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Editorial

Pressearbeit gelungen
Günter Helfrich

andere leiden lebenslang (unbewusst)
unter negativen Schulerfahrungen oder
haben Aversionen gegen Reformideen im
Bildungsbereich.
Ja, wer kennt das nicht: Man spricht
über seinen Beruf (und sogar noch über
sein gewerkschaftliches Engagement)
und muss sich dann Tiraden über alles
anhören, was im Bildungswesen schlecht
läuft. Als sei man für alle Fehlentwicklungen verantwortlich. Ist derjenige nun
Redakteur und hat die Macht über Veröffentlichungen, bedarf es schon gehöriger
Anstrengungen, Presseerklärungen in
seinem Medium zu platzieren.

Ein Dauerbrenner unter GEW-Aktiven ist
das Thema Öffentlichkeitarbeit – neudeutsch PR abgekürzt. Nach innen ist das
kein Problem, auch wenn es da immer mal
wieder Optimierungsbedarf gibt. Aber wir
haben unsere Medien, die die Mitglieder
erreichen – soweit diese erreicht werden
wollen: die einen eher über die Zeitung
und weitere, sporadische Printmedien,
die anderen mehr über Homepage, Newsletter, Facebook und so weiter. Auf jeden
Fall eine große Palette.
Schwierig wird es, wenn es darum geht,
unsere Anliegen und unsere Arbeit in
die Gesellschaft zu transportieren. Es ist
zwar fundamental, reicht aber dennoch
nicht aus, wenn nur unsere Mitglieder im
Bilde sind; wir wollen schließlich etwas
bewegen und brauchen daher Verbündete aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Dazu müssen wir in der
Medienlandschaft präsent sein. Ob das
jedoch gelingt, hängt von vielen Faktoren
ab, die auch beim größten Bemühen nicht
immer in unserem Einflussbereich liegen.
Auf der lokalen Ebene läuft das oft gut,
weil gerade kleinere Redaktionen meistens froh sind, überhaupt Beiträge zu
bekommen. In der Zeitungslandschaft
generell gerade im regionalen Bereich
haben wir aber ein Problem: Der Konzentrationsprozess hat schon vor Jahrzehnten
dazu geführt, dass es fast überall nur noch
Monopolblätter gibt, die dann letztlich
entscheiden können, was und in welchem
Maße gedruckt wird.
Die Entscheider in den Redaktionen sind
Menschen – eben mit Vorlieben und Abneigungen. Manche erinnern sich gerne
an ihre Bildungsbiografie und sind offen
für Beiträge einer Bildungsgewerkschaft,
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Da hilft nur eines: nicht verzagen und es
immer wieder versuchen – bei der Monopolpresse haben wir leider keine Alternative. Hilfreich ist, sich von dem zu lösen,
was man selbst für richtig und wichtig hält,
und sich überlegen, was die Öffentlichkeit
interessieren könnte. Der alte Spruch.
„Hund beißt Mann“ interessiert niemanden, „Mann beißt Hund“ schon.

Mit Fakten zum Erfolg
Manchmal klappt es zum Glück mit
der Pressearbeit dann doch. Kurz vor
Weihnachten hatte die GEW zu einem
Pressegespräch eingeladen, bei dem es
um den Mangel an Lehrkräften in den
verschiedenen Schularten ging – siehe
den Text auf Seite 3 dieser Ausgabe. In
der pfälzischen Monopolzeitung „Die
Rheinpfalz“ erschien daraufhin auf der
Landesseite ein aufschlussreicher Artikel,
der vorab bereits im Netz zu lesen war
und zeigt, was sich ein Journalist aus solch
einer Pressekonferenz herauspickt – in
diesem Fall durchaus in unserem Sinne.
Schon die Überschrift bewirkte das, was
eine gute Headline soll: Leserinnen und
Leser dazu zu bringen, den Artikel zu lesen, statt ihn nur flüchtig zu überfliegen.
Das Zitat „Inklusion an die Wand gefahren“ – eine starke Formulierung aufgrund
der Kombination eines Schlüsselwortes
der aktuellen Bildungspolitik mit einer
drastischen Metapher.
Alle Sprachkunst nützt aber nichts, wenn
die Faktenkenntnis fehlt. Die GEW-Spitze
hatte bei der o.g. PK genau das Richtige
getan, indem sie GEW-Fachleute aus den
Bezirkspersonalräten bat, die Situation in
ihren Schularten darzustellen. Denn wer

weiß so genau, wie die Realität in den
Schulen aussieht, wie unsere Kolleginnen
und Kollegen in den Bezirkspersonalräten? (Gewiss auch die Fachleute bei der
ADD, aber die dürfen ja nur rauslassen,
was politisch opportun ist …)
Ganz anders unerschrockene Menschen
wie unsere Kollegin Elisabeth Ellenberger
vom Bezirkspersonalrat Grundschulen:
Auch sie wählte eine starke Metapher, als
sie von einem „Affront“ gegenüber den
Grundschulen sprach, wenn das Ministerium von einer 100 % - Versorgung spreche.
Sie stellte dieser Behauptung die Situation
an Schulen in sozialen Brennpunkten mit
Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf entgegen. Notwendige
Stunden würden teils bereits im Vorfeld
nicht genehmigt, wenn die personellen
Kapazitäten dafür nicht ausreichten. Elisabeth Ellenberger starke Schlussfolgerung:
Das „Soll“ der Schule werde im Vorfeld an
das „Ist“ angepasst.
Auch Birgit Wolsdorfer vom BPR Förderschulen, wo es noch mehr als an den
Grundschulen einen großen Mangel an
qualifizierten Lehrkräften gibt, konnte mit
beeindruckender Faktenkenntnis aufwarten: Es sei ihr ein Rätsel, wie das Ministerium auf die Zahl 3,5 % komme, wenn es
um die Bezifferung des Lehrkräftemangels
gehe. Sie begrüßte zwar den Zuwachs an
Planstellen für Förderschulen in diesem
Schuljahr, wobei allerdings nur ein Teil
mit ausgebildeten Förderschullehrkräften
besetzt werden konnte. Es fehle an Nachwuchs, womit (siehe oben!) „die Inklusion
an die Wand gefahren“ werde.
Mit harten Fakten lässt sich dann doch
punkten.			
￭
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Bildungspolitik

Pressekonferenz vor Jahresende 2018:

GEW fordert weitere Maßnahmen für eine gute Unterrichtsversorgung
In Deutschland
sind Lehrkräfte
Mangelware.
Auch in Rheinland-Pfalz wird
diese vorhersehbare Entwicklung immer deutlicher.
Insbesondere
an Grund- und
Förderschulen können in vielen Fällen
Plan- und Vertretungsstellen nicht
durch für die jeweilige Schulart qualifizierte Lehrkräfte besetzt werden. An
Berufsbildenden Schulen stellt sich das
Problem entsprechend fachbezogen.
Immerhin ist es in diesem Schuljahr vor
allem im Grundschulbereich gelungen,
die zur Verfügung gestellten Planstellen
zu besetzen. An Förderschulen und Berufsbildenden Schulen ist das so jedoch
nicht der Fall. „Die Realität an den Schulen ist leider etwas angespannter, als
vom Bildungsministerium dargestellt“,
so Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender
der GEW Rheinland-Pfalz. „Die Not ist an
einigen Schulen groß. Es ist oft schwierig,
den Anforderungen eines geordneten
Schulalltags gerecht zu werden, weil ausgebildete Lehrkräfte mit ihrem Fach- und
Erfahrungswissen fehlen.“
Die GEW Rheinland-Pfalz begrüßt, dass
das Bildungsministerium einige von ihr
geforderte Maßnahmen zur Behebung
des Fachkräftemangels aufgegriffen
hat. So wurden ein schnelleres Einstellungsverfahren umgesetzt und die
Wechselprüfung für beispielsweise das
Grundschullehramt attraktiver und praktikabler gestaltet. Ein Schritt in die richtige
Richtung. Um dem Lehrkräftemangel
weiter entgegen zu wirken, bedarf es
jedoch weiterer Maßnahmen, insbesondere bei der Entlastung von Lehrkräften
und pädagogischen Fachkräften. Die GEW
fordert für das Lehramt an Grundschulen
die Einrichtung zusätzlicher Studienangebote sowie die Abschaffung des Numerus
clausus. Darüber hinaus müssen mehr
Möglichkeiten geschaffen werden, um im
Lehramtsstudium nach dem 4. Semester
ins Grundschul- sowie Förderschullehramt
zu wechseln. Auch dazu reichen die Stu-
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dienplätze nicht aus.
Hammer: „Der Beruf der Lehrerin bzw.
des Lehrers muss deutlich attraktiver
werden. Aufgrund der zugenommenen
Arbeitsbelastung schlagen wir insbesondere die Senkung der Pflichtstundenzahl
der Lehrkräfte, eine Obergrenze von 20
Schülerinnen bzw. Schülern je Lerngruppe, die flächendeckende Einführung von
Schulsozialarbeit sowie eine deutliche
Erhöhung der Altersermäßigung, damit
Lehrkräfte nicht vorzeitig aus dem Dienst
scheiden, vor.“ In diesem Zusammenhang
kritisiere die GEW den weiteren Abbau
von Planstellen an Realschulen plus sowie an Gymnasien. Hier werde einerseits
eine große Chance zur Verbesserung der
Bedingungen vor Ort vertan und andererseits einer schlechten Einstellungsperspektive an Realschulen plus- als auch für
Gymnasiallehrkräfte Vorschub geleistet.
Der GEW-Landesvorsitzende: „Die Anpassung der Besoldungssteigerungen der
rheinland-pfälzischen Beamtinnen und
Beamten an die Tarifentwicklung ist gut
und überfällig. Die GEW Rheinland-Pfalz
erwartet nun als nächsten Schritt die
Gleichstellung aller Lehrämter, verbunden
mit einer einheitlichen Regelstudiendauer
von zehn Semestern und Studienabschluss Master sowie der Anhebung der
Eingangsbesoldung auf A 13.“

