendem Maße ausgebildet wurde. Damit
steht zu wenig Fachpersonal zur sonderpädagogischen Förderung zur Verfügung.
Eine erhebliche Steigerung der Ausbildungsquoten für das Lehramt an Förderschulen ist dringend geboten. Das Land
Rheinland-Pfalz muss eine öffentlichkeitswirksame Initiative ergreifen, den
Lehrer*innenmangel zu beheben. Für das
Studium des Lehramtes an Förderschulen
ist ggf. auch eine Erweiterung des Angebotes an der Universität Koblenz notwendig.
So sollte sehr kurzfristig die Möglichkeit
geprüft werden, auch Wechselprüfungen
dadurch zu erleichtern, dass die Angebote der Pflichtausbildungsteile an der
Universität, nicht nur in Landau sondern
auch in Koblenz ermöglicht werden. Durch
die kürzeren Fahrwege könnten neue
Interessent*innen gewonnen werden.
Mittelfristig müssen sämtliche Lehramtsstudiengänge um sonderpädagogische
Pflichtstunden ergänzt werden im Sinne
einer inklusiven Lehrer*innenbildung.
Die Bedingungen für Wechselprüfungen
für das Lehramt an Förderschulen müssen
so verbessert werden, dass die Vertragsgestaltung ohne das Vorhandensein von
Vertretungsgründen an den Ausbildungsschulen eine kontinuierliche Ausbildung
ohne Schulwechsel gewährleistet. Für die
Vorbereitungszeit zur Wechselprüfung
müssen zeitliche Entlastungen für die
in der Weiterqualifikation befindlichen
Lehrkräfte, die Fachleiter*innen und die
Mentor*innen an den Schulen eingeführt
werden.
2. Forderung: Alle Schulen arbeiten
künftig inklusiv
2.1. Uneingeschränkte Teilhabe an Bildung und Erziehung
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Das Recht auf Bildung und Erziehung
aller Kinder in einer wohnortnahen Kindertagesstätte und aller Schülerinnen
und Schüler an einer allgemeinbildenden
bzw. berufsbildenden Schule gilt uneingeschränkt. Alle Kindertagesstätten und alle
Schulen in Rheinland-Pfalz sind in einem
mehrstufigen und unterstützten Prozess
zu inklusiven Bildungs- und Erziehungseinrichtungen zu entwickeln.
Der Auftrag der Inklusion gilt für alle
Schüler*innen, nicht nur für Schüler*innen
mit Behinderungen oder sonderpädagogischem Förderbedarf. Viele Schüler*innen
besuchen die Schulen unter erschwerten
Bedingungen wie Behinderungen, Armut,
Sprache, Kultur, ethnische und/oder religiöse Gruppenzugehörigkeit, inadäquate
Infrastruktur u.a. Für alle Schüler*innen
sind bestehende Barrieren abzubauen
und eine gleichberechtigte Teilhabe an
Bildung zu ermöglichen. Dazu ist auch
eine uneingeschränkte Lernmittelfreiheit notwendig. Alle Schulen müssen
alle Schüler*innen zu unterschiedlichen
Abschlüssen führen können. Unterschiedliche Leistungen sollen nicht mehr zur
Klassenwiederholung und auch nicht zu
einem erzwungenen Wechsel der Schulart
führen. Stattdessen sollen die Schulen zur
individuellen Förderung in zieldifferentem
Unterricht verpflichtet werden.
Für die Leistungsfeststellung und -beurteilung bei Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten müssen die Regelungen aus der
Grundschulordnung in die „Übergreifende
Schulordnung“ übernommen werden.
• Zur erfolgreichen Umsetzung der individuellen Teilhabe an Bildung ist deshalb
für alle Schüler*innen eine individuelle
(kompetenzorientierte) Bildungsplanung
durchzuführen.
• Individuelle Bildungsplanung an einer
Schule ist in einem entsprechenden inklusiven Schul- und Unterrichtskonzept
zu verankern.
• Die individuelle Bildungsplanung wird
gemeinsam mit der Schülerin/dem
Schüler, den Erziehungsberechtigten,
den Regel- und Förderschullehrkräften,
Pädagogischen Fachkräften und anderen
beteiligten Professionen in einem gemeinsamen Prozess entwickelt und fortgeschrieben. Sie umfasst auch Berufs- und
Zukunftsplanung für jede Schülerin und
jeden Schüler in jeder Schulart.
• Auf stigmatisierende Feststellungsgutachten muss verzichtet werden. Diese
sind durch andere förderdiagnostische

Dokumentationen, z.B. in Form von Förderplanung und durch Entwicklungs- und
Lernberichte abzulösen.
2.2. Qualitätsinitiative initiieren
Für alle Schulen eine Qualitätsoffensive
dringend erforderlich. Dazu gehört/gehören insbesondere
• eine verbindliche langfristige Prozessbegleitung mit der Entwicklung eines
inklusiven schulischen Qualitätskonzepts
(u.a. Index für Inklusion) sowie fortlaufende Evaluation,
• eine Qualifizierung aller Lehrkräfte
(Lehrer*innen, Pädagogischen Fachkräfte
u.a.) durch garantierte Fortbildungen des
Pädagogischen Landesinstituts, insbesondere zu Arbeiten im Team, Lernen in
heterogenen Gruppen, Unterrichtsorganisation, Lernprozessbeobachtung, Rückmeldekultur und Lern- und Förderplanung, sowie verpflichtende regelmäßige
schulinterne Fortbildung,
• die Verpflichtung des allgemeinbildenden/berufsbildenden Schulbereiches
zur Kooperation mit dem sonderpädagogischen Bereich (gemäß § 10 Abs. 10
und § 18 SchulG) auf allen zuständigen
Organisationsebenen (Ebene der Lehrkräfte, Schulen/Schulleitungen, Ebene der
Schulaufsicht und Ebene des Bildungsministeriums),
• ein verbindliches Fortbildungskonzept
für alle Lehrkräfte, Schulleitungen und
Fachreferent*innen aller Schularten zu
inklusiven Bildungsprozessen, das von BM
und PL zu entwickeln ist,
• die Gewährleistung der Qualifizierung
der Lehrkräfte durch Fort- und Weiterbildung durch ausreichende Freistellung
vom Unterricht,
• die Implementierung eines inklusiven
und sonderpädagogischen Handlungsund Erfahrungswissens an allen Schulen.
Dies schließt vor allem auch die Schulleitungen mit ein.
2.3. Initiative zur Qualitätsentwicklung im
Bereich der Lehrer*innen-Aus-, Fort- und
Weiterbildung
Durch das Gesetz zur Stärkung der inklusiven Kompetenz sind die notwendigen
inklusionspädagogischen Kompetenzen
der Lehrkräfte in der curricularen Struktur
der Lehrer*innenausbildung im Studium
und Vorbereitungsdienst aller Schularten verankert worden. Die Umsetzung
der kompetenzorientierten inklusiven
curricularen Erfordernisse an den Universitäten und Studienseminaren weist
jedoch eine geringe Einheitlichkeit auf. Zur
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Stärkung der inklusiven Kompetenz in der
Ausbildung sind auf der Grundlage einer
Gesamtevaluation der ersten und zweiten
Ausbildungsphase Optimierungs- und
Qualitätsentwicklungsprozesse zu initiieren. In inklusiv arbeitenden Schulen ist es
unabdingbar, dass diese inklusionspädagogischen Kompetenzen über Fortbildung
sowie Beratungs- und Unterstützungssysteme allen Lehrkräften vermittelt werden.
Hierzu ist ein Gesamtkonzept erforderlich.
2.4. Systemische Weiterentwicklung –
Gesamtkonzeption
Klemm/Preuss-Lausitz betonen die Notwendigkeit der systemischen Weiterentwicklung für die Umsetzung der Inklusion
im Bereich Bildung und Erziehung. Für die
im Schulgesetz und in den Schulordnungen festgelegte Pflicht zur individuellen
Förderung der Schülerinnen und Schüler
sind die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen: personelle und zeitliche
Ressourcen an den Schulen, insbesondere zur Unterrichts- und inklusiven
Schulentwicklung, zur Entwicklung von
multiprofessionellen Teams sowie von
Strukturen der Zusammenarbeit und zur
Vernetzung mit anderen Partnern. Sowohl
die Schulleitungen als auch die Lehrkräfte
benötigen dafür dringend die notwendigen zeitlichen Ressourcen. Bei der konkreten Umsetzung dieser Aufgaben sind die
Schulen zu unterstützen. Dies erfordert
ein koordiniertes und planvolles Vorgehen
(vgl. § 109a SchulG). Die vorhandenen
Beratungs- und Unterstützungssysteme
und Fortbildungskonzepte sind zu einer
nachhaltig wirkungsvollen Gesamtkonzeption weiterzuentwickeln. Synergieeffekte
können durch Zusammenführung aller
Teilvorhaben und inklusiver Einzelkomponenten erzielt werden.
Rheinland-Pfalz hat die Rechtsgrundlagen zur Umsetzung der schulischen
Inklusion insbesondere im Schulgesetz
(SchulG) und im Landesgesetz zur Stärkung der inklusiven Kompetenz und der
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften
(IKFWBLehrG) festgelegt. Doch die Umsetzung an den Schulen erweist sich als
Herausforderung, die unter den aktuellen
Rahmenbedingungen oft nicht leistbar
sind. Zur Sicherstellung eines „koordinierten und planvollen Vorgehens“ (§
109a SchulG) hält die GEW die (Weiter-)
Entwicklung einer Gesamtkonzeption für
dringend erforderlich. Die Fertigstellung
einer schulartübergreifenden Rechtsver-
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ordnung zur Umsetzung der Inklusion ist
dringend geboten. Ebenso fehlt weiterhin
eine den neuen Aufgaben und Anforderungen angepasste Schulordnung für
die Förderschulen und Förder- und Beratungszentren.
Mit der Entwicklung von Standards/
Konzepten für inklusive Bildungs- und
Erziehungsprozesse an allen Schulen in
Rheinland-Pfalz muss umgehend begonnen werden. Grundsätzliche Regelungen,
wie z.B. Zuständigkeiten, Arbeitsplatzbeschreibung, Teamstrukturen, Modalitäten
der Zusammenarbeit, Teamzeiten und
Unterrichtskonzeption sind verbindlich
für alle Schulen festzulegen.
2.5. Personelle Ressourcen an allen
Schulen
* Zur Sicherstellung der Gelingensbedingungen sind jeder Schule die notwendigen
personellen Ressourcen durch das Land
bereitzustellen. Ohne eine konstante pauschalierte Zuweisung scheitert die Umsetzung der Inklusion. Inklusive Bildung und
Erziehung umfasst alle Schüler*innen in
ihrer Individualität. Alle Schulen müssen
über personelle Ressourcen verfügen, mit
denen sie ihre besonderen Herausforderungen bewältigen können.
* Grundsätzlich wird empfohlen, dass
jede Klasse als feste Zielgröße eine
Personalisierung von mindestens 0,5
Stelle mehr erhält. Die bereits jetzt bestehende personelle Ausstattung der
Schulen wie z.B. für Förderaufgaben
und Differenzierung bleiben erhalten.
Dabei muss ein Grundbedarf an verschiedenen Professionen (Pädagogische
Fachkräfte, Schulsozialarbeiter*innen,
Psycholog*innen, Förderschullehrkräften u.a.) für alle Schulen sichergestellt
werden.
* Darüber hinaus soll in Abhängigkeit
von schulspezifischen Besonderheiten
und Herausforderungen (z.B. Sozialindex,
Region, Schüler*innen mit Fluchterfahrung oder mit festgestelltem FSP) und
für die Bedarfe einzelner Schüler*innen
die Grundpersonalisierung mit anderen
Berufsgruppen (z.B. Sprachlehrkräfte, Therapeut*innen, Logopäd*innen,
Krankenschwestern/-pfleger) kriterienorientiert aufgestockt werden.
* Dabei soll die Verteilung der personellen
Ressourcen auf die Klassen an den Bedarfen der Schüler*innen orientiert sein. Die
Schulen setzen in Eigenverantwortung die
in ihrer Gesamtheit zur Verfügung stehen-