Berichte aus den einzelnen
Schularten
Realschulen plus
Silvia Reinert, für die GEW im Bezirkspersonalrat Realschulen plus tätig, forderte
in ihrem Statement einen sofortigen
Stopp des Stellenabbaus. Sie kritisierte
einen hohen Anteil befristeter Stellen
in ihrer Schulart und sprach sich für
mehr Planstellen anstelle befristeter
Vertretungsverträge aus. Darüber hinaus
verwies die Personalrätin auf gestiegene
Arbeitsbelastungen an den Realschulen
plus und forderte Entlastungsmaßnahmen für die Kollegien. Dazu zählt sie eine
Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung
der Lehrerinnen und Lehrer und eine
Senkung der Klassenmesszahlen in allen
Klassenstufen auf 25. Reinert hält es auch
für unabdingbar, dass den Schulen mehr
so genannte Poolstunden für Sprachför-

derung zur Verfügung gestellt werden
und dass die Schwerpunktschulen einen
besseren Personalschlüssel und mehr
Förderschullehrkräfte erhalten. Reinert
will für die Schulen mehr Planungssicherheit und Kontinuität, ansonsten könnten
beispielsweise die Ziele der Inklusion nicht
erreicht werden.
Grundschulen
Elisabeth Ellenberger, GEW-Mitglied im
Bezirkspersonalrat Grundschulen, verwies
auf eine angespannte Personalsituation in
den Schulen. Die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler sowie die Vorgaben
der Bildungspläne könnten teilweise nicht
mehr erfüllt werden. Die Klassen seien in
den Schulen, die in so genannten sozialen
Brennpunkten lägen, zu groß und lägen
weit über dem landesweiten statistischen
Mittel von 18,5 pro Klasse. Die Lehrkräfte
sieht Ellenberger an ihren Belastungsgrenzen; die Zahl der Überlastungsanzeigen,
die aus den Schulen gestellt würden,
seien in den letzten Monaten sprunghaft
angestiegen. Die Grundschulvertreterin
monierte, dass die Personalbedarfe schön
gerechnet und das Stundensoll klein
gehalten würden. Zur Zustandsbeschreibung gehört laut Ellenberger auch, dass
es in ihrer Schulart eine hohe Zahl von
Langzeiterkrankten gibt und die Hälfte
aller Vertretungskräfte nicht über eine
abgeschlossene Ausbildung verfügen.
Im Ganztagsbetrieb würde nur noch in
geringem Umfang mit ausgebildeten
Kräften gearbeitet. Der Personalmisere
will Ellenberger begegnen, indem die Studienplatzkapazitäten ausgebaut werden,
der Quereinstieg in das Grundschullehramt erleichtert und die Bezahlung der
Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen
verbessert werden.
Förderschulen
Birgit Wolsdorfer, Vorsitzende im Bezirkspersonalrat Förderschulen, empfindet
die aktuellen Verlautbarungen des Ministeriums zur Unterrichtsversorgung an
Förderschulen als Schlag ins Gesicht der
Kolleginnen und Kollegen. Die Sichtweise
des Ministeriums hat laut Wolsdorfer
nichts mit der Realität in den Schulen zu
tun. Die Personalrätin verwies darauf,
dass aktuell von 127 Planstellen ledig-
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Bildungspolitik
lich 85 mit ausgebildeten Lehrkräften
besetzt werden konnten. Viele Stellen
würden mittlerweile mit Pädagogischen
Fachkräften besetzt, die zwar im Bereich
Erziehung hervorragend arbeiteten, aber
ohne fachliche Ausbildung eben keinen
Deutsch- oder Mathematikunterricht
halten könnten. Sie sieht Erzieherinnen in
diesem Zusammenhang als „Lückenbüßer
für kleines Geld“. Wolsdorfer befürchtet
in den nächsten Jahren nochmal eine
deutliche Verschlechterung der personellen Situation an den Förder- und
Schwerpunktschulen, da es eine hohe Zahl
von Lehrkräften gebe, die altersbedingt
ausscheiden werden. Die Personalrätin
forderte, dass die Studienkapazitäten für
dieses Lehramt ausgeweitet werden.
Berufsbildende Schulen
Wolfgang Butterbach, Mitglied im Bezirkspersonalrat Berufsbildende Schulen, wies
darauf hin, dass keine Lehrkräfte zu finden
sind, die Elektrotechnik, Informatik, Mathematik oder Gesundheit unterrichten
könnten. Die Schulen stünden in Konkurrenz zur Wirtschaft, in der die infrage
kommenden Kolleginnen und Kollegen
erheblich besser verdienen könnten.
Butterbach berichtete über hohen Unterrichtsausfall an seiner Schulart; zu den
2,9 % strukturellem Ausfall, den er bereits

„runtergerechnet“ sieht, kämen noch einmal 3,5 % temporärer Unterrichtsausfall
hinzu. Der Personalrat prognostizierte
für die nächsten Jahre steigenden Unterrichtsausfall, der insbesondere in den
beruflichen Fächern zu Problemen führen
werde. Dringenden Handlungsbedarf
sieht er bei Mitteln für Sprachförderung
und Schulsozialarbeit. Viele Schülerinnen
und Schüler bräuchten Sprachförderung
und sozialpädagogische Betreuung. Hier
seien die Schulen insgesamt zu schlecht
aufgestellt. In Trier kämen beispielsweise
auf 6.000 Schülerinnen und Schüler nur
drei Schulsozialarbeiter.
Gymnasien
Klaus Schabronat, GEW-Mitglied im Bezirkspersonalrat Gymnasium, sieht die
Unterrichtsversorgung an Gymnasien
lediglich gemessen an den Sparzielen der
Landesregierung als gut an, nicht aber
gemessen an den tatsächlichen Bedarfen
der Schulen. Er verwies darauf, dass auch
die Lehrkräfte an Gymnasien nicht mit
homogenen Lerngruppen arbeiten, und
fordert zusätzliche Stellen, um Schülerinnen und Schüler auch individuell fördern
zu können. Im Raum Koblenz betrüge die
Zuweisung an die Schulen für individuelle
Förderung lediglich vier Wochenstunden
pro Schule, und das bei 800 oder 1.200

Schülerinnen und Schülern. Es gäbe keine
Schulsozialarbeit, Lerngruppen könnten
nicht geteilt werden, auch Doppelbesetzungen im Unterricht seien nicht möglich.
Schabronat kritisierte, dass zurzeit ein
erheblicher Teil von Bewerberinnen und
Bewerbern nicht in den Vorbereitungsdienst zugelassen werden, und mahnte
eine Erhöhung der Ausbildungskapazitäten an. Er beklagte Abwanderungen von
Lehrkräften in benachbarte Bundesländer
und verwies auf die im Vergleich zu anderen Bundesländern schlechtere Bezahlung
in Rheinland-Pfalz.
Integrierte Gesamtschulen
Christiane Herz, für die GEW Mitglied im
Hauptpersonalrat Integrierte Gesamtschulen, übte Kritik an zu großen Schüler/
innenzahlen in den Klassen ihrer Schulart.
Es fehle zum Teil Personal, um notwendige
Differenzierungsmaßnahmen vornehmen
und Schülerinnen und Schüler individuell
fördern zu können. In den so genannten
Nebenfächern seien Lehrkräfte immer
allein im Einsatz. Diese führe, weil fast
alle Integrierten Gesamtschulen auch
Schwerpunktschulen sind, zu Frustrationen bei den Beschäftigten, die trotz großer Ernsthaftigkeit den Inklusionsauftrag
nicht erfüllen könnten.		
￭
gew-pm/homepage

SPD-Landesparteitag

Von gerechtem Bildungssystem meilenweit entfernt
Frieder Bechberger-Derscheidt
Sicher, ein 17-jähriger, selbstbewusster
junger Mann lässt sich bestimmt nicht
gegen seinen Willen für eine Partei und
deren Botschaft einspannen. Dennoch
wirkt es ziemlich missbräuchlich, den Kaiserslauterer Jeremias Thiel ein Grußwort
zu Beginn des SPD-Parteitages am 24. 11.
2018 sprechen zu lassen, um ihn dann
vom Parteivorsitzenden wie auch von der
Ministerpräsidentin als Beispiel für die in
Rheinland-Pfalz vermeintlich gelungene
und realisierte Bildungsgerechtigkeit
den begeisterten Parteitagsdelegierten
vorzuführen.
Es stimmt schon, Jeremias Thiel darf zu
Recht als „Bildungsaufsteiger“ bezeichnet
werden, der sich schon als Kind voller Widerstandskraft aus seinen sozial äußerst
schwierigen familiären Verhältnissen herauskämpfte, mit Hilfe des Jugendamtes
im SOS-Kinderdorf Kaiserslautern leben
4

konnte und das Glück hatte, an der IGSKL unterrichtet und gefördert zu werden.
Er „besucht inzwischen als Stipendiat die
Oberstufe am UWC Robert Bosch College in Freiburg und plant ein Studium
in Amerika“, wie die Rheinpfalz in ihrem
Bericht über den SPD-Parteitag mitteilt
(Rheinpfalz am Sonntag, 25. 11. 2018).
Alle Hochachtung also vor Jeremias Thiel,
der seit seinem 14. Lebensjahr Mitglied
der SPD ist und – aus seinem Redebeitrag
erkennbar, soweit dies der Bericht hergibt
– politisches Bewusstsein entwickelt hat
und sich auf seinem weiteren Lebensweg
sicherlich politisch engagieren wird.
Einmal abgesehen davon, dass eine solche
Inszenierung effekthascherische Züge
aufweist und deren Regisseure nicht
gerade für allzu viel Sensibilität mit dem
Vorgezeigten stehen, muss doch gefragt
werden, ob die rheinland-pfälzische SPD