den Personalressourcen bezogen auf die
besonderen Bedarfe der Einzelklassen ein.
2.6. Arbeitszeit – Herabsetzung der
Unterrichtsverpflichtung
Wie aktuelle Arbeitsuntersuchungen belegen, ist eine Anpassung der Arbeitszeit
an die aktuellen Herausforderungen in
den Bereichen Bildung und Erziehung in
allen Schularten dringend geboten. Es ist
notwendig die Unterrichtsverpflichtung
herabzusetzen, damit die Lehrkräfte Zeit
haben, sowohl dem Bildungsauftrag als
auch dem Erziehungsauftrag gerecht zu
werden. Vor allem sind die zeitgebundenen Anforderungen durch einen erhöhten
Bedarf im Bereich sozial-emotionaler
Entwicklung enorm gewachsen (Kooperation mit Eltern und außerschulischen
Partnern wie Jugendhilfe, Träger von
Erziehungseinrichtungen, Therapeuten,
Kinder- und Jugendpsychiatrie). Zeitliche
Ressourcen für individuelle Bindungs- und
Beziehungspädagogik müssen ebenfalls
Berücksichtigung finden. Für die Zusammenarbeit in multiprofessionellen
Teams müssen Teamzeiten innerhalb der
gebundenen Arbeitszeit zur Verfügung
gestellt werden.
2.7. Verringerung der Klassen- und
Gruppengrößen
In allen Schularten muss die Klassen- und
Gruppengröße so gesenkt werden, wie
es den pädagogischen Anforderungen
entspricht.
3. Fazit
Die GEW Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, ihrer Verpflichtung aus
der UN-Konvention nachzukommen. Eine
planvolle systemische Weiterentwicklung
inklusiver Bildung und Erziehung setzt
die Entwicklung einer Gesamtkonzeption voraus, die vor allem die Umsetzung
der Inklusion auf der Grundlage der
schon geltenden Rechtsgrundlagen im
Schulgesetz und den untergeordneten
Rechtsverordnungen fokussiert. Um die
Zielvorstellung eines inklusiven Schulsystems in einem längerfristig angelegten
Prozess zu verwirklichen, sind inklusive
Bildungsprozesse planvoll voranzutreiben
(vgl. § 109a SchulG).
gew-rlp
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Inklusion an Kitas und in der Kinder- und Jugendhilfe
Beschluss des GEW-Landesvorstandes

Die gleichberechtigte Teilhabe aller gewährleisten
In einer Sitzung Ende August hat der
GEW-Landesvorstand seine Positionen
und Forderungen zur Umsetzung der
Inklusion in rheinland-pfälzischen
Kindertagesstätten und Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe nach einer
Beschlussvorlage der Landesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe verabschiedet.
Im März 2009 trat in Deutschland die UNBehindertenrechtskonvention (Übereinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen – UN-BRK) in Kraft
und leitete in der öffentlichen Debatte
um Teilhabe eine neue Entwicklung ein,
indem die Ansprüche von Menschen mit
Behinderungen auf umfassende Teilhabe
als allgemeines Menschenrecht begriffen
werden. Die damit einhergehenden staatlichen Verpflichtungen werden gemeinhin
als auslösender Faktor für die Debatten
um das breite Themenfeld der Inklusion
betrachtet. Die Verständigung darüber,
dass unsere Gesellschaft sich inklusiv
weiterzuentwickeln hat, sehen wir als Landesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe
in ihrer Grundlage bereits in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
vom 10. Dezember 1948 verankert. Dort
heißt es in Art. 1 und 2 „Alle Menschen
sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Jeder hat Anspruch auf alle
in dieser Erklärung verkündeten Rechte
und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied.“. In unserem Selbstverständnis als
Fachkräfte aus der sozialpädagogischen
Praxis umfasst der Begriff der Teilhabe alle
Kinder aus allen Lebensverhältnissen und
unabhängig von ihren Fähigkeiten, die alle
ein Recht auf individuelle Begleitung und
Partizipation haben1. Inklusion stellt den
ressourcenorientierten Blick auf den Menschen in den Mittelpunkt des Handelns
und hat zum Ziel, Institutionen so zu verändern, dass diese die Voraussetzungen
schaffen, die gleichberechtigte Teilhabe
Aller zu gewährleisten. Die Betonung liegt
hierbei auf der gesamtgesellschaftlichen
Dimension, welche die Veränderungsprozesse von Institutionen mit sich bringt.
Um dem Anspruch auf die Realisierung
von inklusiven Prozessen gerecht zu werden, bedarf es laut UN-BRK „angemes-
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sene Vorkehrungen“ im Bildungswesen
(UN-BRK, Art. 24, Abs. c). In unseren
Augen ist es unerlässlich, dass sowohl
auf der Makroebene (Politik und Gesetzgebung) als auch auf der Mikroebene
(Praxisebene) entsprechende Unterstützungsmaßnahmen geschaffen werden,
die helfen, Barrieren abzubauen. Nur so
kann Inklusion als visionäre Gesellschaftsordnung funktionieren.
In der Praxis erfordert Inklusion von allen
Beteiligten ein hohes Reflexionsvermögen
und eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der persönlichen Haltung. Die
Überzeugung, dass allen Menschen in
unserer Gesellschaft Teilhabe ermöglicht
werden muss, ist dabei ebenso wichtig
wie der Wille, Barrieren im Alltag zu
erkennen und abzubauen, um die Partizipation aller im System sicherzustellen.
Die Bereitschaft, sich auf einen Prozess
einzulassen, ist in unseren Augen unerlässlich, ebenso wie die Möglichkeiten,
Ressourcen innerhalb und außerhalb
der eigenen Institution zu erkennen und
zu nutzen. Zusammenfassend bedeutet
dies in unseren Augen, dass Inklusion
kein neues Themenfeld darstellt, sondern eine veränderte Perspektive sowie
eine Haltung, die auf die Bedürfnisse
von Menschen achtet, statt zwischen
normativen Kriterien wie gesund und
krank zu unterscheiden, erfordert, und,
dass die einzelnen Fragen gegenwärtigen
und zukünftigen Zusammenlebens in den
Einrichtungen und darüber hinaus bearbeitet und Arbeitsweisen und Methoden
entsprechend ausgewählt werden.
Die gleichberechtigte Teilhabe aller zu
gewährleisten, ist in unseren Augen aber
vor allem eine politische Aufgabe, die im
Gemeinwesen durch kommunale Steuerung und Vernetzung aller Institutionen
angegangen werden muss. Dafür ist es
unerlässlich, dass entsprechend auch auf
der Makroebene zügig durch Erstellung
eines tragfähigen Gesamtkonzepts gehandelt wird, um den inklusiven Prozess
zu ermöglichen.
Politische Forderungen zur Umsetzung
der Inklusion in Kindertagesstätten und
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

1. Multiprofessionelle Teams in
allen Einrichtungen implementieren
Zu den in den UN-BRK genannten „angemessenen Vorkehrungen“ der Inklusion gehören multiprofessionelle Teams
aus unterschiedlichen pädagogischen
Berufszweigen. Zudem gehören in alle
Teams auch heilpädagogisch qualifizierte
Fachkräfte ebenso wie Fachkräfte mit
therapeutischem Hintergrund, deren
Aufgabenbereich neben der individuellen
Unterstützung einzelner Kinder vor allem
die Begleitung inklusiver Prozesse in den
Einrichtungen umfasst. Dazu ist es unbedingt notwendig, dass dieses Personal
zusätzlich zu einem fachwissenschaftlich
begründeten Personalschlüssel den Einrichtungen zur Verfügung steht.

2. Fachberatung für
inklusive Prozesse
Allen Einrichtungen muss der Zugang zu
einer qualifizierten Fachberatung gegeben sein, welche im Alltag den inklusiven
Prozess in den Einrichtungen begleitet
und hilft, Barrieren im Alltag zu erkennen
und entsprechend abzubauen. Die fachliche Beratung bezieht sich sowohl auf
Organisations- und Prozessbegleitung als
auch auf die Reflexion der pädagogischen
Praxis. Die Träger der Fachberatungen
müssen gewährleisten, dass die Fachberatung in der Lage ist, die Prozesse von
Inklusion sowohl in der Pädagogik als auch
in den Institutionen und den Netzwerken
des Sozialraums zu begleiten.

3. Qualifizierung aller Fachkräfte
In der Ausbildung von Fachkräften für
Kindertagesstätten und Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe muss das Thema
„Inklusion“ verbindlich verankert und Gegenstand allgemeiner Pädagogik werden.
Alle Pädagog*innen brauchen Handlungskompetenzen für eine Pädagogik
der Vielfalt und ein gesichertes Angebot
für die professionelle Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung gegenüber
Unterschieden. Daher fordern wir neben
der Änderung des Ausbildungsplans
an Fachschulen und Hochschulen auch
verbindliche Fortbildungen für alle Beschäftigten in den Einrichtungen. Dazu ist
ein verbindliches Fortbildungskonzept zu
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Foto: GEW-Bildarchiv
inklusiven Bildungsprozessen von Seiten
des zuständigen Referats im Bildungsministerium vorzulegen und entsprechende
Angebote flächendeckend zu implementieren.
Da Inklusion als Prozess von dem gesamten Team einer Einrichtung gelebt werden
muss, sind teaminterne Fortbildungen für
alle Mitarbeiter*innen notwendig. Dazu
bedarf es zusätzlicher mittelbarer pädagogischer Arbeitszeit, welche nur außerhalb
der Öffnungszeiten der Einrichtungen erfolgen kann. Daher ist jährlich ein zusätzlicher Schließungstag für verpflichtende
einrichtungsinterne Fortbildungen zum
Thema Inklusion vorzusehen.

4. Die Finanzierung von Kindertageseinrichtungen für alle Kinder
sichern
Damit der Besuch einer Kindertageseinrichtung für jedes Kind möglich wird, sind
die Finanzierungsregelungen für Kinder
mit besonderem Unterstützungsbedarf
im SGB VIII und dessen Ausführungsgesetzen zusammenfassend und einheitlich
zu regeln. Im Zuge einer Vereinfachung
sind die zersplitterten und unübersichtlichen Zuständigkeitsregelungen der
unterschiedlichen Sozialleistungsträger
zu beenden und Beantragungsprozesse
zu beschleunigen. Die Änderungen, die
im Rahmen des neugeschaffenen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) vorgenommen
wurden, sollen eine höhere Effizienz
der Eingliederungshilfe erreichen. Wir
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befürchten eine Einschränkung des leistungsberechtigten Personenkreises und
fordern stattdessen, dass statt an individuelle Antragsstellung gebunden, die
Ressourcen den Regelreinrichtungen zur
Verfügung gestellt werden um den Abbau
von Barrieren zu ermöglichen.

5. Ausstattung der Einrichtungen
Um den individuellen Bedarfen aller Kinder entsprechend gerecht werden zu können, sind alle Einrichtungen einschließlich
der Außengelände entsprechend barrierefrei und an der Vielfalt der Kinder der
Einrichtung orientiert zu gestalten. Der
Anspruch des Kindes auf einen Rückzugsort und individuelle Begleitung ist
durch ausreichende räumliche Voraussetzungen sicherzustellen. Auch müssen
entsprechende Räumlichkeiten für eine
einrichtungsintegrierte Frühförderung
von Kindern mit Entwicklungsrisiken und
(drohenden) Behinderungen zur Verfügung stehen.
Weiterhin ist auch die sachliche Ausstattung der Einrichtung entsprechend
anzupassen und benötigtes Material in
ausreichendem Maß bereitzustellen und
über Fördergelder des Landes in Absprache mit den Krankenkassen anzufordern,
um flächendeckend eine qualitativ gute
Ausstattung sicherstellen zu können. Prozesse zur Beantragung von medizinischem
Material über die Krankenversicherungen
sind zu vereinfachen und zu entbürokratisieren.

6. Zugang zu Einrichtungen in
Wohnortnähe
Die Einschränkungen im SGB VIII und
dessen Ausführungsregelungen für Kinder
mit Behinderungen (§22a, Abs. 4), welche
die Wahl der Eltern eine Tageseinrichtung
für ihr Kind frei zu wählen an Bedingungen
(„sofern der Hilfebedarf dies zulässt“)
knüpft, ist umgehend zu streichen. Allen
Kindern ist der Zugang zu Einrichtungen
in Wohnortnähe zu ermöglichen und
der Besuch sicherzustellen. Sonder- und
Fördereinrichtungen sind in wohnortnahe
Regeleinrichtungen der Jugendhilfe umzuwandeln. Eine Überleitung in die allgemeinen Strukturen des Elementarbereichs
muss unter vollständiger Wahrung der
Arbeitnehmer*innenrechte der Beschäftigten vorgenommen werden.
1 vgl. „Die Salamanca Erklärung und
der Aktionsrahmen zur Pädagogik für
besondere Bedürfnisse“, Salamanca,
Spanien, 7. - 10. Juni 1994: „ (…) alle
Kinder, unabhängig von ihren physischen,
intellektuellen, sozialen, emotionalen,
sprachlichen oder anderen Fähigkeiten
aufnehmen sollen. Das soll behinderte
und begabte Kinder einschlie[ß]en, Stra[ß]
en- ebenso wie arbeitende Kinder, Kinder
von entlegenen oder nomadischen Völkern, von sprachlichen, kulturellen oder
ethnischen Minoritäten sowie Kinder von
anders benachteiligten Randgruppen oder
-gebieten.“
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GEW im Gespräch

Maria Schäfer interviewt Familien- und Integrationsministerin Anne Spiegel

Erinnerungen an die eigene Kindergarten- und Schulzeit
Spiegel: Schon vor der Einschulung konnte ich es kaum erwarten. Ich habe mich
sehr auf die Schule gefreut. Am Einschulungstag war meine größte Sorge, ob ich
wohl neben meinen Freund Jens, einem
Nachbarsjungen, der mit mir eingeschult
wurde, sitzen werde. Das klappte zum
Glück. Schließlich war ich einfach absolut
gespannt, neugierig und stolz, endlich
eine „Große“ zu sein und in die Schule gehen zu können. Unser Klassenzimmer war
mit Buchstaben und Zahlen sehr liebevoll
dekoriert, so dass ich sofort Lust aufs Lernen bekam. Nicht so schöne Erinnerungen
habe ich an den Schulhof. Dieser bestand
nur aus Asphalt und Beton. Ich weiß noch
genau, wie ich zum ersten Mal meine
Pause dort verbrachte und mich fragte:
Was soll ich hier machen?

Frühe Kindheit
Schäfer: Welches war die erste Bildungseinrichtung, die Sie als Kind besucht
haben?
Spiegel: Meine Erinnerung beginnt mit
der Kindergartenzeit. Von meinen Eltern
weiß ich allerdings, dass ich manchmal
schon als Baby in einer von Eltern selbst
organisierten Betreuung gewesen bin.
Schäfer: Wie alt waren Sie, als Sie den
Kindergarten besuchten?
Spiegel: Drei Jahre alt. Heute geht das ja
auch schon früher, was ich gut finde.
Schäfer: Welche Erinnerungen sind geblieben an die Zeit in der Kita?
Spiegel: Gerade weil heute zwei meiner
vier Kinder die Kita besuchen, fällt mir
tatsächlich noch einiges ein. Zum Beispiel das Außengelände: dieses bestand
aus viel Asphalt und wir spielten mit
Autoreifen. Wenn ich die heutigen Kitas
sehe, stelle ich fest, dass die meisten Außengelände schöner und kindgerechter
geworden sind. Ich erinnere mich auch
noch an Hagebuttentee in Stahlkannen,
der mir nicht geschmeckt hat. Heute bin
ich froh, dass meine Kinder in ihrer Kita
Wasser oder auch mal eine Apfelschorle
trinken können.
Schäfer: Worauf haben Sie sich als Kind
besonders gefreut in der Kita?
Spiegel: Auf den Mittagsschlaf. In einem
großen Schlafsaal lagen dann alle Kinder
in ihren Betten. Zum Einschlafen wurde
uns vorgelesen, was mir sehr gefiel. Ich
mochte auch den Kontakt zu den Erzieherinnen. Schon als kleines Kind spürte ich,
dass sie ihren Beruf gerne ausübten und
mit ihren Herzen dabei waren.
Schäfer: Gab es auch etwas, worauf Sie als
Kita-Kind gerne verzichtet hätten?
Spiegel: Ja, Fisch und Fleisch (lacht). Ich
erinnere mich noch gut an folgende Situation: Beim Mittagessen stand ein Teller
mit paniertem Fisch vor mir. Ich fragte
meine Erzieherin, ob das Weiße unter der
Panade ein echtes Tier sei. Als sie bestätigend nickte, verweigerte ich das Essen.
Ich bin froh, dass es mittlerweile auch
vegetarische Gerichte in den Kitas gibt.
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Schäfer: Was ist Ihnen heute als Mutter
wichtig, wenn sie Ihre eigenen Kinder in
die Obhut der Kita geben?
Spiegel: Zwei Dinge: zum einen ist es die
Atmosphäre in einer Kita, die in meinen
Augen auch die Haltung der Fachkräfte
spiegelt. Ich finde, man spürt sofort,
wenn Erzieherinnen und Erzieher ihren
Beruf mit Leidenschaft ausüben. Zudem
ist mir wichtig, dass meine Kinder sich in
der Einrichtung wohl fühlen können und
gerne dorthin gehen.

Schäfer: Haben Sie auch Erinnerungen an
ihre Klassenlehrerin?
Spiegel: Ja, wie wahrscheinlich sehr viele
Grundschullehrerinnen hatte sie ein gutes Händchen für Kinder. Schon bei der
morgendlichen Begrüßung sorgte sie mit
ihrer offenen und zugewandten Art dafür,
dass wir uns alle sehr willkommen und
wohl mit ihr fühlten. Unsere Lehrerin
war meistens gut gelaunt und hat sich
immer Zeit genommen für uns Kinder. Wir
vertrauten ihr.

Schäfer: Wer wusste es in Ihrer Kindheit
am besten, wie es Ihnen in der Kita geht,
zum Beispiel ob Sie sich dort wohl fühlen?
Spiegel: In erster Linie meine Erzieherinnen.
Schäfer: Woran haben Sie das gemerkt?
Spiegel: Ich weiß noch genau, dass die
Erzieherinnen sich sehr viele Gedanken
gemacht haben um uns Kinder und unsere
Interessen in manche Entscheidungen
miteinbezogen wurden. Zum Beispiel
bei der Auswahl des Mottos für das
Sommerfest. In solchen Fragen als Kind
mitentscheiden zu dürfen, war mir sehr
wichtig und hat mit dazu beigetragen,
dass ich mich in der Kita ernst genommen
und auch sicher gefühlt habe.

Schäfer: Worauf haben Sie sich besonders
gefreut in der Grundschulzeit?
Spiegel: Zum einen aufs Lernen. Und zum
anderen auf die Klassengemeinschaft und
meine Freunde. Eine meiner noch heute
besten Freundinnen habe ich in der ersten
Klasse kennengelernt.

Schulzeit
Schäfer: Haben Sie noch eine besondere
Erinnerung an den Tag ihrer Einschulung?

Schäfer: Gab es etwas was ihren Spaß am
Lernen gebremst hat?
Spiegel: Oh ja. Das Fach TG – Textiles Gestalten. Wir mussten z.B. Deckchen mit
filigranen Mustern sticken. Daran hatte ich
jedenfalls keinen Spaß, schon allein deswegen, weil mir die feinmotorischen Fähigkeiten fehlten. Ich glaube, zum Teil lag
es aber auch an der damaligen Lehrkraft,
die Hand- und Hausarbeit ausschließlich
für Frauenaufgaben hielt. Mich hat es
geärgert, dass nicht auch die Jungen zum
Häkeln von Deckchen verpflichtet wurden.
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Ich konnte mich auch nicht für Schulsport
begeistern. Den Handstandüberschlag
kann ich bis heute nicht. Zum Glück fehlt
mir in meinem aktuellen Beruf weder die
Fähigkeit zu sticken, noch den Handstandüberschlag zu können.
Schäfer: Wie schaffte es Ihre Grundschullehrerin, eine so gute Klassenatmosphäre
zu fördern?
Spiegel: Ich glaube, sie war sehr aufmerksam für Kinder, die nicht in der Klassengemeinschaft integriert waren. An ihrer
Haltung spürte man, dass es ihr wichtig
war, wie wir miteinander umgehen. Außerdem legte sie Wert darauf, dass durch
gemeinsame Spiele oder Gesprächsrunden ein „Wir-Gefühl“ entstand.
Weiterführende Schule
Schäfer: Wie haben Sie den Wechsel in
eine weiterführende Schule erlebt?
Spiegel: Für mich war damals sehr wichtig, dass ich mit meinen engsten Freunden
aus der Grundschule in dieselbe Klasse
ans Heinrich– Böll – Gymnasium im Schulzentrum Ludwigshafen - Mundenheim
gehen konnte. Das klappte zum Glück,
sodass mir der Schulwechsel sehr leicht
fiel. Auch die vielen neuen Schulfächer
haben mich begeistert. Schließlich hatte
ich wiederum Glück mit den Lehrkräften.
Genervt hat mich allerdings, dass wir
plötzlich auch an Samstagen zur Schule
gehen mussten.
Schäfer: Wie würden Sie heute ihren eigenen Kindern begegnen, sollten diese eines
Tages nach Hause kommen und Ihnen
offenbaren, dass sie nicht mehr zur Schule
gehen wollen?
Spiegel: Ich glaube Kinder müssen sich mit
ihren Gedanken und mit ihren Emotionen
ernst genommen fühlen. Auf jeden Fall
würde ich mir für Gespräche mit den Kindern ausreichend Zeit nehmen. Schließlich finde ich auch den offenen Kontakt zu
den Lehrkräften wichtig, um gemeinsam
mit ihnen eine Lösung zur Verbesserung
der Situation zu suchen.
Schäfer: Welche Bedeutung hatte es für
Sie, dass die Klassenkameraden und -kameradinnen auf unterschiedliche weiterführende Schulen wechselten und damit
die Grundschulklasse auseinander ging?
Spiegel: Zunächst war ich erstaunt, dass
nur drei weitere Schülerinnen und Schüler
aus meiner Klasse eine Empfehlung fürs
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Gymnasium erhielten. Für uns Kinder
spielte es aber keine große Rolle, wer
auf welche weiterführende Schule geht.
Seit der ersten Klasse bin ich in den Hort
gegangen. Dort trafen sich auch nach der
Grundschulzeit noch viele Kinder wieder,
die zusammen in die Grundschule gegangen waren. Sicher hat mir der Besuch des
Hortes auch geholfen, den Wechsel ans
Gymnasium weniger als Verlust der alten
Klassengemeinschaft zu erleben.
Schäfer: Gab es Momente, in denen Sie die
Lust an Schule verloren hatten?
Spiegel: Mit der Pubertät verlagerte sich
das Interesse mehr auf soziale Aktivitäten.
Aber auch während des Unterrichts war
zu der Zeit manchmal das Quatschmachen
wichtiger als der Unterricht. Wir hatten
zum Beispiel ein Buch mit Karikaturen
über die Lehrkräfte und auch, wer gerade
in wen verliebt ist. Leider wurde dieses
Buch einmal von einem Lehrer gefunden
– ein sehr schlimmer Moment! (lacht). Je
älter ich wurde, desto rebellischer wurde
ich. Die Folge: immer wieder verbrachte
ich eine Zeit vor der Tür statt im Klassenzimmer. Diese Maßnahmen hatten
allerdings nie den Effekt, dass ich mich
danach anders verhalten hätte.