dem Ziel, ein gerechtes Bildungssystem
zu installieren, schon so nah ist, dass ein
solcher Auftritt sich rechtfertigen ließe.
Ich meine: Nein. Davon ist dieses Land,
in dem seit 27 Jahren das Bildungsministerium von der SPD geleitet wird, noch
meilenweit entfernt. Das räumt die Ministerpräsidentin an anderer Stelle auch
selbst ein. Vor ihrem Wahlkreisbüro in
Trier ließ sie vor nicht allzu langer Zeit
ein großes Transparent aufhängen mit
folgendem Text:
„Bildung – Brot für gutes Leben
* Die Chancen von Kindern aus der Oberschicht, ein Gymnasium zu besuchen, sind
im Schnitt fünfmal höher als bei Kindern
aus Facharbeiterfamilien.
* Jeder sechste junge Mensch zwischen
20 und 30 Jahren hat keinen Berufsabschluss.
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* Kinder von Migrantinnen und Migrantensind sind besonders benachteiligt.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen gute und gerechte
Bildungschancen für alle.
* Der Bildungserfolg darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.
* Gemeinsames längeres Lernen hilft
allen.
* Niemand darf zurückgelassen werden.
* Dort, wo die SPD regiert, sorgen wir
für gute Kitas, moderne Schulen und
Hochschulen ohne Studiengebühren.
Dies wollen wir auch in allen anderen
Bundesländern durchsetzen.“
Soweit Eingeständnis und Absichtserklärung der ersten Frau im Land. Die hier
formulierten Feststellungen, die in den
letzten zwanzig Jahren immer und immer
wieder empirisch bestätigt wurden, werden als Probleme zwar anerkannt, aber
politisch eben nicht behoben. Seit bald
30 Jahren regiert die SPD, aber wirklich
ernsthaft hat sie sich noch nie entschieden, diese Ungerechtigkeiten zielstrebig
zu beseitigen. Wir lesen vielmehr von
wohlfeilen Ankündigungen, die ja nur
einen Sinn ergeben, wenn sie wirklich im
Zentrum der Politik stünden. Dass dies
jedoch bestenfalls halbherzig geschieht,
muss leider für die gesamte Regierungszeit der SPD festgestellt werden. Dies gilt
insbesondere für das letzte Jahrzehnt, in
dem die SPD in zwei Legislaturperioden –
allein regierend und in Koalition mit den
Grünen – viel mehr Bildungsgerechtigkeit
hätte umsetzen können, wenn sie es wirklich gewollt hätte. Wie viele Chancen, die
genannten Absichten einzulösen, wurden
in dieser Zeit vergeben? Angefangen
von der unfertigen „Strukturreform“ mit
der Einführung der RS plus, für die nun
Werbemaßnahmen aufgelegt werden
müssen, weil ihre Akzeptanz nicht stimmt,
was Kritiker schon bei ihrer Einführung
prognostizierten.
Bei dieser sog. Reform wäre es ein echter
Fortschritt gewesen, wenn die IGS allein
im Zentrum des vermeintlichen Reformanliegens gestanden hätte. Deren bessere
Gründungsmöglichkeiten wurden jedoch
eher nebenbei und verdruckst geschaffen
und inzwischen längst wieder durch im
Grunde gesetzwidrige Vorgaben der ADD
eingefangen. Es wundert also nicht, wenn
seit 2013 keine IGS mehr gegründet wurde. Offensives Eintreten seitens der Landesregierung für die IGS als Schule für alle
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Frieder Bechberger-Derscheidt ist Vorsitzender der unabhängigen rheinlandpfälzischen Initiative "EINE Schule für
ALLE - länger gemeinsam lernen e.V." Der
ehemalige GEW-Landesvorsitzende hatte
nach dem Regierungswechsel 1991 vierzehn Jahre lang zentrale Funktionen im
Bildungsministerium inne. Er ist Mitglied
der SPD.
Kinder sucht man bis heute vergebens.
Die RS plus als Trägerin der sog. Strukturreform war von Anfang an kein Beitrag
zu mehr Bildungsgerechtigkeit, sondern
erhielt vielmehr ihren Platz und Auftrag
im selektiv gegliederten Schulsystem als
„Rücklaufbecken“ aller im Gymnasium
ausgesonderten Schülerinnen und Schüler. Man schaue sich nur die Zahlen der abgeschulten Schülerinnen und Schüler vom
Gymnasium an, insbesondere diejenigen
der Klassenstufen 5 – 7. Realschulen plus
müssen oft zusätzliche Klassen bilden für
Kinder, die vermutlich kaum froh gestimmt
von den Gymnasien zu ihnen kommen.
Diese Jugendlichen psychisch wieder so
zu stärken, dass ihnen auch in ungewollter
Umgebung wieder Lernerfolge möglich
sind, ist dann erstmal zentrale Aufgabe
der aufnehmenden RS plus. Diese sog.
SI-„Reform“ sollte das Schulsystem nicht
hin zu mehr gemeinsamem und längerem
Lernen verändern und enthielt zu dem
jede Menge Möglichkeiten, Auslese innerhalb der RS plus zu ermöglichen und zu
praktizieren. Dies zeigen auch die wieder
steigenden Zahlen von Schulabgängern
ohne Abschluss und ihre immer noch
höchste Sitzenbleiberquote im Vergleich
zu den anderen Schularten.
Die Politik hält am gegliederten
Schulsystem fest.
Auch die Zahlen der Kinder, die mit dem
Signum, sie benötigen „Sonderpädago-

gischen Förderbedarf“, stigmatisiert werden, sind wieder am Steigen, obwohl die
rheinland-pfälzische Bildungspolitik spätestens seit der Schulgesetznovelle von
2014 vollmundig behauptet, Inklusion im
Sinne der UN-BRK realisieren zu wollen.
Fest steht jedoch: Die Politik hält am
gegliederten System fest, einschließlich
des ausdifferenzierten Förderschulwesens, das der Inklusionsforderung des
Schulgesetzes konträr gegenübersteht.
Dieses System kann per se nicht gerecht
sein, weil es viel zu früh gemeinsames
Lernen beendet und Kinder auf nicht
gleichwertige Schularten geschickt und
damit soziale Benachteiligungen festgeschrieben werden. Es wird hingenommen
oder gar als richtig angesehen, dass der
weitaus größte Teil der behinderten Kinder und Jugendlichen, nicht wenige von
Beginn ihrer Schulzeit an, dauerhaft in
der Parallelwelt der Förderschulen seine
Schulzeit verbringt.
Ich will diese Tatbestände nicht weiter
ausführen, dazu bräuchte es mehr Raum,
aber allein durch diese Andeutungen wird
wohl deutlich, dass die Genossinnen und
Genossen ihr Eigenlob, sie hätten Bildungsgerechtigkeit hierzulande bereits
hergestellt, nicht so aufgeblasen vor sich
her tragen sollten. Parteitage sollten stattdessen genutzt werden, ehrlich Bilanz zu
ziehen, vor allem darüber, was noch getan
werden muss, um Bildungsgerechtigkeit
als absolut wichtigstes Ziel und Grundlage unserer Gesellschaft anzustreben,
statt immer nur die gröbsten Fehler und
Schwächen der real existierenden selektiven Schule beseitigen zu müssen, seien
es Lehrermangel, zu große Klassen in der
Sekundarstufe I oder eine Lehrerbildung,
die trotz aller Veränderungen immer noch
im Gestern feststeckt.
Es ist einfach unfair, man könnte es auch
zynisch nennen, einen jungen Mann auftreten zu lassen und dessen Lebenslauf als
Lob für das vermeintlich richtige eigene
politische Tun zu missbrauchen. Wie dies
passieren konnte in einer so erfahrenen
Partei, ist mir ein Rätsel. Ich hoffe, sie
schafft es im Nachhinein, darüber nachzudenken, statt sich dauerhaft am lauten
Beifall zur Rede des gewiss bewundernswerten Jeremias Thiel zu berauschen. Ihm
wünsche ich nachdrücklich ein erfülltes
privates, berufliches und möglicherweise
￭
auch politisches Leben.		
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Wissenschaft

Intelligenz ist nicht angeboren
Von Prof. Dr. Christof Kuhbandner, Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie, Universität Regensburg
Intelligenz sei hochgradig vererbt, behaupten Forscher immer wieder, Kinder
und Eltern müssten sich damit abfinden. Doch tatsächlich haben die Gene
kaum einen Effekt – es kommt auf die
richtige Förderung an.
Manchmal macht ein einziges Wort einen
großen Unterschied. Carol Dweck, eine
der weltweit führenden Forscherinnen
auf dem Gebiet der Lernmotivation,
erzählt dazu auf Vorträgen gerne von
einer Schule in Chicago, auf der Schüler
nach einer schlechten Leistung anstatt
der Note „nicht bestanden“ die Note
„noch nicht bestanden“ bekommen. Ein
minimaler Unterschied, mit großer Wirkung. Das „noch“ transportiert nämlich
etwas, das sich in zahlreichen Studien mit
Hunderttausenden von Schülern als einer
der zentralen Motoren für Lernen und
Leistung erwiesen hat: die Überzeugung,
dass jeder prinzipiell zu guten Leistungen
fähig ist, weil Intelligenz nichts Angeborenes oder Festes ist, sondern vielmehr erst
durch bestimmte Lernerfahrungen entsteht. Und diese kann man durch bessere
Lernstrategien, mehr Anstrengung oder
besseren Unterricht erreichen.
Schlägt man aktuell eine Zeitung auf, findet man immer wieder Beiträge von Wissenschaftlern, in denen die gegenteilige
Überzeugung verbreitet wird – dass Intelligenz hochgradig vererbt sei. Aus diesem
angeblichen Einfluss der Gene werden
bildungsbezogene Schlüsse gezogen: „Das
Verständnis, dass die DNA den wichtigsten
Einfluss auf den Bildungserfolg hat, kann
Eltern helfen, die Schwierigkeiten ihres
Kindes zu akzeptieren“, schrieb der Genforscher Robert Plomin Anfang Oktober in
der Zeit. 2015 behauptete er dort sogar:
„zehn Prozent sind das, was Lehrer aus
einem Kind herausholen können.“ Und die
Intelligenzforscherin Elsbeth Stern schrieb
unlängst in der Zeitschrift Forschung und
Lehre: „Ich halte sehr viele Vorträge vor
Lehrern und Lehrerinnen, und die akzeptieren inzwischen, dass angeborene
Intelligenzunterschiede existieren.“
Solche Sätze haben eine fatale Wirkung
auf Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Demnach wären schlechte Leistungen naturgegeben und müssten hingenommen
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werden. Anstatt zu versuchen, etwas zu
lernen, sollten die betroffenen Kinder
dann besser lernen, mit ihrer Dummheit
gut zu leben.
In den entsprechenden Beiträgen wird
auf umfangreiche Studien verwiesen, die
scheinbar zeigen, dass die Intelligenz zu
mindestens 50 Prozent und im Erwachsenenalter sogar bis zu 70 Prozent oder
mehr vererbt sei. Ein genauerer Blick hinter diese Studien eröffnet allerdings eine
Welt, in der nichts so ist, wie es zunächst
scheint, und in der sich offenbar selbst
Fachexperten verirren. Der Begriff der
„Erblichkeit“ ist in dieser Welt sehr eigentümlich definiert, ohne dass dies bei der
Interpretation der Ergebnisse beachtet
und in der Kommunikation nach außen
kenntlich gemacht wird. Um es vorweg
zu nehmen: Der Blick hinter diese Studien
zeigt genau das Gegenteil – dass Gene in
Wirklichkeit bei der Intelligenz kaum eine
Rolle spielen.
Diese so genannten populationsgenetischen Studien halten diverse Überraschungen bereit. Eine erste ist: Die Studien untersuchen gar nicht, ob bestimmte
Gene die Intelligenz verringern oder
erhöhen. Das wird erst in jüngerer Zeit
erforscht – mit ganz anderen Ergebnissen,
wie wir noch sehen werden. Stattdessen
ermitteln die Studien, wie stark in einer
Gruppe die IQ-Werte von Individuen um
den Mittelwert der Gruppe streuen – egal
wo dieser Mittelwert liegt. Die Annahme
ist, dass die Streuung durch genetische
Unterschiede und unterschiedliche Umwelteinflüsse erzeugt wird. Je unterschiedlicher die Gene und die jeweilige
Umwelt sind, umso breiter die Streuung.
Durch den Vergleich bestimmter Personengruppen versucht man dann darauf
zu schließen, welchen Anteil die Gene an
der Streuung haben. Etwa bei gemeinsam
aufgewachsenen Zwillingen: Streuen die
IQ-Werte der Eineiigen weniger als die
der Zweieiigen, schließt man, das beruhe
auf den Genen, weil die Umwelt pro Zwillingspaar ja gleich war. Fällt die Streuung
zum Beispiel um 25 Prozent geringer aus,
wird daraus errechnet, dass 50 Prozent
der Streuung genetisch bedingt sind. (Da
sich zweieiige Zwillinge die Hälfte ihres
Genmaterials teilen, wird zur Abschätzung

Prof. Dr. Christof Kuhbandner
Foto: privat
der Geneffekte der Wert verdoppelt.)
Worauf also fußt eine solche angebliche
„Erblichkeit“ von 50 Prozent? Sie stützt
sich auf nichts weiter als auf die Streuung von Intelligenzwerten in Gruppen.
Schlussfolgerungen über den Einfluss von
Genen auf die Intelligenz von Individuen,
beispielsweise von Schülern, oder auf
die durchschnittliche Intelligenz einer
Gruppe, lassen sich daraus grundsätzlich
nicht ziehen. Eben das ist aber der Aspekt,
der Eltern, Lehrer oder Bildungsforscher
interessiert. Daher ist die Aussage, „zehn
Prozent sind das, was Lehrer aus einem
Kind herausholen können“ auch so gefährlich. Sie ist ein klassischer logischer Fehlschluss. Wie viel man tatsächlich trotz der
angeblich so hohen „Erblichkeit“ aus Kindern „herausholen“ kann, zeigt sehr eindrücklich der Flynn-Effekt. Er beschreibt
das Phänomen, dass die Menschen
immer intelligenter werden. Laut einer
Überblicksstudie hat der durchschnittliche
IQ von 1909 bis 2013 um etwas mehr als
29 Punkte zugenommen. Verglichen mit
einer Person, die 1909 gelebt hat, sind
wir heute im Schnitt hochbegabt. Dazu sei
gesagt: Substantielle Veränderungen im
menschlichen Genpool sind in so kurzer
Zeit unmöglich. Der wundersame Anstieg
des Denkvermögens beruht fast ganz auf
Umwelteffekten wie besserer Bildung
oder Ernährung.
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Wissenschaft
„Erblichkeit“ kein fester Wert
Aber es gibt sogar noch eine größere
Überraschung: Die in populationsgenetischen Studien bestimmte „Erblichkeit“
spiegelt in Wirklichkeit gar nicht den
tatsächlichen Effekt der Gene wider.
Stattdessen hängt der dort als „Erblichkeit“ berichtete Wert davon ab, wie stark
sich die Umwelten der untersuchten
Personen unterscheiden. Methodisch
wird ja die insgesamt beobachtete Streuung der IQ-Werte in einen Prozentanteil
zerlegt, der auf genetische Unterschiede
zurückgeht, und einen Prozentanteil, der
auf unterschiedliche Umwelteinflüsse zurückgeht – die sich beide immer auf 100%
ergänzen müssen (die insgesamte Streuung). Die Konsequenz ist: Wenn sich ein
Einflussfaktor verändert, verändert sich
der andere automatisch mit. Anders als
man meinen könnte, ist die populationsgenetische „Erblichkeit“ also kein fester
Wert, denn je nach Unterschiedlichkeit
der Umwelten ergeben sich höhere oder
niedrigere „Erblichkeiten“. Würden beispielsweise alle Schüler unter exakt gleich
schlechten Umweltbedingungen lernen,
würde die Umwelt 0% zur Streuung der
Leistung der Schüler beitragen und sich
damit eine „Erblichkeit“ von 100% ergeben. Insbesondere wäre das selbst dann
so, wenn der Effekt der Gene eigentlich
minimal und damit vernachlässigbar ist.
Und würde man die Umweltbedingungen
verbessern, würde sich die Leistung bei
allen Schülern deutlich erhöhen, trotz
einer „Erblichkeit“ von 100%.
Betrachtet man nun, welche Komponenten der Intelligenz eigentlich überhaupt
von Genen beeinflusst werden können,
stellt sich heraus: Eigentlich sollte der
Effekt der Gene relativ klein sein. Hilfreich
ist der Vergleich mit einem Computer. Die
Problemlösefähigkeit eines Computers
hängt vom Potenzial seiner Hardware und
von der Qualität der darauf installierten
Software ab. Übertragen auf den Menschen heißt das: Seine Intelligenz setzt
sich aus zwei Komponenten zusammen.
Erstens der Hardware der biologisch
vermittelten Fähigkeiten des Gehirns,
zum Beispiel der neuronalen Speicherkapazität. Und zweitens der Software
der im Laufe des Lebens erworbenen
Wissensinhalte und Verhaltensstrategien.
Wie beim Computer stammt die für intelligenzbezogene Tätigkeiten – Denken und
Problemlösen – benötigte Software aus
der Umwelt. Und da die beste Hardware
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ohne gute Software nichts leisten kann,
ist der Einfluss der Gene prinzipiell davon
abhängig, dass Umwelten eine gute Software bereitstellen.
Nun könnte man einwenden, dass genetische Effekte auf der Hardware-Ebene
des Gehirns dem Erwerb qualitativ hochwertiger Software Grenzen setzen. Ein
Blick in die Gehirnentwicklung zeigt aber,
dass das unwahrscheinlich ist. Anders als
oft vermutet wird, nimmt das Gehirnpotenzial eines Kindes nicht zu, sondern ab,
während es wächst und klüger wird. Ein
evolutionärer Trick: Kinder produzieren
zunächst genetisch bedingt neuronale
Verknüpfungen in großem Überschuss,
damit sie flexibel auf die Umwelt reagieren können. Und während sie sich dann an
ihre jeweilige Umgebung anpassen, wird
der neuronale Überschuss erfahrungsbedingt abgebaut. Am Anfang der Intelligenzentwicklung steht also paradoxerweise
ein relativ großes Gehirnpotenzial, das mit
zunehmender Intelligenz abnimmt. Damit
können Gene die Intelligenzentwicklung
nur bedingt beeinflussen.

Effekt einzelner Gene
verschwindend gering
Studien, die den Einfluss bestimmter Gene
auf die Intelligenz tatsächlich messen,
bestätigen das. Es gibt Untersuchungen
mit mehreren hunderttausend Personen,
in denen zahlreiche Gene identifiziert
wurden, die einen Einfluss auf die Intelligenz haben könnten. Allerdings ist der
Effekt der einzelnen Gene verschwindend
gering. Selbst wenn man alle Geneffekte
kombiniert, kann die aktuelle Forschung
Unterschiede in der Intelligenz nur zu vier
Prozent erklären. Das Problem: Populäre
Populationsgenetiker wollen den geringen
Anteil der Gene an der Intelligenz nicht
anerkennen. Stattdessen stellen sie mit
statistisch fragwürdigen Extrapolationstechniken Vermutungen an. Etwa die,
dass mit noch viel größeren Studien – eine
Million Probanden oder mehr – weitaus
mehr Gene identifiziert werden könnten.
Irgendwann werde man sich dann der hohen populationsgenetischen „Erblichkeit“
annähern. Aber auch diese Hoffnung ist
ein Fehlschluss. Denn die möglicherweise
zusätzlich identifizierbaren Geneffekte würden zunehmend immer kleiner
ausfallen, so dass substantiell höhere
genetische Anteile nicht zu erwarten sind.
Kommen wir zurück zu dem kleinen

„Noch“. Kindern zu sagen, sie hätten
„noch nicht bestanden“, ist nicht nur
aus pädagogischer, sondern auch aus
biologischer Sicht angebracht. Weil die
Intelligenz viel weniger mit den Genen
zu tun hat, als einige Wissenschaftler behaupten. Sie verbreiten ihre Thesen, ohne
wirklich überzeugende empirische Belege
dafür zu haben. Das ist ethisch fragwürdig.
Solche falschen Glaubenssätze können bei
Kindern, die sich in der Schule schwertun,
einen Teufelskreis auslösen. Das Kind
selbst, seine Eltern, die Lehrer, alle haben
dann weniger Vertrauen in das Potenzial,
weil sie glauben das Kind sei „genetisch
weniger intelligent“. Das demotiviert das
Kind und verleitet Erwachsene, es weniger
zu fördern, weil „es ja eh nichts bringt“.
Klar, dass dann die Leistung sinkt – was
wiederum zu bestätigen scheint, das sei
vorherbestimmt. Und das Schlimmste: Bei
dieser selbst erfüllenden Prophezeiung
wird tatsächlich eine geringere Intelligenz
entwickelt. Mit den Genen hat das aber
nichts zu tun. Umso mehr mit der Umwelt,
die auf diese Weise verhindert, dass Kinder ihr wahres Potenzial entfalten können.
Wer Kinder beim Lernen, beim Welterforschen begleitet, muss aber noch etwas
anderes wissen. Die Tatsache, dass jedes
Kind potenziell eine hohe Intelligenz entwickeln kann, heißt nicht, dass der Weg
dorthin einfach ist. Vielmehr ist es ein
Weg, auf dem es Motivationstiefs gibt,
vor denen man nicht weglaufen kann.
Ein Schüler, der diesen Weg noch nicht
gegangen ist, wird also nicht, wenn er
anfängt an sich zu glauben, urplötzlich
nur noch Fortschritte machen. Und die
Erkenntnis vom geringen Einfluss der
Gene auf die Intelligenz bedeutet auch
nicht, dass Schüler ständig angetrieben
werden sollten, in allen Fächern Höchstleistungen zu vollbringen. Wer das tut,
verkennt den wichtigen Unterschied
zwischen Intelligenz und Expertise. Die
Intelligenz ist eine grundlegende mentale
Ressource. Bei der Expertise stellt sich die
Frage, wo man schwerpunktmäßig diese
Ressource investiert. Auf dieser Suche
sollten Schüler begleitet werden, damit
sie ihre wahren Interessen finden und ihr
Intelligenzpotenzial dort auch entfalten
können. Und wenn dann in Bereichen,
die ihnen weniger interessant erscheinen,
ihre Expertise kleiner ist, muss man das
akzeptieren.			
￭
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Wissenschaft / Tarifrunde

Kurzkommentar

Bildungspolitisch fundamental

(gh) Der Redaktör hat es manchmal
schwör. Manchmal hat er aber auch Glück:
wenn er bspw. durch Zufall einen Aufsatz
entdeckt, aus dem sich fundamentale
bildungspolitische Schlüsse ziehen lassen, und der freundliche Verfasser die

Druckgenehmigung dann sogar noch
problemlos erteilt.
Anlage oder Umwelt? – diese Frage
bewegt seit mindestens einem halben
Jahrhundert jede Generation von Pädagoginnen und Pädagogen neu und lässt
trefflich den Unterschied zwischen Konservativen und Progressiven erkennen.
Konservative glauben an die eindeutige
Dominanz der Gene und sehen folglich
wenig Änderungsbedarf am Bildungssystem. Die Kinder sind ja schuld, wenn es
nicht läuft. Auch unser Kernproblem, die
Abhängigkeit des Bildungserfolges von der
sozialen Herkunft, ist aus dieser Sicht kein

wirkliches. Die Erfolgreichen haben eben
die besseren Gene. (Peinlich nur, wenn
Kinder aus privilegierten Milieus in der
Schule versagen – liegt dann wohl an den
leistungsfeindlichen links-grün versifften
Lehrkräften…)
Progressive sind Optimisten und wissen
schon immer, dass bei entsprechender
Förderung Bildungserfolge zu erzielen
sind. Und handeln demgemäß – auch nach
Rückschlägen.
Danke, Herr Prof. Dr. Kuhbandner, dass
Sie wissenschaftlich untermauert haben,
was schon immer Maxime unseres pädagogischen Handelns war.		
￭