Schäfer: Was hat Sie in dieser Zeit motiviert jeden Morgen aufzustehen und in die
Schule zu gehen?
Spiegel: Zum einen habe ich wirklich immer gerne gelernt. Zum anderen waren
es meine Freunde, auf die ich mich am
meisten gefreut habe. Irgendwann habe
ich begonnen, mich für die Schulgemeinschaft zu engagieren. Das SV–Zimmer
war jedoch nicht immer ein Arbeitsort.
Oft haben wir es auch einfach genossen,
unter uns zu sein. Aber wir waren auch
politisch als SV. Einmal haben wir sogar
einen Sitzstreik organisiert.

Schäfer: Erinnern Sie sich an die Forderung
des Streiks?
Spiegel: Oh ja. Es war ein sehr kalter Winter und wir mussten in jeder Pause das
Schulgebäude verlassen. Als SV wollten
wir erreichen, dass wir die Pausen auch
drinnen verbringen können. Am Sitzstreik
haben sich sogar relativ viele Schülerinnen
und Schüler beteiligt. Und: obwohl es erstmal Ärger gab, konnten wir später doch
ernsthafte Gespräche mit den Lehrkräften
über unser Anliegen führen.
Schäfer: Welcher Mensch hätte am schnellsten gemerkt, wenn es Ihnen in der Schule
nicht gut gegangen wäre?
Spiegel: Ganz klar meine engsten Freunde. In der Grundschule war mir vielleicht
die Lehrerin noch etwas näher. Aber
später wollte ich auch nicht mehr jedem
Erwachsenen zeigen, wenn es mir nicht
so gut geht.
Schäfer: Was glauben Sie bräuchten
Schüler und Schülerinnen, die keine oder
sehr wenige Freunde haben, um gesehen
zu werden?
Spiegel: Ich erinnere mich an die wichtige Bedeutung der Vertrauenslehrkraft.
Letztlich liegt es sicher an der Fähigkeit
der Lehrerinnen und Lehrer, empathisch
zu sein und auch von sich aus auf junge
Menschen zuzugehen, statt zu warten, bis
diese kommen, um nach Unterstützung
zu fragen.
Schäfer: Ich wurde mal von einem 13-jährigen Jungen gefragt: Können Lehrer
Empathie lernen, falls es ihnen fehlt? Was
hätten Sie ihm geantwortet?
Spiegel: Es ist toll zu sehen, wenn ein Beruf für einen Menschen eine Berufung ist.
Diese Menschen bringen meistens schon
ein gutes Gespür für und eine angemessene Ansprache gegenüber Kindern und
Jugendlichen mit. Grundsätzlich sollten
diese Fähigkeiten aus meiner Sicht in der
Ausbildung vermittelt werden. Aber letztlich kann man Empathie nicht gänzlich im
Studium lernen.
Schäfer: Mal angenommen, von Fachkräften im Bildungs- und Erziehungsbereich
würde verlangt, dass sie Empathie als soziale Kompetenz mitbringen. Wie könnte
das sichergestellt werden?
Spiegel: Es beginnt in meinen Augen damit, darüber erst einmal zu reflektieren.
Und natürlich finde ich: Menschen, die
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GEW im Gespräch / Gesellschaft
mit Menschen arbeiten, sollten unbedingt
Empathiefähigkeit mitbringen. Zum Glück
habe ich in meinem beruflichen und privaten Leben bisher sehr viele Menschen
getroffen, die mit viel Leidenschaft und
großem Einfühlungsvermögen in pädagogischen Berufen arbeiten.
Schäfer: Woran erkennen Kinder, wenn
Erzieher/innen oder Lehrer/innen ihren
Beruf mit Leidenschaft ausüben?
Spiegel: Man darf Kinder nicht unterschätzen. Sie haben sehr feine Antennen und
spüren genau, ob jemand das, was er oder
sie tut, wirklich gerne macht.

Schäfer: Das heißt: würde man Kinder
fragen, könnten sie womöglich die besten
Antworten geben, ob ein Erwachsener
seinen Beruf als Berufung versteht?
Spiegel: Ja, ich glaube schon. Aber ich
denke, es kann auch eine wertvolle Erfahrung sein, wenn Kinder Lehrkräften
oder Erziehungsfachkräften begegnen, die
ihren Job nicht gerne machen. Das gehört
genauso zur Realität.
Schäfer: Was genau wäre der Wert der
Erfahrung für ein Kind eine Fachkraft zu
erleben, die ihren Job nicht gerne macht?
Spiegel: Ich glaube das ist ein Stück Re-

alität. Letztlich sind auch Lehrkräfte und
Erzieherinnen nur Menschen, denen es
mal besser und mal schlechter geht. Ich
finde es wichtig, dass eine Fachkraft sich
dann nicht verstellt. Natürlich ist es auch
verantwortungsbewusst seinen Beruf zu
wechseln, wenn er einen auf Dauer nicht
mehr glücklich macht. Kinder können in
jedem Fall lernen, dass es auch Menschen
mit persönlichen, finanziellen oder familiären Problemen gibt.
Herzlichen Dank für das Gespräch!

Neues Buch von Gabriele Frydrych:

„Man soll den Tag nicht vor dem Elternabend loben“
Diese Lehrerin behält ihren Humor auch
nach der neunten Stunde!
Montagmorgen, 8 Uhr. Luise aus der 10a
gibt triumphierend ein Attest ab, das sie
bis Schuljahresende vom Sport befreit.
Valeska möchte so ein „Dings“, damit
das „Dings“ (das JobCenter) die „Dings“
(Klassenfahrtskosten) übernimmt. Max
braucht so was auch, er hat sein „Dings“
leider verloren. Diego will seine Silvesterverletzungen vorführen und wickelt
schon drohend am Verband – und Lehrerin Gabriele Frydrych versucht, über den
Dingen zu stehen und Deutschunterricht
zu machen. Mit viel Humor, Gelassenheit
und mit einem großen Herzen berichtet
sie von ihrem Schulalltag, der erst richtig
irre wird, wenn klagewütige Eltern aufkreuzen und angebliche „Experten“ ihr
zu Finger-Yoga und Achtsamkeitstraining

raten. Zu Wort kommen auch gequälte
Schulsekretärinnen, Putzkräfte, Mensabetreiber und Erzieherinnen.
Gabriele Frydrych arbeitet seit Jahren an
Berliner Gesamtschulen. Wie alle Lehrkräfte ihrer Generation hat sie sich seit
der Weimarer Republik nicht mehr fortgebildet und genießt die viele Freizeit auf
ihrem Segelboot oder bei Bildungsreisen
in die Toskana.
Ihr neues Buch ist beim Piper-Verlag erschienen und kostet 10 Euro.
Tipp der Redaktion:
Das schenken Lehrer sich selber. Und ihren
Lieblingskolleginnen, der Schulleiterin,
dem Nachbarn, der Referendarin, dem
netten Quereinsteiger. Am besten gleich
zehn Exemplare kaufen…
pm

Anteil der Akademikerinnen doppelt so hoch wie vor einer Generation
Junge Menschen in Deutschland erreichen tendenziell einen höheren Bildungsabschluss als die Generation ihrer
Eltern. Wie Ergebnisse des Mikrozensus
2017 zeigen, verfügten 29 Prozent der
30- bis 34-Jährigen über einen Hochschulabschluss, während der Anteil
unter den 60- bis 64-Jährigen bei 19
Prozent lag.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
anlässlich des Weltbildungstages am 8.
September 2018 weiter mitteilte, zeigt
sich diese Entwicklung vor allem bei den
Frauen. So hatten 30% der 30- bis 34-jäh-
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rigen Frauen einen Hochschulabschluss.
Der Anteil war damit doppelt so hoch wie
bei den 60- bis 64-jährigen Frauen (15%).
Bei den 30- bis 34-jährigen Männern
hatten 27% einen Hochschulabschluss
erworben. Damit ist der Anteil der Akademiker im Vergleich zur Altersgruppe
der 60- bis 64-Jährigen (22%) deutlich
geringer angestiegen als bei den Frauen.
Unter den 60- bis 64-Jährigen hatten
deutlich mehr Männer als Frauen einen
akademischen Abschluss. Hingegen verfügten bei den 30- bis 34-Jährigen mehr
Frauen als Männer über einen Hochschulabschluss.

Gleichzeitig sank der Anteil der Personen
mit einer Lehre/Berufsausbildung im dualen System. Während im Jahr 2017 deren
Anteil bei den 60- bis 64-Jährigen noch 55
% betrug, lag er bei den 30- bis 34-Jährigen nur noch bei 45 %. Auch der Anteil
der Personen mit einer Meister- oder
Technikerausbildung beziehungsweise
einem gleichwertigen Fachschulabschluss
fällt bei den 30- bis 34-Jährigen mit 9 %
etwas geringer aus als bei 60- bis 64-Jährigen, von denen 10 % über einen entsprechenden Abschluss verfügten.
Destatis
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Vertrauensleute-Konferenz 2018:

Digitalisierung und neue Medien
Die rasant fortschreitende Digitalisierung und die Fülle neuer Medien
beeinflusst die Bildung unserer Kinder
und Jugendlichen enorm. Bildungseinrichtungen müssen sich zwingend mit
diesem Thema auseinandersetzen und
entscheiden, in welchem Umfang und
mit welchen Regeln digitale Medien
dort eingesetzt werden. Aus diesem
Grund waren 90 Vertrauensleute aus
Kitas und Schulen sowie deren Stufenvertreter/innen der Einladung des
Vorstandsbereiches „Vertrauensleute“
ins Schloß Waldthausen bei Budenheim
gefolgt. Hier wollten sie sich zu diesem
Thema intensiv austauschen und über
den aktuellen medizinischen Wissensstand informieren.
In seiner Begrüßungsrede lobte der GEWLandesvorsitzende Klaus-Peter Hammer
die Arbeit der Vertrauensleute an den
unterschiedlichen Bildungseinrichtungen
als wichtiges Standbein der GEW.
In seinem Ausblick auf die kommende
Tarifrunde forderte er nochmals die
Besserstellung der Tarifbeschäftigten
und erinnerte an deren Streikrecht.
Hierbei forderte Klaus-Peter Hammer
auch die BeamtInnen zur Solidarität mit
den Teilzeitbeschäftigten auf. In diesem
Zusammenhang unterstrich er erneut die
Forderung der GEW nach einem „Streikrecht für Beamtinnen und Beamte“.
Zur Einleitung in das Tagesthema stellte
der GEW-Vorsitzende „das Primat der
Pädagogik“ in den Vordergrund. Gerade
weil sich alle Bildungseinrichtungen in der
heutigen Zeit automatisch in einem Spannungsfeld der Digitalisierung befänden,
dürften Technologie und neue Medien
nicht außer Acht gelassen werden. Vielmehr müsse es Aufgabe der Lehrenden
sein, digitale Medien sinnvoll in den
Unterricht einzubinden. Dabei müssten
einerseits die Auswirkungen auf die Gesundheit und das Gehirn, andererseits
die geltenden Datenschutzrichtlinien
zwingend beachtet werden.
Mit einer möglichst guten medialen Ausstattung sollten Kindern und Jugendlichen
technische Fähigkeiten, aber auch ein
kritischer Umgang mit digitalen Medien, beigebracht werden. Hier müssten

klare Regeln und Zeitvorgaben von den
Bildungseinrichtungen gesetzt werden.
Daher seien gezielte Fortbildungsangebote und mehr Zeit für den Umgang mit
digitalen Medien für Lehrkräfte zwingend
notwendig.
In diesem Zusammenhang begrüßte er
den Referenten Dr. Alexander Jatzko,
Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie am Westpfalzklinikum Kaiserslautern.