Tarifrunde im öffentlichen Dienst Länder

GEW: „Sechs Prozent mehr Gehalt – mindestens jedoch 200 Euro“
Sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens
jedoch 200 Euro fordern die Gewerkschaften in der Tarifrunde des öffentlichen
Dienstes für die bei den Ländern Beschäftigten. Zudem sollen die Einkommen der
im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) der
Länder Beschäftigten an den Verdienst
der SuE-Kolleginnen und Kollegen bei
den Kommunen angeglichen werden. Die
GEW verlangt zusätzlich Verbesserungen
bei der Eingruppierung angestellter Lehr-
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kräfte – und damit mehr Geld.
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe forderte
die Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) auf, mit der GEW über eine bessere
tarifliche Eingruppierung angestellter
Lehrkräfte zu verhandeln: „Die sogenannte Paralleltabelle muss endlich kommen!
Angesichts des dramatischen Lehrkräftemangels muss der Beruf wieder attraktiver
werden. Dazu gehört eine gute Bezahlung.
Dann werden sich wieder mehr junge

Menschen für diesen Beruf entscheiden.“
Mit der Paralleltabelle solle sichergestellt
werden, dass beispielweise Angestellte,
die jetzt nach der Entgeltgruppe (E) 11
bezahlt werden, während vergleichbare
verbeamtete Lehrkräfte A12 erhalten,
künftig in E12 eingeordnet werden.
„Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, die
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst der Länder nicht schlechter zu bezahlen als ihre Kolleginnen und Kollegen
bei den Kommunen“, betonte Tepe. „Hier
gibt es noch erheblichen Nachholbedarf!“
„Die Einkommen der Beschäftigten müssen aufgrund der anziehenden Lebenshaltungskosten und der wirtschaftlichen
Entwicklung kräftig erhöht werden, damit
auch bei den Reallöhnen ein Plus herauskommt. Die Länder nehmen Jahr für Jahr
mehr Steuern ein, es gibt für sie keinen
Grund zu jammern. Dafür haben die
Beschäftigten mit ihrer Arbeit die Voraussetzungen geschaffen, jetzt müssen sie an
dieser Entwicklung beteiligt werden“, sagte Tepe während einer Pressekonferenz
der Gewerkschaften ver.di, GdP und GEW
sowie des Beamtenbundes. „Steigende
Reallöhne sind wichtig, um die Binnenkonjunktur weiter anzukurbeln. Wir dürfen
uns nicht allein auf den Export verlassen.
Zudem wollen wir mit dieser Forderung
den Abstand zu der Gehaltsentwicklung
in der Privatwirtschaft verkürzen.“ pm
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Schulen

Schulkrankenpflege:

Unterzuckert, kratzend, mit Atemnot
Joachim Göres
Viele Lehrkräfte fühlen sich durch
chronisch kranke Kinder in der Schule
überfordert. Ein Modellversuch mit
Schulkrankenschwestern in Brandenburg und Hessen stößt auf positive
Resonanz.
Jedes dritte Schulkind gilt als allergiekrank. 15 bis 20 Prozent aller Schulkinder
haben Asthma, ebenso verbreitet ist
Neurodermitis. Viel seltener sind Fälle, in
denen Kindern mit einem angeborenen
Herzfehler zur Welt kommen oder unter
Diabetes leiden – dafür sind sie häufig
auf Hilfe außerhalb des Elternhauses
angewiesen. „14 Prozent der Mädchen
und Jungen haben einen Bedarf an medizinischer Unterstützung in der Schule“,
sagt die Kinderärztin Bettina Langenbruch
vom Gesundheitsamt des Landkreises
Hildesheim.
„Die Kinder sind immer länger in der Schule, deswegen wird bei chronisch kranken
Kindern die Versorgung in der Schule
immer wichtiger. Gleichzeitig wächst
die Unsicherheit bei Lehrkräften, in
Notsituationen etwas falsch zu machen“,
sagt die Kinderkrankenschwester Kirsten
Henning. Sie arbeitet als pädagogische
Mitarbeiterin in einer Grundschule in
Hannover und wird dort fast täglich als
medizinische Fachkraft zu Rate gezogen.
Wenn ein Junge nicht merkt, dass er unterzuckert ist und sich immer weniger auf
den Unterricht konzentrieren kann. Wenn
ein Mädchen sich ohne Ende kratzt und
der Lehrer genervt „Hör auf!“ ruft. „Bei
Neurodermitis ist zum Hautschutz eine
Salbe wichtig. Doch viele Schüler haben
nichts dabei, auch Asthma-Kinder vergessen oft ihr Spray“, sagt Henning. Dann
bleibe nur die Möglichkeit, die Eltern oder
einen Krankenwagen anzurufen.
Wichtig sei bei chronisch kranken Kindern,
dass Eltern alle medizinisch relevanten
Informationen wie zum Beispiel Arztbriefe an die Schule weitergeben. Doch
häufig würden nicht mal Fragebögen der
Schulen zu gesundheitlichen Problemen
ausreichend ausgefüllt – teils aus Verständnisproblemen, teils aus fehlender
Einsicht in die Notwendigkeit. Lehrkräfte
müssen alle drei Jahre ihren Erste-Hilfe-
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Kurs auffrischen. „Dort spielen chronische
Krankheiten keine große Rolle. Ich biete
spezielle Lehrerfortbildungen an, aber
die kommen meist wegen fehlendem
Interesse nicht zustande“, sagt Henning.
Bei Allergikern sei für lebensbedrohliche
Situationen ein individueller Notfallplan
eines Arztes für den Lehrer nötig, aus dem
die genaue Dosierung der Medikamente
hervorgeht. Für Asthma-Schüler müsse
klar sein, dass bei Pollenflug in Klassen mit
betroffenen Schülern die Fenster nicht geöffnet werden und Schüler in den Pausen
im Gebäude bleiben können.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung weist in der Elternbroschüre
„Chronische Erkrankungen im Kindesalter“ darauf hin, dass Schulmitarbeiter
weder Medikamente verabreichen noch
Spritzen setzen dürfen – es sei denn, es
besteht darüber eine Abmachung mit den
Eltern. Die Bundesarbeitsgemeinschaft
Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren
Angehörigen (www.bag-selbsthilfe.de)
hat das Heft „Chronische Erkrankungen
und Behinderungen im Schulalltag“ herausgegeben, in dem 58 chronische Erkrankungen und Behinderungen detailliert
beschrieben werden und Lehrkräfte Hinweise für den Umgang damit bekommen
– darunter auch viele nicht so bekannte
Erkrankungen wie die Endometriose oder
das Klinefelter-Syndrom.

Im Ausland mit medizinischem
Fachpersonal
Im Gegensatz zu Deutschland ist in
vielen europäischen Ländern die medizinische Versorgung in der Schule durch
eine feste Fachkraft selbstverständlich.
In Brandenburg ist gerade ein 18-monatiger Modellversuch mit zehn Schulgesundheitsfachkräften an 20 Schulen
zu Ende gegangen. In dieser Zeit versorgten die examinierten Gesundheits-,
Kinder- und Krankenpflegekräfte rund
6500 Schüler medizinisch, vor allem
wegen gesundheitlicher Beschwerden,
nach Unfällen und nach Raufereien. Die
Unterstützung von Kindern mit chronischen Erkrankungen oder die Hilfe für
Kinder nach einer längeren Krankheit

gehörte ebenso zu den Aufgaben wie
die Beteiligung an Projekten für eine gesunde Ernährung und Aufklärung über
Krankheiten.
Die erste Bilanz sieht so aus: Behinderte
und chronisch kranke Kinder fühlten
sich viel seltener durch ihre Mitschüler gehänselt, doppelt so viele Schüler
konnten trotz plötzlicher Erkrankung in
der Schule bleiben, rund drei Viertel der
Eltern und Lehrer/innen empfanden eine
Schulkrankenschwester als Entlastung.
Brandenburg will das Modell verlängern,
das bislang vom Land (800.000 Euro)
und von der AOK Nordost (400.000 Euro)
finanziert wurde. Geplant ist, zehn neue
Schulkrankenschwestern einzustellen,
damit sich eine Fachkraft nur noch um
eine Schule kümmern muss. Dabei soll
stärker als bisher auf Kinder geachtet
werden, die als schwierig gelten – nach
Schätzungen haben knapp fünf Prozent
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung). Auch in Hessen, wo sich
zehn Schulen in Frankfurt und Offenbach
an dem Modellprojekt beteiligten, wurde
eine Verlängerung bis Ende kommenden
Jahres beschlossen. Dann soll auch untersucht werden, ob sich die gesundheitliche
Betreuung positiv auf den Lernerfolg
auswirkt.
Die Lüneburger Psychologen Peter Paulus
und Thomas Petzel haben den Modellversuch wissenschaftlich begleitet und
betonen das große Potenzial von Schulkrankenschwestern – sie könnten Kinder
mit Sorgen und Nöten erreichen, die häufig von Erwachsenen und Gleichaltrigen
nicht ernst genommen würden. Allerdings
gebe es derzeit zu wenig Bezug zur pädagogischen Arbeit der Schule. Empfohlen
wird in einem Abschlussbericht u.a. die
Einrichtung eines mindestens 15 Quadratmeter großen Krankenzimmers mit
Waschbecken, Fenster und einer Toilette
in der Nähe
Quelle: Klett-Themendienst
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Studie zu Erkrankungen von Lehrkräften

Burnout-Rate bei Lehrpersonal besonders hoch
Janina Bähre
Die Anzahl der angestellten Lehrkräfte,
die Berlin den Rücken kehren, hat sich
in den letzten Jahren versiebenfacht.
Auch die meisten Vorpensionierungen
gibt es unter Lehrkräften. Das ist kein
Wunder, denn die Anforderungen und
die Arbeitsbelastung sind immens gestiegen, während die Unterstützungssysteme oft nicht greifen. Dass das
nicht allein ein Berliner Problem ist,
zeigen Forscher*innen des Instituts für
interdisziplinäre Schulforschung (ISF)
in einer Studie, die in Kooperation mit
dem Grundschulverband durchgeführt
wurde. Sie sprechen von einer „katastrophalen Entwicklung“, die dazu
führt, dass „eine gerade in den Dienst
eingestiegene Lehrer*innengeneration
innerhalb kürzester Zeit verheizt“ werde.

Verwalten statt Unterricht gestalten
Die in der Studie befragten Lehrkräfte
nehmen den bürokratischen Aufwand als
besonders belastend wahr. Eine Klassenleitungsstunde reicht heute lange nicht
mehr aus, um die Umsetzung der behördlichen Vorgaben zu gewährleisten. Mehr
als ein Drittel der befragten Lehrkräfte
kritisiert zudem die fehlende Anerkennung ihrer Arbeit durch die Behörde.
Auch die gestiegene Aggressivität und die
familiären Probleme von Schüler*innen
wirken sich auf den Schulalltag aus. Die
zunehmende Anzahl von Konferenzen,
um Ordnungsmaßnahmen einzuleiten,
werde als „psychisch hoch belastend
empfunden“.
Belastend sei auch die wachsende Kluft
von Anspruch und Wirklichkeit, wenn
es um das Unterrichten geht. Viele
Lehrkräfte würden gerne mehr Zeit in
Unterrichtsgestaltung und -entwicklung
investieren, doch oft fehlt im Schulalltag
die Zeit für Planung und Reflexion, um
den Schüler*innen gerecht zu werden.
Weitere durch die Studie belegte Stressoren sind Lärm, zu große Klassen und
die mangelhafte materielle Ausstattung.
Eine Metastudie des Aktionsrats Bildung
zeigt, dass Lehrkräfte aufgrund der spezifischen Belastungen der Berufsgruppe
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besonders Burnout-gefährdet sind. Aufgrund der hohen Interaktionsdichte mit
Schüler*innen und Eltern stehen Lehrkräfte permanent unter Entscheidungsdruck. Forscher*innen fanden heraus,
dass viele Lehrkräfte im Kollegium häufig
nicht ausreichend kooperieren und mit
ihren Problemen alleine bleiben. Hinzu
kommt, dass die Trennung von Beruf und
Privatleben nur schwer umzusetzen ist.
Neben der mangelnden Anerkennung
durch die Schulbehörden ergab eine weltweite Umfrage sogar, dass Lehrkräfte in
Deutschland im internationalen Vergleich
besonders schlecht angesehen sind. Aufgrund des Lehrer*innenmangels müssen
viele Lehrkräfte zusätzliche Aufgaben erledigen und fehlende Kolleg*innen ersetzen. Das verschärft die Arbeitsbelastung
weiter. Mangelnde Unterstützungssysteme führen dazu, dass Ganztagsunterricht,
Inklusion oder Integration als zusätzliche
Belastung empfunden werden.
Andreas Hillert, Facharzt für Psychotherapeutische Medizin, Psychiatrie und
Psychotherapie, ist auf Burn-out-Erkrankungen spezialisiert. Hillert stellte fest,
dass bei den wegen psychosomatischer
Erkrankungen behandelten Lehrkräften
oft ähnliche Erfahrungen vorliegen. Betroffene können sich oft schlecht von ihrer
Arbeit distanzieren, das heißt, sie nehmen
negativ Erlebtes »mit nach Hause«. Wenn
die Arbeit nicht mehr schaffbar ist, der
eigene Anspruch allerdings hoch, setzt bei
steigender Anzahl von Misserfolgen Resignation ein. Bei Burnout-Patient*innen
kommt hinzu, dass sie oft nicht mehr
in der Lage sind, soziale Unterstützung
einzuholen. Nach einer Potsdamer Studie, für die 16.000 Lehrkräfte befragt
wurden, liegt die Burnout-Rate unter
Lehrkräften bei 29 Prozent. Zusammen
mit den Erzieher*innen handelt es sich
um die höchste Rate aller Berufe. Dass
Lehrkräfte deutlich häufiger als andere
Berufsgruppen von Burnout betroffen
sind, bestätigt auch eine repräsentative
Erhebung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unter mehr als
20.000 Erwerbstätigen. So fühlte sich jede
zweite Lehrkraft oft erschöpft, 40 Prozent

Janina Bähre, Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule in Berlin-Neukölln und Mitglied der bbz-Redaktion - (Foto privat)
leiden unter Kopfschmerzen, Nervosität
und Reizbarkeit und jede dritte Lehrkraft
ist von Schlafstörungen betroffen. Psychosomatische Erkrankungen wie Burnout
sind die Hauptursache, wenn Lehrkräfte
länger in der Schule ausfallen. (…)
Doch nicht nur die Lehrkräfte sind Opfer
dieser Politik. Gesundheit von Lehrkräften
ist eine entscheidende Voraussetzung für
guten Unterricht und damit auch für den
Lernerfolg von Schüler*innen. Deutliche
Qualitätseinbußen des Unterrichts bei
hochbelasteten, gesundheitlich gefährdeten Lehrer*innen sind nachgewiesen.

Gesundheit bedeutet mehr,
als nicht krank zu sein
War früher der Fokus der Gesundheitsforschung auf die Erforschung von Krankheit
ausgerichtet, hat sich heute der Blick
gewandelt. Gesundheit ist mehr als die
Abwesenheit von Krankheit. Daraus folgt
die Frage: Was brauchen wir, um gesund
zu sein und uns gut zu fühlen?
Professorin Elke Döring-Seipel vom Institut für Psychologie der Universität Kassel
belegte durch die Kasseler Studie zur
Lehrer*innengesundheit aus dem Jahr
2013 die Bedeutung von Ressourcen für
die Gesundheit von Lehrkräften. Damit
meint Döring-Seipel die Kräfte und Möglichkeiten einer Person zur Erhaltung ihres
psychischen und physischen Wohlbefindens und zur Erreichung persönlicher
Ziele. Je mehr solcher „Ressourcen“ eine
Lehrkraft besitzt, desto positiver bewer-

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 2-3 / 2019

Schulen
tete die Forscherin ihre berufliche Situation und desto geringer die berufliche
Belastung. Somit haben Ressourcen eine
Doppelfunktion: Sie puffern Stress ab und
führen zu mehr Engagement. Dirk Lehr,
Professor für Gesundheitspsychologie
an der Universität Lüneburg, betont im
Hinblick auf die Lehrkräftegesundheit
Verhaltensweisen, die der eigenen Erholung dienen. Zu starke negative Gedanken
verhindern einen erholsamen Schlaf, was
wiederum das Risiko von Depressionen
und Herzerkrankungen erhöht. Deshalb
sei es wichtig, so Lehr, dass Lehrkräfte
im stressigen Alltag auf ihre Bedürfnisse
achten und sich, ihre Hobbys und soziale
Kontakte nicht vernachlässigen sowie
mit ihren persönlichen Stärken arbeiten.
Personale Ressourcen sind individuell und
hängen davon ab, welche Fähigkeiten, Bedürfnisse und Interessen jemand besitzt.
So unterschiedlich Lehrkräfte sind, so
verschieden sind die individuellen Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können.

Die Wunderwaffe Interaktion
Die vermutlich wichtigste externe Ressource ist die soziale Unterstützung im
Arbeitsumfeld. Es sind die Interaktionen
mit Kolleg*innen und Schüler*innen, die
unseren Beruf so erfreulich machen. Es
sind also die Menschen, mit denen wir
arbeiten, die uns stärken und wiederaufbauen, wenn es im Arbeitsalltag zu Problemen kommt. Auch die Professorin Uta
Klusmann beschäftigt sich mit Gesundheit
und Wohlbefinden von Lehrkräften. Auf
dem Kongress „Gute Schulen kooperieren“ der Deutschen Schulakademie
stellte sie Ansatzpunkte einer gesundheitsgerechten Schulleitung vor. Diese
zeichne sich durch Anerkennung und
Wertschätzung aus, zeige Interesse und
sei erreichbar und ansprechbar. Sie sorge
für Transparenz, Offenheit und für ein
gutes Klima der Gerechtigkeit, indem sie
Kolleg*innen gleichbehandele und ihnen
mit Humor und Empathie begegne. Weiterhin beziehe eine gesundheitsgerechte
Schulleitung die Kolleg*innen mit ein und
erreiche so eine größere Zufriedenheit.
Klusman hat auch an das Kollegium einige
Tipps parat: Kollegien, in denen sich die
Lehrkräfte intensiv austauschen, miteinander kommunizieren und untereinander
Solidarität sowie eine positive Feedbackkultur pflegen, leben tatsächlich gesünder.
Wichtig für die Zufriedenheit im Kollegium
ist es auch, das Kolleg*innen Transparenz
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schaffen und den Informationsfluss untereinander immer weiter optimieren,
Betriebsausflüge und gemeinsame Aktivitäten außerhalb der Schule organisieren
sowie Feste und Rituale zu Geburtstagen
und anderen Anlässen pflegen. Auch die
Einarbeitung neuer Kolleg*innen durch
feste Ansprechpartner*innen sei wichtig,
um gute und gesunde Schulstrukturen zu
schaffen. Vor allem soziale Interaktion und
Unterstützung im Kollegium führe ihrer
Meinung nach zu geringerer Beanspruchung, höherem Engagement und mehr
Zufriedenheit. Denn Kolleg*innen, die
soziale Unterstützung erleben, fühlen sich
respektiert, erwerben neue Fähigkeiten,
können weitere Ressourcen mobilisieren
und bekommen neue Perspektiven.
Die Deutsche Schulakademie konnte belegen, dass fast neun von zehn Lehrkräften
trotz der gestiegenen Anforderungen
gerne oder sehr gerne zur Arbeit gehen.
Das Arbeitsklima im Kollegium bewertete
die große Mehrheit der Lehrkräfte in eben
dieser Forsastudie als gut oder sehr gut.
Drei von vier Kolleg*innen, die in Teams
zusammenarbeiteten, bewerteten dies
als nützlich. Teamarbeit besitzt Vorteile
vor allem in der Arbeitsteilung, dem Erfahrungsaustausch und der Steigerung
der Unterrichtsqualität.
Kooperation zahlt sich aus, denn sie steigert Studien zufolge die Zufriedenheit mit
dem eigenen Unterricht. Deshalb sollten
Teamarbeitszeiten fest in der Unterrichtsverpflichtung von Lehrkräften integriert
werden. 21 Stunden Unterrichtsverpflichtung und Zeit für mehr Beziehungs- und

Teamarbeit würden nicht nur unsere
Gesundheit stärken, sondern sich auch
positiv auf Unterrichtsgestaltung, Lernerfolg und Schulkultur auswirken.

Her mit multiprofessionellen Teams
An Schulen, an denen der Anteil von
Schüler*innen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in den letzten Jahren zugenommen hat, stiegen Studien zufolge die
Kooperationsaktivitäten. Vor allem die
Arbeit in Jahrgangsteams wurde an vielen
Schulen erfolgreich eingeführt. Dort gibt
es auch vermehrt andere Formen des Austauschs wie intensive Elternarbeit oder
Lernentwicklungsgespräche. In diesen
Kollegien erarbeiten die Lehrkräfte Bewertungsstandards häufiger gemeinsam. So
wird Inklusion von einigen als Katalysator
für kooperative Arbeitsbeziehungen verstanden. Andere sehen in der Kooperation
eine unabdingbare Notwendigkeit, da
Inklusion ohne Kooperation überhaupt
nicht erfolgreich umzusetzen sei.
Individuelle Förderung funktioniert eben
am besten, wenn alle an der Lernentwicklung des Kindes beteiligten Personen im
regelmäßigen Austausch miteinander
stehen, um zum Beispiel Förder- oder
Wochenpläne gemeinsam abzusprechen
und Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren.
Multiprofessionelle Teams sollten kein
Luxus, sondern fester Bestandteil in der
Schulkultur werden, denn nur so kann Inklusion überhaupt erfolgreich umgesetzt
werden. Eine eindeutige Definition, was
unter multiprofessionellen Teams zu verstehen ist, gibt es zwar nicht. Mitgedacht
werden je nach Schulform Lehrkräfte,
Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen,
Schulpsycholog*innenen und Integrationshelfer*innen sowie SprachExpert*innen. Bislang mangelt es bei
der Kooperation in den meisten Schulen
sicher nicht am Willen, sondern an der
zu hohen Arbeitsbelastung, an Stundenengpässen und dem Fachkräftemangel.
Teamarbeit ist Arbeitszeit und muss endlich auch als solche begriffen werden. Eine
Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung
und mehr Zeit für Beziehungs- und Teamarbeit sind notwendig, wenn uns die Gesundheit der Lehrkräfte ein Anliegen ist.
Quelle:
Berliner Bildungszeitung (bbz) 12/18,
das ist die Berliner GEW-Zeitung..