Digitale Welt – Analoges Gehirn
In seinem Vortrag „Digitale Welt - Analoges Gehirn“ verdeutlichte Dr. Jatzko eindrucksvoll die Auswirkungen der Nutzung
digitaler Medien auf unsere Gesundheit
und unser Gehirn. Dabei ging er vor allem
auf die steigenden Krankheitsraten durch
psychische Belastungen in den letzten
zehn Jahren ein. Zudem verdeutlichte er
die stetig sinkende Aufmerksamkeitsspanne bei Kindern und Jugendlichen.
Als mögliche Ursache nannte Dr. Jatzko die
immer stärker zunehmende Nutzung von
digitalen Medien, Streamingdiensten und
Onlineangeboten. Viele dieser Angebote
wirkten gezielt auf das Belohnungssystem in unserem Gehirn, wodurch ein
verstärktes Suchtrisiko auftrete. In vielen
Fällen schaffe es das Gehirn nicht, mit der
Vielzahl an Informationen umzugehen.
Unkontrollierte Reaktionen des Gefühlszentrums könnten dann langfristig zu
einem Burn-out-Syndrom führen.
In diesem Zusammenhang verdeutlichte
Dr. Jatzko, dass tägliche Ruhephasen und
regelmäßiges Sporttreiben für unser Gehirn unerlässlich seien. Nur so könnten
sich Synapsen regenerieren und wichtige

Daten langfristig gespeichert werden.
Die Nutzung digitaler Medien vor dem
Schlafen oder gar der nächtliche Einsatz des Handys seien dagegen äußerst
ungesund und führten zwangsläufig zu
Schlafstörungen.
In seinem Schlusswort erinnerte er nochmals: „Wir müssen lernen, mit digitalen
Medien richtig umzugehen. Dafür müssen
wir klare Regeln aufstellen.“
Diese Aussagen wurden von den Vertrauensleuten gerne aufgegriffen und die
Nutzungsregelungen digitaler Medien für
Bildungseinrichtungen kontrovers diskutiert. Unter Leitung der stellvertretenden
Landesvorsitzenden Sylvia Sund beschloss
die GEW-Vertrauenskonferenz eine zielgerichtete Stellungnahme zu diesem Thema
im Rahmen einer AG zu erarbeiten.

Austausch zwischen Stufenvertreter/innen und Vertrauensleuten
Gemeinsam mit ihren Stufenvertreter/
innen trafen sich die Vertrauensleute im
Anschluss zu einem regen Austausch.
Unter dem Schwerpunkt „Digitalisierung“ konnten die Vertrauensleute ihre
Wünsche, Ideen sowie Probleme aus
den Schulen und Kitas darlegen. Dabei
wurden vor allem unzureichende Medienausstattung, veraltete Medien sowie
mangelhafte Anschlüsse bemängelt.
Oftmals fehlten an Schulen klare Regeln
für die Nutzung neuer Medien. Vor allem
der Gesundheitsaspekt wurde besonders
stark diskutiert.
Trotz unterschiedlichster Haltungen waren sich zum Ende dieser Konferenz alle
GEW-Vertrauensleute in einer Sache einig: Wir müssen lernen, mit den digitalen
Medien richtig umzugehen, um langfristig
gesund und glücklich zu bleiben!
Sven Miedreich (VB Vertrauensleute)
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Recht

Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Wahl einer Personalvertretung
Seit September 2018 bin ich Mitglied
der GEW. Ich arbeite als pädagogische
Mitarbeiterin in einer kommunalen Kita
mit 14 pädagogischen Angestellten. Nun
möchten wir erstmals einen Personalrat
gründen. Können Sie mir bitte bzgl. der
Wahlen und Aufgaben einer Personalvertretung Informationen zusenden? Kann
auch ein Stellvertreter gewählt werden
und sind Gemeindemitarbeiter und Reinigungskräfte wahlberechtigt?
Alle Beschäftigten der Kommune sind
wahlberechtigt. Das gilt unabhängig
von der ausgeübten Tätigkeit. Bei einer
Dienststellengröße von 5 – 20 Beschäftigten besteht der Personalrat aus einer
Person, bei einer Größe von 21 – 50 Beschäftigten aus drei Personen. Es werden
auch Ersatzmitglieder gewählt. Besteht in
einer Dienststelle noch kein Personalrat,
so beruft die Dienststellenleitung (Bürgermeister/in) auf Antrag von mindestens
drei Wahlberechtigten oder einer in der
Dienststelle vertretenen Gewerkschaft
eine Personalversammlung zur Wahl eines
Wahlvorstandes ein. Dieser hat die Personalratswahl vorzubereiten und durchzuführen. Alle Vorschriften, die die Wahl,
die Aufgaben des Wahlvorstandes und die
spätere Arbeit einer Personalvertretung
betreffen, sind im rheinland-pfälzischen
Landespersonalvertretungsgesetz zu finden. Gerne bietet die GEW ihre Unterstützung bei der Vorbereitung der Wahl an.

Hospitation in der Kita
Ich vertrete zurzeit die Leitung unserer
Kita. Welche Richtlinien gelten zum
Thema Hospitation? Wie muss ich mich
rechtlich absichern, wenn eine Kollegin,
die zur Zeit die Erzieherinnenausbildung
berufsbegleitend in einer Behinderteneinrichtung macht, in den Herbstferien
bei uns in der Kita ein oder mehrere Tage
hospitieren möchte? Gibt es irgendwelche Vordrucke, die z.B. Schweigepﬂicht,
Versicherungsschutz etc. beinhalten und
uns als Einrichtung absichern?
Eine Hospitationszeit kann zwischen
Träger und betroffener Person schriftlich
vereinbart werden. Dazu besteht aber
keine Verpflichtung. In einer mündlichen
Einweisung sollte die Hospitantin darauf
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hingewiesen werden, dass Schweigepflicht im Bereich persönlicher Daten
besteht, über die sie im Rahmen ihrer
Hospitation Kenntnis erlangt. Allgemein
gültige Richtlinien in diesem Bereich
sind uns nicht bekannt. Es gelten das
allgemeine Recht und teilweise auch das
Arbeitsrecht. Der Versicherungsschutz
von Hospitationskräften ist über die
Betriebshaftpflicht des Trägers und die
Unfallkasse Rheinland-Pfalz sichergestellt.

Urlaubssperre Kommunalwahlen
Am 26. Mai 2019 finden in Rheinland-Pfalz
Kommunalwahlen statt. Der Bürgermeister unserer Stadt hat jetzt angekündigt,
anlässlich der Wahlen eine Urlaubssperre
für die Beschäftigten der Kommune zu erlassen. Darf die Stadt ihren Beschäftigten
Zeiten vorschreiben, in denen sie keinen
Urlaub machen können?
Das Bundesurlaubsgesetz verpflichtet die
Arbeitgeber bei der Urlaubsgewährung
die Urlaubswünsche der Beschäftigten zu
berücksichtigen. Ein Urlaubsantrag kann
nur aus einem wichtigen dienstlichen
Grund abgelehnt werden oder wenn
Urlaubswünschen anderer Beschäftigter
aufgrund sozialer Verpflichtungen Vorrang
eingeräumt werden muss. Ein wichtiger
dienstlicher Grund liegt immer dann
vor, wenn die Anwesenheit des Arbeitnehmers unbedingt erforderlich ist. Die
Anwesenheit eines Arbeitnehmers ist
dann nicht unbedingt erforderlich, wenn
Kollegen den Arbeitnehmer vernünftig
vertreten könnten. Dementsprechend
liegen wichtige dienstliche Belange unter
anderem immer dann vor, wenn anderenfalls eine fristgerechte Erledigung
wichtiger Aufträge, zum Beispiel auch
die Sicherstellung der Durchführung der
Wahlen, nicht möglich wäre. Eine Urlaubssperre aufgrund der Kommunalwahlen
ist somit denkbar, da dieses Ereignis als
wichtiger dienstlicher Grund gewertet
werden kann. Der Personalrat der Stadt
hat in dieser Frage mitzubestimmen und
kann überprüfen, ob das Vorhaben des
Bürgermeisters in der vorgesehenen Form
gerechtfertigt ist.

Arbeitsabbruch wegen Unwohlsein
Es kommt hin und wieder vor, dass jemand

§

aus unserem Kita-Team den Arbeitsplatz
im Laufe eines Arbeitstages verlassen
muss, weil sich Kopf- oder Rückenschmerzen eingestellt haben bzw. eine Erkältung
im Anmarsch ist. Müssen die Stunden, die
in einem solchen Fall nicht mehr geleistet
werden können, nachgearbeitet werden?
Wenn sich eine akute Krankheit einstellt,
können die Beschäftigten sich abmelden
und ihren Arbeitsplatz verlassen, um zum
Arzt oder nach Hause zu gehen. Die ausgefallene Zeit muss dann trotzdem bezahlt
werden. Betroffene müssen ihren Arbeitgeber umgehend darüber informieren, ob
eine Arbeitsunfähigkeit besteht und wie
lange diese voraussichtlich dauern wird.

Aufsichtspﬂicht in der Kita
Ich bin Erzieherin und Gruppenleitung
einer U3 Gruppe im Kindergarten. Seit
einem Vierteljahr betreue ich eine junge
Kollegin, die sich im Anerkennungsjahr
befindet. Ab wann darf eine Anerkennungspraktikantin Kinder alleine betreuen und
beaufsichtigen? Gibt es einen Unterschied
was das Alter der Kinder angeht?
Anerkennungspraktikantinnen können
grundsätzlich für die Beaufsichtigung von
Kindern eingesetzt werden. Die Frage, ob
sie Kinder alleine beaufsichtigen dürfen,
hängt davon ab, ob man sie aufgrund
persönlicher und fachlicher Eignung in
der Lage dazu sieht. Außerdem muss
sichergestellt sein, dass die Anerkennungspraktikantinnen über mögliche Gefahren
aufgeklärt und auch ausreichend über die
Eigenart der Kinder und deren jeweiligen
Entwicklungsstand informiert sind.

Wahl des Schulelternbeirats
Die neue Schulleitung unserer Förderschule sieht es als notwendig an, dass alle Lehrkräfte und Pädagogischen Fachkräfte bei
der Wahl des Schulelternbeirats anwesend
sind. Begründung: Die Elternvertretung
habe das Recht, die Lehrkräfte und Pädagogischen Fachkräfte der Schule kennenzulernen. Wir haben 80 Schüler*innen.
Gibt es für diese Anordnung eine Rechtsgrundlage?
In § 40 des Schulgesetzes sind die Aufgaben des Schulelternbeirats (SEB) aufgeführt. Die Schulleitung hat ihn über alle
Angelegenheiten, die für das Schulleben
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Recht
von wesentlicher Bedeutung sind, zu
unterrichten. In Absatz 6 sind die Maßnahmen aufgelistet, die der Zustimmung
des SEB bedürfen. In Absatz 5 sind sechs
Punkte aufgeführt, bei denen das Benehmen des SEB herzustellen ist. In Absatz
4 sind in dem nicht abgeschlossenen
Katalog Punkte aufgelistet, zu denen es
der Anhörung des SEB bedarf.
Für die Wahl des Schulelternbeirats ist die
Schulwahlordnung beizuziehen. In § 10
ist festgelegt, dass der Schulelternbeirat
(SEB) aus der Mitte der Wahlberechtigten
der Schule innerhalb von acht Wochen
nach Unterrichtsbeginn eines Schuljahres
an Förderschulen ebenso wie an Schulen
bis einschließlich acht Klassen unmittelbar von den Wahlberechtigten gewählt
wird. Er besteht an ihrer Schule aus drei
Mitgliedern und drei stellvertretenden
Mitgliedern.
Die Schulleitung lädt die Wahlberechtigen
schriftlich mit mindestens einer Woche
Vorlauf zur Wahl des Schulelternbeirats
ein. Einem Elternvertreter*in ist vor der
Wahl zu gestatten, über die Aufgaben
und Funktionen des Schulelternbeirats
zu berichten. Die Schulleitung leitet die
Wahlen. Sie wird durch einen Schriftführer aus dem Kreis der Wahlberechtigten
unterstützt.
Die Amtszeit des Schulelternbeirats
beginnt mit seiner Wahl und endet mit
der Wahl des neuen Schulelternbeirats,
also nicht mit dem Ende des Schuljahres.
Somit ist auch gewährleistet, vorstehend
genannter Bericht von einem Schulelternbeiratsmitglied abgegeben werden kann.
Schon aus der Tagesordnung der Wahlversammlung ergibt sich, dass die Lehrkräfte
und Pädagogischen Fachkräfte der Schule
nicht zu laden sind. Sie haben auch kein
Zutritts- und Teilnahmerecht.

Altersteilzeit der Lehrkraft für die
beiden letzten Schuljahre vor der
Regelaltersgrenze
Ich bin beamtete Lehrkraft und im November 1957 geboren. Wenn ich zwei Jahre
vor der Regelaltersgrenze auf eigenen
Antrag hin in Pension gehe, habe ich einen
Versorgungsabschlag von 7,20 % - und
das lebenslang. Könnte ich für die letzten
beiden Jahre auch Altersteilzeit machen?
Ich arbeite in Teilzeit mit 20/24.
Nach derzeitiger Gesetzeslage muss die
Altersteilzeit vor dem 01.01.2022 angetreten sein. Es ist also möglich, zum
01.08.2021 in die Altersteilzeit zu gehen
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wegen der Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell. Der Antrag müsste spätestens
zum 01.02.2021 bei der Schulleitung
vorliegen. Nach Genehmigung durch die
ADD würdest du vom 01.08.2021 bis zum
31.07.2022 mit 20/24 weiterarbeiten. Du
wärst vom 01.08.2022 bis zum 31.07.2023
voll freigestellt und gingst mit Ablauf des
31.07.2023 in Pension. Also kein Versorgungsabschlag. Du bleibst für die gesamte
Zeit der Altersteilzeit aktiver Beamter des
Landes mit dem entsprechenden Beihilfesatz und unterliegst bezüglich einer
Nebentätigkeit den gleichen Regelungen.
Du würdest im Schuljahr 2021/22 keine
Altersermäßigung bekommen, weil du in
Altersteilzeit bis. Dein Grundgehalt, das
zu versteuern ist, wird berechnet auf der
Basis von 10/24 und Du erhältst einen
steuerfreien Zuschlag von 20% auf dein
Grundgehalt. Dieser Zuschlag wird bei
der nachfolgenden Einkommenssteuererklärung auch als Einkommen gewertet.

Ruhegehaltsfähige Dienstzeit
Ich sehe aufgrund familiärer Bedingungen
die Erforderlichkeit, für das nächste
Schuljahr meine Teilzeit auf 10/24 zu
verringern. Ein Personalrat meiner Schule
wies mich darauf hin, dass Zeiten einer unterhälftigen Tätigkeit als Beamtin nicht als
ruhegehaltsfähige Dienstzeit angerechnet
werden. Trifft das zu?
Wenn du als Beamtin für ein Schuljahr
eine Teilzeit im Umfang von 10/24 machst,
dann wird der Geldbetrag, der für deine
Besoldungsgruppe und Stufe in der Besoldungstabelle steht, mit 10/24 multipliziert, das ist dann dein Grundgehalt. Das
ganze Schuljahr wird auch mit 10/24 als
ruhegehaltsfähige Dienstzeit zugerechnet,
statt 365 Tage also 152,08 Tage.

Versicherungsschutz
bei Schulfahrten

Für die Schüler*innen besteht während
der Teilnahme an schulischen Veranstaltungen der gesetzliche Unfallversicherungsschutz. Wenn ein Schüler*in einen
Unfall erleidet, ist zusätzlich zur Unfallversorgung die unverzügliche Meldung
über die Schulleitung an die Unfallkasse
Rheinland-Pfalz wichtig.
Sollte einer beamteten Lehrkraft im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit ein Unfall
geschehen, ist dies als Dienstunfall unverzüglich über die Schulleitung zu melden.
Bei angestellten Lehrkräften und bei durch
die Schulleitung mit der Aufsicht beauftragten an der Klassenfahrt mitwirkenden
Eltern ist dies ein Arbeitsunfall.
Jetzt zur eigentlichen Frage: Als GEWMitglied ist mit deiner Mitgliedschaft eine
Berufshaftpflichtversicherung verbunden.
Kommt es zu einem Schaden, bei dem
Ihnen eine Pflichtverletzung z.B. durch
unzureichende Aufsichtspflichtwahrnehmung vorgehalten wird, dann gib kein
Schuldanerkenntnis ab und mache auch
keine Aussage, dass du den Schaden ganz
oder teilweise wiedergutmachst. Dies gilt
auch für die Schadensmeldung an die
Schulleitung.
Zeige unverzüglich den Schaden bei der
GEW-Landesgeschäftsstelle an. Für dich
als Amtsperson ist der Staat in der Verantwortung. Nur bei vorsätzlicher oder
grob fahrlässiger Pflichtverletzung kann
der Staat dich in Regress nehmen. Durch
die Berufshaftpflichtversicherung bei der
GEW wird das Risiko des grob fahrlässigen
Verhaltens abgesichert. Falls es zu Regressansprüchen durch den Dienstherrn
oder Arbeitgeber kommt, werden sie
durch die Haftpflichtversicherung geprüft; unberechtigte Ansprüche werden
zurückgewiesen, berechtigte befriedigt.
Also eine spezielle Haftpflichtversicherung
aus Anlass einer Klassenfahrt ist nicht
erforderlich.

Wir planen an unserer Schule nach Ostern
mit unseren zwei 4. Klassen eine Klassenfahrt. Muss ich dafür für mich als Klassenleiterin einer der 4. Klassen eine spezielle
Haftpﬂichtversicherung abschließen?
Zuerst will ich auf die Verwaltungsvorschrift „Richtlinien für Klassenfahrten“
hinweisen.
Es ist wichtig, dass die Klassenfahrt seitens
der Schulleitung vorab zur Schulveranstaltung erklärt und für die Lehrkräfte als
Dienstreise genehmigt wird - im Rahmen
des in der Schule vorhandenen Schulfahrtenkonzepts.

19

Recht / Generation 60+

Lehrkräfte dürfen nicht dazu gezwungen werden, auf die Erstattung
der Reisekosten zu verzichten
Mit dem Urteil vom 23.10.2018, Az.: 5 C
9.17 hat das Bundesverwaltungsgericht
entschieden, dass die Abfrage der Schulleitung, ob eine Lehrkraft im Fall nicht
ausreichender Haushaltsmittel auf eine
ihr zustehende Reisekostenvergütung für
eine Klassenreise teilweise verzichtet, ein
Verstoß gegen die Fürsorgepflicht darstellen kann, mit der Folge, dass eine solche
Verzichtserklärung unbeachtlich bleibt.
Geklagt hat ein Realschullehrer, der im
Antragsformular zur Genehmigung der
Abschlussfahrt nach Berlin teilweise auf
Reisekostenvergütung verzichtete. Nach
seiner Rückkehr wurde ihm unter Hinweis
auf seine Teilverzichtserklärung statt der
beantragten Reisekostenvergütung nur

ein Teil bewilligt. Damit war er jedoch
einverstanden und hat mit Unterstützung
der GEW vor BVerwG Recht bekommen.
Das Land „kann sich nach dem Grundsatz von Treu und Glauben nicht auf den
Teilverzicht des Klägers auf Reisekostenvergütung berufen. Dabei handelt es sich
um eine unzulässige Rechtsausübung. Die
entsprechende Abfrage verletzt den beamtenrechtlichen Fürsorgegrundsatz, weil
sie die wohlverstandenen Interessen des
Klägers nicht in gebührender Weise berücksichtigt. Sie dient der Umsetzung der
Verwaltungsvorschrift des Dienstherrn.
Danach sind Genehmigungen außerunterrichtlicher Veranstaltungen durch den
Schulleiter nur im Rahmen der verfügba-

ren Mittel möglich, es sei denn, der teilnehmende Lehrer verzichtet vorher ganz
oder teilweise auf Reisekostenvergütung.
Diese Koppelung zwischen Genehmigung
und Verzicht bei – wie im vorliegenden
Fall – nicht ausreichenden Haushaltsmitteln für alle im Schuljahr vorgesehenen
Veranstaltungen setzte den Kläger einem
Konflikt aus. Er musste entweder auf seinen Anspruch auf Reisekostenvergütung
(teilweise) verzichten oder verantworten,
dass die Abschlussfahrt nicht stattfindet“,
so die BVerwG-Richter.
https://www.bverwg.de/de/pm/2018/73
– Pressemitteilung Nr. 73/2018 vom
23.10.2018
Yulia Denkevich, GEW-Rechtssekretärin

Generation 60+

„Da war doch noch was?“ – Leben mit Demenz
Wo habe ich denn meine Brille hingelegt?“ Das ist eine Frage, die wir und
schon alle einmal gestellt haben. Diese
„Alltagsvergesslichkeit“ ist nicht ungewöhnlich, da unser Gehirn ständig mit
Informationen überflutet wird.
Kritisch wird es, wenn die Vergesslichkeit
Auswirkungen auf das „normale“ Leben
hat. Jemand findet den Nachhauseweg
nicht mehr oder die eigenen Kinder und
die Partnerin oder der Partner werden
nicht erkannt. „Seitdem mein Arzt bei mir
Demenz diagnostiziert hat, ist mein Leben
aus den Fugen geraten, ich fühle mich so
verlassen“, sagt Anna L..
Ihre Demenzerkrankung ist erst im Anfangsstadium, sie versucht, ihr Leben neu
zu organisieren: „Ich möchte so lange wie
möglich die Kontrolle über mein Leben
behalten!“ So wie bei Anna L. stellen die
Auswirkungen von Demenz eine Herausforderung für die Beteiligten dar.
Demenziell erkrankte Menschen möchten
in ihrer Wahrnehmung ernst genommen
werden. Ihre Verletzlichkeit resultiert aus
dem Vergessen der eigenen Biografie.
Damit einhergehend ist der zunehmend
schwindende Kontakt zum sozialen Umfeld.

20

Was ist Demenz?
Demenz ist eine der häufigsten Gesundheitsrisiken, die sich mit zunehmendem
Alter einstellen. Der größte Auslöser von
Demenz ist die Alzheimer-Krankheit. Man
unterscheidet zwischen primärer und
sekundärer Demenz. Bei der primären
Demenz degenerieren die Nervenzellen
des Gehirns. Die sekundären Demenzen
finden ihre Ursachen bei organischen
Erkrankungen wie zum Beispiel Hirnverletzungen. Aktuell leben in Deutschland
etwa 1,5 Millionen Menschen mit Demenz.