Foto: GEW-Bildarchiv
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… Bildung. Weiter denken! – Gesunde Arbeit in einer guten Schule …
Arbeitshilfe der GEW-AG Arbeit+Gesundheit

Lernräume (Klassenräume) in Schulen
Dieter Roß
Die folgende Arbeitshilfe wurde von der
AG Arbeit+Gesundheit in Zusammenarbeit mit dem Vorstandsbereich Schulen
unter Beachtung der DGUV Information
202-090 „Klasse(n) -Räume für Schulen
,Empfehlungen für gesundheits-und lernfördernde Klassenzimmer“ (aktualisierte
Fassung Oktober 2018) erarbeitet.
Seit ca. 20 Jahren möchte man Schulen
von einer Belehrungsanstalt zu Häusern des Lernens und Zusammenlebens
entwickeln. Seit der Einrichtung von
Ganztagsschulen hat sich das Bemühen
verstärkt. Es sollen sich Lebensräume entwickeln, in denen Schüler*innen in ihrer
individuellen Entwicklung ganzheitlich
gefördert und unterrichtet werden. Im
Haus des Lernens wird die Schularchitektur als dritte Pädagog*in angesehen.
Das räumliche Umfeld, seine Gestaltung
und Ausstattung wirken sich auch aus auf
das Wohlbefinden und die physische und
psychische Gesundheit der Schüler*innen
und der Lehrer*innen, was wiederum
Voraussetzungen für gelingende Lernprozesse sind. Wer gesunde Arbeit in einer
guten Schule anstrebt, muss der „inneren
und äußeren Schularchitektur“ besondere Beachtung schenken. Diese Schulen
verbessern durch gesundheitsbezogene
Interventionen zum einen Erziehung und
Unterricht, Lehren und Lernen, Schulkultur und Schulkima samt Management
und Führung, zum andern die Gesundheit
der Lehrer*innen und der Schüler*innen
sowie die systemische Gesundheit.
Im Weiteren wollen wir uns dem Klassenraum zuwenden, dem Ort in der Schule,
in dem am häufigsten Lehren und Lernen
stattfindet, welches es gesundheitsförderlich zu gestalten gilt.
Die Wirkung eines Raumes wird im Wesentlichen von sechs Faktoren bestimmt:
Größe und Nutzung des Raumes, Mobiliar, Raumakustik, Raumklima, Raumgestaltung durch Farben, Stoffe, Pflanzen
und weitere Objekte. Die notwendigen
Hygienemaßnahmen erfolgen, wie z. B.
tägliches Putzen.
Raumgröße und flexible Nutzung
Nach der rheinland-pfälzischen Verwal-
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tungsvorschrift (VV) „Bau von Schulen
und Förderung des Schulbaus“ soll die
Grundfläche eines allgemeinen Unterrichtsraums 1,8 bis 2 qm je Schüler*in
betragen, in der Regel 60 qm. Die lichte
Höhe soll mind. 3 m sein. Die Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
empfiehlt 2,5 qm je Schüler*in.
Die Grundfläche sagt aber noch nicht,
wie viel „freier Raum“ je Schüler*in im
Klassenraum tatsächlich zur Verfügung
steht. Tische, Stühle und Tafelsysteme
sind notwendig. Eine weitere Ausstattung
mit Schränken, Regalen, Medienpulten,
Spinden u.Ä. sollte eher zurückhaltend
erfolgen, um den freien Raum möglichst
wenig einzuschränken. Deshalb ist es notwendig, dass angrenzend ein zusätzlicher
Raum mit transparenter Wand vorhanden
ist mit gut strukturiertem Material für die
Schüler*innen.
Schulmöbel mit dynamisch-aktiven
Bewegungselementen
Durch die Verwendung von dreieckigen
oder trapezförmigen Tischen kann Platz
eingespart werden. Flexibles Mobiliar
ermöglicht einen unkomplizierten Wechsel zwischen Unterrichtsmethoden und
Sozialformen.
Die ergonomische Gestaltung des Mobiliars kann zu einem bewegungs- und
gesundheitsförderlichem Lernklima
beitragen und bewegte Arbeitsformen
unterstützen. Die Stühle und Tische sollen individuell an die Körpergröße der
Schüler*in angepasst werden können.
Der Einzeltisch mit verstellbarer Tischplattenneigung ist hierfür zweckmäßig.
Die Anpassungen müssen ggf. mehrfach
im Schuljahr erfolgen. Tische und Stühle
sollen in ihrer ergonomischen Gestaltung
und Flexibilität den Bewegungsbedürfnissen der Schüler*innen und den Anforderungen des Unterrichts Rechnung
tragen. Dies gilt entsprechend auch für
den Lehrer*innen-Tisch und -Stuhl.
Ein Gesamtkonzept beachtet Methodenvielfalt, Ergonomie und Bedürfnisse.
Licht und Beleuchtung
Gutes Sehen und konzentriertes Lernen bedingen einander. Zu wenig Licht,

schlechte Farbwiedergabe oder ungünstiger Schattenwurf beeinflussen unsere Wahrnehmung und lassen unsere
Augen schneller ermüden. Lesen wird
anstrengender und die Konzentration
lässt nach. Eine gute Lichtplanung wirkt
vorbeugend, hierbei sind die Bedürfnisse
sehbeeinträchtigter Menschen besonders
zu beachten.
Ausreichendes Tageslicht soll durch große
Fensterflächen gegeben sein, die selbstverständlich in regelmäßigen Abständen
außen und innen gereinigt werden müssen, um den Verlust von Tageslicht durch
Verschmutzungen so gering wie möglich
zu halten.
Um Blendungen zu vermeiden, sollte
außen ein Sonnenschutz und innen ein
Blendschutz vorhanden sein, der jeweils
bei Bedarf aktiviert werden kann.
Neben der Lichtmenge ist die Qualität des
Lichts von Bedeutung für ein lernförderliches und gesundes Arbeiten im Klassenraum. Bei der künstlichen Beleuchtung
über Rasterleuchten - parallel zur Fensterfront - sollten überall im Klassenraum
Beleuchtungsstärken von mindestens
500 Lux vorhanden sein. Wichtig ist auch
die Lichtfarbe (ca. 5.000 Kelvin) und die
Farbwiedergabe (Index > 80).
Raumakustik
Ein lautes Klassenzimmer behindert
das aufmerksame Lernen und Lehren.
Maßnahmen zur Verbesserung der
Raumakustik sind notwendig - unter
besonderer Beachtung der Bedürfnisse
hörbeeinträchtigter Menschen.
Die Nachhallzeit ist hier eine wichtige
Größe. Die DIN 18041 gibt hier Referenzwerte an. Die Soll-Nachhallzeit für
Unterrichtsräume liegt bei ca. 0,5 Sekunden. Ergänzend zur schallabsorbierenden
Decke ist die Belegung der Rückwand mit
Akustikmaterialien anzuraten:
Halligkeit reduziert die Sprachverständlichkeit --> schlechte Sprachverständlichkeit führt zu lauterem Sprechen --> der
Geräuschpegel steigt --> die Sprachverständlichkeit wird weiter reduziert. Diesen
Kreislauf gilt es zu durchbrechen.
Eine gute Raumakustik wirkt sich positiv auf die Arbeitsbeanspruchung der
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Lehrkräfte und der Schüler*innen aus.
Eine „Lärmampel“ kann ein zusätzliches
Hilfsmittel sein.
Raumklima
Ein gutes Raumklima fördert das Wohlbefinden, die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit und die Gesundheit.
Wesentliche Faktoren sind:
• Temperatur zwischen 20 °C und 24 °C,
• relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40
und 65%,
• maximale Luftgeschwindigkeit von 0,15
m pro Sekunde,
• CO2-Gehalt bei 1.000 ppm.
Maßnahmen sind zu ergreifen, wenn die
genannten Werte nicht eingehalten werden, z.B. Kontrolle der Heizungsanlage,
außenliegender Hitzeschutz, Kontrolle
der relativen Luftfeuchtigkeit mittels
geeichtem Hygrometer, Stoß- und Quer-

lüftung nach jeder Unterrichtsstunde für 3
bis 5 Minuten, nach ca. 20 min Unterricht
alle Fenster kurzzeitig weit öffnen.
Soweit eine Klima- oder Lüftungsanlage
eingebaut wurde, ist eine häufige und
regelmäßige Wartung durch Fachpersonal mit entsprechender Dokumentation
erforderlich.
Raumgestaltung
Es bietet sich an, zusammen mit den
Schüler*innen und deren Sorgeberechtigten (unter Beteiligung des Schulträgers)
ein Konzept zur Klassenraumgestaltung
zu entwickeln und umzusetzen. Die folgenden Fragen können bei der Entwicklung helfen:
Wirkt der Raum freundlich und lebendig?
Strahlt der Raum „Wärme“ oder „Kälte“
aus?

Ist eine Wand oder sind mehrere Wände
farblich gestaltet?
Gibt es unterschiedlich gestaltete, abgetrennte Bereiche?
Wer kann die Schule unterstützen, bei
ihrem Weg zu gesundheits- und lernfördernden Unterrichtsräumen?
Nach interner Abklärung kann Unterstützung bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz
in Andernach oder beim Institut für
Lehrergesundheit in Mainz angefordert
werden. Durch Messungen, Begehungen
u. Ä. wird in Protokollen festgehalten, in
welchen Bereichen Maßnahmen erforderlich bzw. anzuraten sind. Die Schule
muss dann initiativ werden, damit der
Schulträger fachgerechte Umsetzungen
durchführt, die bezüglich ihrer Wirksamkeit zu evaluieren sind.		
￭

Von digitalen Klassenbüchern, Stundenplänen, dienstlichen Mailadressen… und dem Verlust an Mündigkeit
Klaus Proost
Über die Digitalisierung des Unterrichts
wird in den letzten Jahren reichlich
diskutiert. In Wahlkämpfen gehört es
zu einem der Grundthemen quer durch
alle Parteien. Dabei geht es meist um
die Ausstattung von Schulen mit WLAN,
Whiteboards, Laptops oder Tablets und
ansprechenden Fortbildungen für die
Lehrerschaft.
Daneben besitzt die Digitalisierung der
Schule noch eine andere Seite, die den
Schulalltag für alle Beteiligten entlasten
soll. Schulen richten dienstliche Mailadressen für die elektronische Kommunikation innerhalb des Kollegiums ein, zum
Austausch mit den Eltern oder für den
Kontakt mit außerschulischen Einrichtungen bzw. Kooperationspartnern. Digitale
Vertretungs- und Stundenpläne bieten
– auf den ersten Blick zumindest – einen
annehmlichen Service für Schüler/innen,
Lehrer/innen und Eltern. Eltern und ihre
Sprösslinge können mögliche Vertretungen des Folgetages auf der Homepage
der Schule oder über eine entsprechende
App einsehen und stellen fest, dass der
Farbkasten aufgrund der Abwesenheit
der Kunstlehrerin am Mittwoch gegen
den Turnbeutel eingetauscht werden
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Nur noch digital? Foto: GEW-Bildarchiv
soll. Die ständige Fahrbereitschaft der
Eltern sieht die vorgezogene Randstunde
entfallen und kann schon 45 Minuten
früher für gefährliche Wendemanöver
auf dem Schulhof sorgen. Lehrer Müller
liest abends auf dem Sofa, dass er anstelle
seiner Freistunde eine zusätzliche Stunde
Erdkunde in der 6b erhält.
Das digitale Klassenbuch befreit die
Lehrerschaft von der Anwesenheit des
Papierungetüms, welches meistens in
einem anderen Raum liegt oder vor
den Zeugnissen gerne von Klassenleitungen zum Auszählen von Fehltagen
und -stunden auf längere Zeit okkupiert
wird. Nebenbei muss man den Kollegen
in Teilzeit nicht hinterherlaufen, da sie
schon wieder nicht eingetragen haben.