Was tun?
Das soziale Umfeld muss lernen, die neue
Lebenswelt der Betroffenen zu akzeptieren und sie in den Alltag zu integrieren.
Auch wenn Ereignisse, die erzählt werden,
noch so verwirrend sind, für Menschen
mit Demenz ist dies Realität. Emotionale
Nähe erzeugt Vertrauen, Berührungen
sind wichtig. Wichtig sind auch immer
wiederkehrende Rituale, die in der Tagesstruktur Sicherheit bringen. Gemeinsames
Singen von bekannten Liedern oder das
Zubereiten von Mahlzeiten sind abrufbare Rituale, die an der Gemeinschaft
teilhaben lassen.
Rüdiger Heins

aus „Spätlese“, Senioren-Info des Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Demografie Rheinland-Pfalz

Veranstaltungstipp zum
Thema „Demenz“:
Thema: Demenz ist nicht gleich Demenz
Wann: 26.03.2019 v. 17.00-19.00 Uhr
Wo: AWO Seniorenzentrum Am Rosengarten, Göttelmannstr. 45, 55131 Mainz
Veranstaltung des Bez. Rheinhessen-Pfalz
Anmeldung: Rainer Rahn, Wittelsbacherstraße 43, 67434 Neustadt/Wstr., Tel.:
06321 9545186 E-mail: rainer.rahn@
gew-rlp.de
zu finden auf der Homepage der GEW
Rheinland-Pfalz
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Älterwerden und Pflege – Das Wie gestalten
Der alte Spruch aus dem Dorf, dass
man von alleine älter wird und sich
deshalb darum nicht kümmern muss,
war schon immer falsch. Es ist eben
doch nicht egal, wie man älter wird.
Und man hat – begrenzt, klar – Einfluss
darauf. Wir sind nicht allmächtig, aber
auch nicht ohnmächtig. Das gilt auch
fürs Älterwerden.
Nicht alle Menschen werden altersbedingt
pflegebedürftig, längst nicht alle. Und
auch nicht gleich früh. Die Tendenz ist
demografisch bestimmt. Die Lebenserwartung ist auf über 80 Jahre im Durchschnitt gestiegen und steigt weiter. Die
geburtenstarken Jahrgänge wachsen ins
Seniorenalter. Gleichzeitig kommen geburtenschwache Jahrgänge ins Erwerbsalter. Das bringt allgemein Spannung in die
Systeme der Sozialversicherungen.
Pflegeberufe aufwerten –
auch durch Tarifverträge
Und es verstärkt eine Frage sehr deutlich:
Woher soll der Nachwuchs in den Sozialberufen kommen, speziell im Bereich der
Pflege, noch genauer: der Altenpflege?
Da klemmt es schon jetzt erheblich und
die Sache spitzt sich erkennbar weiter
zu. Die Bundesregierung hat nun die KAP
(Konzertierte Aktion Pflege) gestartet.
Das ist ein richtiger Schritt. Der soll und
muss auch schnell in 2019 zu wirksamen
Konsequenzen führen. Der Beruf der Altenpfleger/innen – als Fachkräfte und als
Hilfskräfte – muss aufgewertet werden,

verlässlich, strukturell, dauerhaft. Die
Löhne müssen endlich überall in dieser
Branche angemessen und verbindlich sein
und die Arbeitsdichte muss so gestaltet
sein, dass hinreichend Zeit bleibt für individuelle, an berechtigten Bedürfnissen
orientierte Pflege. Auch an Wochenenden. Auch im Sterben, auf der letzten
Strecke des Lebens.
Dazu sind ordentliche Tarifvereinbarungen mit Flächenbindung unverzichtbar.
Die Löhne werden auch in dieser Branche
nicht staatlicherseits bestimmt werden
können. Je schneller die hier Beschäftigten
ihre Kräfte bündeln und handlungsstarke
Arbeitnehmer/innenvertretungen bilden,
umso schneller kann die nötige Bewegung
entstehen. Starke Gewerkschaften und seriöse Arbeitgeberverbände haben sich in
unserer Demokratie als gute Basis für eine
gerechte Lohnpolitik und akzeptable Arbeitsbedingungen erwiesen. Das ist auch
in dieser Branche dringend anzuraten.
Interessenvertretung ist unentbehrlich.
Auch die Akademisierung muss beim
Altenpflegeberuf größeres Gewicht bekommen. Und bei der generalistischen
Ausbildung muss garantiert sein, dass der
Altenpflegeteil in Konkurrenz zu Krankenund Kinderpflege sich als gleichberechtigt
erweisen kann. Zum Gesamtkonzept
gehört endlich auch eine rechtzeitige,
niedrigschwellige Herangehensweise - in
Form von Alltagshilfe und Betreuung.
Prävention lohnt sich: für die Betroffenen
sowie auch volkswirtschaftlich.

Kreise Altenkirchen und Westerwald

Gemeinsam über Rente informiert
20 Erzieherinnen und Lehrkräfte informierten sich im Restaurant
GustItalia in Altenkirchen auf einer Informationsveranstaltung
der beiden Kreisverbände Altenkirchen und Westerwald über
die Berechnung ihrer Rentenansprüche.
Die gesetzliche Rente muss gestärkt werden und man muss sich
frühzeitig - am besten mit Beginn des Berufslebens - um sie
kümmern. In dieser Erkenntnis waren sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Informationsveranstaltung zum Thema „Mit
einer guten Rente für ein würdevolles Leben im Alter“ einig.
Dieter Roß, ehrenamtlicher Leiter der Rechtsstelle der GEW,
informierte die anwesenden Erzieherinnen und Erzieher sowie
Lehrerinnen und Lehrer über Stichworte wie Regelrentengrenze,
vorzeitiger Rentenbeginn und Abschläge. Auch die Zukunftsperspektive rückte der Referent ins Blickfeld.

GEW-Zeitung
/ 2018
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz 5-6
1 / 2019

Pflege zu Hause und neben dem Beruf
stärken
Parallel muss die Politik prüfen, wie
die Pflege zu Hause – durch die Familie
– angemessen gestärkt werden kann.
Beratung muss frühzeitig angeboten und
auch angenommen werden. Im Alltag ist
ein Netz aus Angehörigen, ambulanten
Pflegediensten und ehrenamtlichen Helfer/innen notwendig. Beruf und Pflege
müssen besser vereinbar werden. Wir
brauchen eine Pflegezeit analog zur
Elternzeit. Darüber soll auch erreicht
werden, dass sich mehr Männer in der
Pflege engagieren. Ohne diese und
weitere Maßnahmen wird aus dem oft
zitierten Notstand eine Katastrophe. Es
ist höchste Zeit. Die „Konzertierte Aktion
Pflege“ muss auf der Dringlichkeitsliste
der Regierung ganz vorne bleiben.
Wir werden in dieser Zeit relativ gesund
alt, und viel hängt davon ab, wie wir ins
Älterwerden starten und wie wir es gestalten. Wer den Tank ziellos leerfährt,
lässt gute Lebenszeit ungenutzt. Es lohnt
sich, neugierig zu bleiben, zu lernen und
in Bewegung zu sein, Kontakte zu suchen
und zu pflegen. Es gibt viele spannende
Chancen: Zivilgesellschaftliches Engagement bei Alten und Jungen und das
Ehrenamt gehören dazu. Zu tun gibt es
viel. Für jede/n. (…)
Franz Müntefering
Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen

Nicht unbedingt mit Freude wurde die beschlossene schrittweise
Anhebung des Rentenalters zur Kenntnis genommen. Dieter
Roß verdeutlichte anhand von Tabellen, wie Geburtsjahr und
erreichtes Rentenalter zusammenhängen und wie die Rente
berechnet wird. Weitere Punkte wie „Rentenabschlag“, „Rente
und Hinzuverdienst“ und „Monatsrente“ ergänzten das Referat. Im Zusammenhang mit individuellen Detailfragen wies der
Referent auf die Möglichkeit hin, dass man als Versicherter die
Beratung durch ehrenamtlich tätige Versicherungsberater und
Versichertenälteste vor Ort in Anspruch nehmen könne. Darüber
hinaus erteilt die Deutsche Rentenversicherung jährlich Auskunft
über den aktuellen Stand der Rente.
Neben der sachlichen Information kam aber auch die politische
Dimension der Altersvorsorge nicht zu kurz. Der Referent stellte
klar, dass das Rentensystem nicht naturwüchsig ist, sondern
durch politische Entscheidung bestimmt wird und somit gestaltbar ist. Er forderte, dass das Rentenniveau von 47,5 % im
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Jahr 2016 nicht weiter sinken dürfe. Zwar habe der Bundestag
beschlossen, dass bis 2025 das Rentenniveau nicht unter 48%
absinken und der Beitragssatz 22 % nicht überschreiten dürfe.
Trotzdem müssten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
diese Entwicklung aufmerksam verfolgen und mit den politischen
Vertretern diskutieren. Besonders gelte dies für die Arbeit der zu
diesem Thema eingesetzten Rentenkommission, die Vorschläge
zur weiteren Ausgestaltung des Rentensystems erarbeiten soll.
Die Veranstaltung endete mit der Zusammenfassung der
gewerkschaftlichen Forderungen zum Thema Rente: versicherungsfremde Leistungen aus Steuern und nicht durch die
Rente finanzieren, die Löhne im Niedriglohnsektor sowie die
Erwerbstätigkeit durch bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf erhöhen, Minijobs sozialversicherungspflichtig machen
und nicht zuletzt die „Teilzeitfalle“, in die vor allem Frauen tappen,
beenden.				
Heribert Blume

Kreis Neuwied

Dank an Helmut Bäumner

Ein GEW-BBS-Urgestein ging in den Ruhestand: Da war es Sabine Weiland, der stellvertretende GEW-Landesvorsitzenden,
wichtig, zu seiner Verabschiedung an die David-Röntgen-Schule
in Neuwied zu kommen, um Helmut persönlich und natürlich
auch im Namen der GEW gebührend für seine unermüdliche
GEW-Arbeit zu danken.
Sein Name, sein Gesicht stehe für einen vielfältigen GEW-Einsatz,
für eine erfolgreiche Tätigkeit im örtlichen Personalrat und auch
als ständiger Motor einer aktiven GEW-Schulgruppe.

Kreis Rhein-Hunsrück

Günther Lahm wurde 90

Anlässlich des 90. Geburtstages von Günther Lahm besuchten
Hildegard Schäfer und Anne Merz vom Kreisvorstand der GEW
Rhein-Hunsrück den Jubilar. Dabei erzählte er von seinem bewegten Leben und las auch aus seinen Aufzeichnungen für die
Familie vor.
Günther Lahm wurde am 20. Oktober 1928 als drittes von sechs
Kindern geboren. Die Eltern hatten in Hundheim einen Landwirtschaftsbetrieb. Er besuchte das Gymnasium in Simmern und
erinnert sich an viele kilometerlange Fußmärsche zur Hunsrückbahn, vor allem in den kalten Wintern.
Seine erste Lehrerprüfung bestand er im Sommer 1951. Die
zweite Lehrerprüfung folgte dann 1953, bevor er 1958 auf Lebenszeit verbeamtet wurde.
Günther Lahm wurde schon 1952 Mitglied im Allgemeinen
Deutschen Lehrerverband, dem Vorläufer der GEW. Das gemeinsame Handeln in der GEW und die Unterstützung durch die
GEW habe ihm oft weitergeholfen, so erzählte er. Noch immer
ist er interessiert an der Arbeit der GEW sowie den aktuellen
politischen Themen.
Seit seiner Pensionierung verbringt er viel Zeit mit der Radiästhesie, also der Lehre von der Strahlenwirkungen auf Organismen.
Zudem, so erklärte er, sei es wichtig, sich viel in der frischen Luft
zu bewegen. Dabei ist der tägliche Spaziergang mit dem Hund ein
guter Grund. Aber auch die Wichtigkeit von Zuckergebäck und
Kartoffelchips für die Versorgung von Hirn- und Körperfunktionen
als Wegbegleiter in ein hohes Alter betont Günther Lahm mit
einem Zwinkern in den Augen.			
AnneMerz
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Ungerechtigkeiten waren Helmut immer ein Dorn im Auge, gemeinsam mit GEW-Stufenvertretern konnten einige Probleme
zum Wohle von Kolleginnen und Kollegen gelöst werden. Helmut
unterstützte seine Gewerkschaft aktiv u. a. bei Seminarbesuchen
und bei den Personalratswahlen als Kandidat für den Hauptpersonalrat. Sabine Weiland: „Leider konnten wir ihn nicht bewegen, auf einem der vorderen Plätze zu kandidieren, denn das
Unterrichten und der tägliche Einsatz für seine Schülerinnen und
Schüler wollte er nicht aufgeben. Helmut ist jemand, der seine
Finger konsequent in Wunden legt, Dinge kompetent hinterfragt
und das Ganze in seiner ihm eigenen angenehmen Art konstruktiv
und lösungsorientiert begleitet.“
Mit den besten Gesundheitswünschen, großer Anerkennung und
Dankbarkeit, aber auch mit Zuversicht, dass er weiterhin für die
GEW-Arbeit zur Verfügung stehe, bedankten sich neben Sabine
Weiland auch die BBS-Bezirksfachgruppe Koblenz, vertreten
durch Daniela Bartkus-Börder und Stephan Goebel, mit einem
Präsent und einem kleinen Umtrunk.
sw

Kreis Altenkirchen

Die Stimme als Arbeitswerkzeug
Eine Fortbildung des Kreises Altenkirchen beschäftigte sich mit
gesundem Umgang mit der Stimme als wichtigem Werkzeug
in Erziehung und Unterricht. Bereits zum zweiten Mal konnten
sich Erzieherinnen und Lehrkräfte in einem Workshop in der
Landjugendakademie in Altenkirchen mit dem wichtigen Thema
„Bin ich gut bei Stimme?“ auseinandersetzen.
Unter der Leitung der aus Köln stammenden Stimmpädagogin
Cordelia Geitler hatten sechzehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit, ohne Zeitdruck ihre individuellen Fragen und
Anliegen innerhalb der Gruppe gemeinsam zu beleuchten.

GEW-Zeitung
2018
GEW-ZeitungRheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz5-6
1 //2019

Kreis + Region
Die Erfahrungen zeigten, dass die Stimme im Alltag von Kita und
Schule oft ernormen Belastungen ausgesetzt ist. Umso wichtiger
ist es, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und die Grenzen
der Stimme wahrzunehmen. Dazu gehört auch, zum Wohl der
eigenen Gesundheit die Besonderheiten der Umstände am
Arbeitsplatz zu berücksichtigen und den eigenen Bedürfnissen
anzupassen.
Hier seien, so Cordelia Geitler, Eigenverantwortung gefragt sowie
Kreativität, neue Ideen zu entwickeln. Da die Singstimme der
Sprechstimme überlegen sei, könnten z. B. Anweisungen für
Kinder singend gegeben werden. Dabei stehen Spaß und Spielfreude im Vordergrund, die auf die Kinder ansteckend wirken
und ihre Aufmerksamkeit wecken.
Die Vermittlung des theoretischen Hintergrunds von Atmung und
gesunder Stimmfunktion ergänzten Übungen zur Achtsamkeit
für die eigene Stimme. Im Fokus stand dabei immer wieder die
Körperbewegung, die die Stimme auf unterschiedliche Weise unterstützt und die man sich zu Nutze machen kann. Schwerpunkte
waren Flexibilität der Stimme, Kräftigung des Stimmbandmuskels, verschiedene Übungen zu Tonhöhe und Lautstärke sowie
gezielter Körpereinsatz.
Mit Begeisterung wurde vieles ausprobiert und bewusst gemacht, so dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit neuen
Erkenntnissen den Tag abrunden konnten. Abschließend wurde
der Wunsch nach einer Tagesveranstaltung geäußert, um noch
mehr Zeit zur Reflexion und Integration zu haben.
Heribert Blume

Kreis Westerwald

Auf astronomischer Entdeckungsreise
Auch im vergangenen Jahr organisierte der Kreisvorstand der
GEW Westerwald wieder ein Sommerfest, das dieses Mal nach
Sessenbach führte, um dort im Planetarium und in der Sternwarte von Klaus Völkel einen Blick in den Sternenhimmel zu erleben.
Aufgrund der guten Anmeldezahlen (40 Teilnehmende plus 8
Kinder) mussten für den Vortrag im Planetarium zwei Gruppen
gebildet werden. Während der Wartezeiten ermöglichte es das
schöne Wetter dieses Septemberfreitags, dass bereits bei Kaffee
und Kuchen gute Gespräche in angenehmer Atmosphäre geführt
werden konnten. Privates, Neues aus den Schulen und anderen
Bildungseinrichtungen und natürlich Gewerkschaftliches wurden
ausgetauscht und diskutiert. Nach den engagierten und fachlich
fundierten Ausführungen Herrn Völkels war sicher, dass jede
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer zukünftig den Nachthimmel
mit anderen Augen betrachten wird: Die Projektionen des Sternenhimmels im digitalen Planetarium, der Blick auf Tausende von

Sternen, in Galaxien des Kosmos und die Erzählungen zur Mythologie der Sternbilder machen neugierig auf mehr Beschäftigung
mit den Himmelskörpern und der Unendlichkeit des Universums.
Ganz weltlich ging es anschließend in die Räumlichkeiten des
Landhotels Wolf-Mertes, wo sich der Kreisvorstand seinen Gästen noch einmal vorstellte und sich zu den jeweiligen aktuellen
Themen der Fachgruppen äußerte. Neben dem Personalmangel
insbesondere bei Grundschul- und Förderschullehrkräfte wurde
auch die GEW-Stellungnahme am Kita-Zukunftsgesetz thematisiert. Es wurden aber auch Geschenke von Angelika Müller-Schemann, der Kreisvorsitzenden, anlässlich des 75. Geburtstages des
ehemaligen Vorstandsmitgliedes Rainer Hummel und der Geburt
einer Tochter der Vorstandskollegin Dagmar Eichler überreicht.
Nicht nur optisch, sondern auch kulinarisch war dann der Imbiss
ein Highlight des Abends. Bei gutem Essen und Trinken lässt es
sich ausgiebig diskutieren oder auch einfach nur den Erzählungen
erfahrener Pädagogen und Pädagoginnen lauschen.
Neben dem Sommerfest hatte der Vorstand bereits im August
einen „Senior*innenkaffee“ am Wiesensee organisiert. Bei einer
Nachmittagsveranstaltung zur Altersteilzeit für Beamt*innen in
Westerburg erfuhren die interessierten Kolleg*innen alles Wichtige über diese Form der Teilzeit durch den Kenner der Materie,
Dieter Roß von der Landesrechtsschutzstelle.
Die GEW Westerwald wird sich auch zukünftig um attraktive
Veranstaltungen bemühen und lädt alle Interessierten dazu
herzlich ein.
A. Müller-Schemann
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Weitere Erscheinungstermine 2019
Ausgabe 2-3/19		
Ausgabe 4/19		
Ausgabe 5-6/19		
Ausgabe 7-8/19		
Ausgabe 9/19		
Ausgabe 10/19		
Ausgabe 11-12/19		

Februar
April
Mai
Juli
September
Oktober
November

Redaktionsschluss ist jeweils der 1. des Vormonats des Erscheinungstermins, also z.B.
für 1/19 der 1.12.18.
Im Juni und im Dezember wird das Bildungsprogramm verschickt.
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Zeitgeist

Erinnerungen an die fröhliche Weihnachtszeit
Gabriele Frydrych
Nikolaustag 2018: Unser dicker Pensionär
hatte einen roten Bademantel übergeworfen und verteilte aus einem Jutebeutel
Schokolade an die Schülerschaft. Dabei
stieß er heisere „Ho-ho-ho-Rufe“ aus.
Den obligatorischen Rauschebart hat er
seit seiner Referendarzeit. Wie eine Furie stürzte sich unsere politisch korrekte
Kollegin auf ihn: „Wie kannst du nur! Es
ist Fastenzeit für die muslimischen Kinder.
Und du verschenkst Schokolade! Das ist
unglaublich!“ Nicht mal der Hinweis, dass
der historische Nikolaus Wurzeln in der
Türkei hat, besänftigte sie. Sie hatte auch
was dagegen, dass in der Eingangshalle
ein Weihnachtsbaum aufgestellt wird.
„Religiöse Diktatur! Viele Kinder feiern
gar kein Weihnachten!“ Erbittert stellte
sie fest, dass der Musiklehrer auch wieder
sein Weihnachtssingen in der Aula abhielt.
Im letzten Jahr hat Ibrahim mit noch
glockenhellem Sopran einen christlichen
Solopart übernommen. Da hat sie allerdings nicht über „kulturelle Aneignung“
geschimpft, wie sie es sonst gerne macht,
wenn Paul-Eugen sich Rastalocken filzt
oder Lisa ein indisches Kastenzeichen auf
der Stirn trägt.
Der Kollege, mit dem ich mein Carrell*)
teilen muss, klebte täglich einen neuen
Spruch an die obere Schranktür, um
uns anderen die festliche Stimmung zu
verderben:

„Das Beil, mit dem man die Tanne abschlägt, sollte man auch beim Fest dabeihaben.“ (Gottfried Keller)
„Das Christfest ist nicht da, um uns glücklich zu machen. Es soll prüfen, wie stark
wir im Leiden sind.“ (André Gide)
„Wie beneidenswert die Völker, die das
Christfest nicht kennen.“ (Friedrich
Nietzsche)
„Man wendet sein Gesicht dem Christbaum zu, um die Verwandten nicht zu
sehen.“ (Simone de Beauvoir).
Unsere Veganerin pinnte Gänse-Postkarten mit dem Satz: „Warten aufs Christfest“
an. Die junge Naive hingegen hatte einen
riesengroßen Adventskalender ins Lehrkräftezimmer gehängt und öffnete jeden
Morgen ein Türchen.
Mein Mann sammelte seit Wochen hässliche Gegenstände fürs Gruselwichteln.
Bunte Elefanten aus dem Asien-Shop.
Einen Miniaturpapst, der winkt, wenn die
Sonne auf ihn scheint. Lila Plüschpantoffeln. Adventsmusik mit irgendwelchen
kindlichen Kastraten. Riesige Bierhumpen mit Zinndeckel. Gleich zweimal in
der Adventszeit musste mein Mann zum
Gruselwichteln antreten, in seiner Literatur- und in der GEW-Trommelgruppe. Die
hässlichen Gegenstände wurden in Zeitungspapier gewickelt und durch Würfeln
oder Losen in der Tischrunde verteilt. Wir

haben mittlerweile keine hässlichen Gegenstände mehr im Haus, nur diese eine
Puppe, die der Gatte jedes Jahr erneut als
Beute ergattert. Er hat einfach Pech beim
Würfeln. Die hässliche Plastikpuppe trägt
ein weites Flamencokleid, unter dem man
dezent zwei Rollen Klopapier verbergen
kann.
Für unsere Weihnachtsfeier im Kollegium
hatte ich aus Fertigteig (Kühltruhe!) fünf
Kilo Kekse hergestellt. Die Feier begann
gegen 19 Uhr, aber die ersten erschienen
schon um 18 Uhr, um ein Handtuch oder
einen Schal über einen Stuhl zu werfen.
Die Wahl der Sitznachbarn niemals dem
Zufall überlassen! Wenn man Pech hat,
kann so eine Feier sehr quälend sein. Beim
letzten Mal saß ich neben einer Kollegin,
die mir stundenlang auf dem Smartphone
ihre Enkelfotos zeigte. Und auf meiner anderen Seite ein Kollege aus Arbeitslehre,
der seiner Begeisterung für Schrauben
und Dübel freien Lauf ließ. Kollege Dennemann hat seit August Saxophonunterricht und blies uns einen. Ich schaute
angestrengt in mein Sektglas. Die Kollegin
neben mir prustete los und kriegte sich
gar nicht mehr ein, als unsere weltoffene
Sozialarbeiterin einen weihnachtlichen
Bauchtanz hinlegt, mit animierenden
Shimmys (Schüttelbewegungen der oberen Schulterpartie mit allem, was dort
wächst) direkt vorm Schulleiter. Würde
er ihr jetzt fünf Euro in den orientalischen
BH schieben? Nein, er bezähmte sich. Er
sprach warme Worte zu seinen Untergebenen, dankte für ihre mühevolle Arbeit
(wies aber explizit darauf hin, dass er nicht
alle damit meinte…) und entschwand. Wir
anderen leerten die Sektvorräte, fanden
noch eine Flasche Schnaps im Carrell vom
dicken Pensionär und freuten uns auf die
nächste Weihnachtsfeier. Ich übe schon
jetzt einen Stepptanz dafür ein!
*) Carrell: Das ist so eine Art Arbeits- und
Rückzugskabine mit Seitenwänden und
einem angeschraubten Hängeschrank
überm Kopf. Eine Person findet mit all
ihren Büchern und Heften mühsam darin
Platz. Zwei Personen können dort nur
gleichzeitig sitzen, wenn sie sich sehr
mögen.
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