Fehlzeiten zählt die App selbst zusammen
und die vorgeschriebene Kontrolle durch
die Schul- oder Stufenleitung verkommt
zu einer Tätigkeit, die quasi nebenbei
erledigt werden kann. Wabner (2018)
hebt im Rahmen einer Kontroverse in
der Zeitschrift PÄDAGOGIK die Vorteile
der Software hervor, die neben der bekannten Dokumentation eine Verzahnung
mit dem Stunden- und Vertretungsplan
ermöglicht. Die Verwaltungsarbeit muss
nicht mehr in der Unterrichtsstunde
erfolgen und schafft Ressourcen für
andere Tätigkeiten. Darüber hinaus gibt
es die Möglichkeit, erteilte Hausaufgaben einzutragen und der Schülerschaft
bzw. deren Eltern online zur Verfügung
zu stellen (vgl. S. 80). „Die Lehrkraft ist
zuständig für das unmissverständliche
Formulieren der Hausaufgaben, die Schülerinnen und Schüler dagegen für deren
zuverlässige Anfertigung. Und die Eltern
können zuhause die Hausaufgaben und
unsere schulische Arbeit noch besser unterstützen.“ (S. 80). Was die Überprüfung
der Anwesenheit angeht, lassen sich wohl
besonders in differenzierenden Schulformen mit Kurssystem (z.B. RS+, IGS)
Vorteile in der Erfassung von Fehlzeiten
bzw. Verspätungen und deren zentraler
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Dokumentation feststellen. Gerade in
integrativen Systemen mit differenzierenden Kursen findet in einigen Stufen
mehr als die Hälfte des Unterrichts nicht
im Klassenverband statt.
In der erwähnten Kontroverse nimmt
Strotmann (2018) die Contra-Position zum
digitalen Klassenbuch ein. Für ihn gehört
das Führen des Klassenbuchs ins Klassenzimmer, nicht auf die private Couch. Er
blickt kritisch auf die Datensicherheit und
die Kosten für Anschaffung von Hardware,
Software und deren Lizenzen. Dieses
Geld wird an anderen Stellen dringender
benötigt. Weiterhin stellt er sich gegen
den Gebrauch privater Hardware wie
Smartphones oder Tablets zum Führen
des digitalen Klassenbuchs (vgl. S. 81).
Genau auf letzteren Aspekt scheint gesetzt zu werden. LehrerInnen nehmen
beim Betreten der Klasse ihr mobiles
Endgerät hervor, rufen die entsprechende
App auf und überprüfen die Anwesenheit.
Nur am Rande gefragt: Wer zahlt, wenn
genau in dieser Situation das Handy der
Lehrkraft zu Boden fällt? Darf die Lehrerkraft ihr Smartphone vor der Klasse
benutzen, wenn ein generelles Handyverbot an der Schule besteht? Ist es zulässig
und zuverlässig, die Anwesenheit erst
am Abend von der heimischen Couch aus
einzutragen – Stichwort Feueralarm? Wie
Strotmann stellt sich Gerth (2018) gegen
das Aufweichen der Grenzen zwischen
Arbeit und Privatleben, wenn sie betont:
„Auch Lehrkräfte haben ein Recht auf digitale Nichterreichbarkeit!“ (2018, S. 48).
Freiraum, der im Unterricht durch nachträgliches Eintragen entsteht, bedeutet
eine größere Arbeitsbelastung außerhalb
dessen, durch eine originär unterrichtliche Tätigkeit, sprich eine Ausweitung der
Arbeitszeit.
Dienstliche E-Mail-Adressen, digitale
Klassenbücher, Stunden- und Vertretungsplan-Apps bieten eine Vielzahl
komfortabler Annehmlichkeiten, die oben
nicht abschließend aufgezählt wurden.
Sie schüren aber auch eine Menge an
Erwartungen: Vorhandene Hardware der
Lehrkräfte, regelmäßiges Abrufen der
elektronischen Post, häufiges Prüfen des
Vertretungsplans, am besten mehrmals
am Vormittag, um Verschiebungen zu
sehen, am Nachmittag, um vorbereiten
zu können. Es entstehen Erwartungen, die
aus der Kommunikation – und um nichts
anderes handelt es sich in diesem Fall –
zwischen der Schulleitung, Elternschaft,
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KollegInnen, Hausmeistern, Verwaltung,
Externen, u.v.m. erwachsen (vgl. u.a.
Gerth 2018, S. 48f, Schmerr 2018, S. 20f).
Werden diese Erwartungen nicht erfüllt,
sieht man sich unter Umständen mit unangenehmen Fragen konfrontiert. Dies gilt
sowohl für Lehrkräfte als auch für die Kinder und Jugendlichen auf der einen und
die Schulleitungen auf der anderen Seite.
Wer ein schnelles Antworten bzw. Informieren erwartet, darf sich selbst nicht
davon ausnehmen. Gibt es eine Pflicht
zur Information? Wird der benachteiligt,
der (temporär) keinen Internetzugang
hat? Was machen die nicht-technikaffinen
Personen? Kann die Schulleitung sehen,
wann Einträge ins digitale Klassenbuch
vorgenommen wurden und darf diese
Information in eine dienstliche Beurteilung einfließen?
Während große Wirtschaftsunternehmen die ständige Erreichbarkeit immer
weiter zurückschrauben, schafft sich die
Dienstzeit von Lehrkräften (und Schülern)
immer mehr Platz in den heimischen vier
Wänden (vgl. Gerth 2018, S. 48f; Schmerr
2018, S. 20). Kurzum: Zentrale Aspekte des
Arbeitsschutzes, für die Gewerkschaften
und Arbeitnehmer/innen seit Bismarcks
Zeiten kämpfen, werden mit Füßen getreten. Die Work-Life-Balance wird zu einer
Work-Life-Disbalance.
Gleichzeitig geben wir ein Stück unserer
Mündigkeit auf. Wir werden vom mündigen Subjekt in gewissen Momenten zum
reaktiven Objekt anderer. Die Digitalisierung erfordert in Zeiten von Klicks und
Likes, Apps und Bites ein Mehr an freiem
Geist, der ganz klar Grenzen zieht und sich
bewusst seine Freiheiten und Freiräume
einfordert, um sich nicht zum Spielball zu
determinieren. Schmerr (2018) spricht in
diesem Zusammenhang „Vom Recht auf
Ausloggen“ (S. 20).
Mündigkeit spielt in einem anderen Punkt
digitaler Schulverwaltung eine offenbar
unterschätzte Rolle. Die Schule hat per
Gesetz einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Erziehung zielt bekanntlich auf
eben jene Mündigkeit ab. Dem steht die
große Errungenschaft, Hausaufgaben zu
Hause in der App des digitalen Klassenbuchs nachlesen zu können, eklatant
entgegen. Die Heranwachsenden werden
entmündigt, wenn von ihnen nicht mehr
persönlich gefordert wird, Hausaufgaben
so zu dokumentieren, dass sie diese erledigen können. Den Eltern wird ein Instrument zur Überwachung ihrer Kinder an

die Hand gegeben. Wenngleich sich eine
geringe Anzahl an Lernenden diese misstrauende Überwachung im Rahmen ihrer
individuellen Biographie hart erarbeitet
hat, sollte Schule auf humanistischen
Werten, nicht auf Misstrauen fußen. Wollen wir ein vertrauensvolles Miteinander
oder ein durchreguliertes Überwachen?
Überkritische Eltern könnten in der Formulierung der Hausaufgaben bewusst
nach Rechtschreibfehlern oder Mehrdeutigkeiten suchen, um gegen Lehrpersonal
zu schießen. Vorgesetzte haben ebenfalls
eine größere Kontrolle über ihre Untergebenen, die missbräuchlich benutzt
werden könnte.
Unabhängig von den angenehmen Seiten
des technischen Fortschritts dürfen in
der Diskussion um Digitalisierung in der
Schule Themen wie Arbeitsbelastung,
Trennung von Arbeits- und Privatleben,
Datensicherheit, Mündigkeit und Freiheit
nicht außer Acht bleiben.
Wie weit Misstrauen, Überwachung und
Entmündigung mithilfe der Digitalisierung
gehen können, soll abschließend eine
Anekdote aus dem vergangenen Schuljahr
verdeutlichen: Aufgeregte Eltern riefen
im Laufe der ersten Stunde in der Schule
an und kontaktierten parallel die Klassenlehrerin ihrer Tochter auf deren Handy.
Sie vermuteten, ihr Nachwuchs sei nicht
in der Schule. Die Handyortung via App
zeigte, dass sich das Mädchen definitiv
nicht auf dem Schulgelände aufhielt. Die
engagierte und gewissenhafte Kollegin
beruhigte die Eltern, war jedoch total
entgeistert über deren Spionagetätigkeit.
Die Siebtklässlerin verhielt sich vollkommen korrekt, sie nahm am planmäßigen
Schwimmunterricht ihrer Klasse im städtischen Schwimmbad teil, das gute fünf
Gehminuten von der Schule entfernt liegt.
￭
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Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“

„Wir wollen alles dafür tun, dass Schule kein Tatort wird, sondern Schutzort“
Joachim Göres
Die bundesweite Initiative „Schule gegen
sexuelle Gewalt“ will Schülerinnen und
Schüler besser vor Missbrauch schützen.
Lehrkräfte sind häufig die ersten Ansprechpartner für Betroffene – und nicht
selten auch die Täter.
Dürfen Lehrer Schülerinnen und Schüler
nach einem Sportturnier umarmen? Eine
von vielen Fragen, die Johannes-Wilhelm
Rörig von verunsicherten Eltern und Pädagogen gestellt bekommt. „Im Prinzip ja,
aber solch eine Geste darf nicht für eine
sexuelle Berührung genutzt werden“,
lautet die Antwort des unabhängigen
Bundesbeauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Was ist, wenn
ein Lehrer ein Mädchen unabsichtlich am
Gesäß berührt? „Dann sollte er sich entschuldigen und der Schulleitung Bescheid
sagen. „Sind Fotos beim Umkleiden in
der Sportkabine erlaubt?“ Hier ist seine
Antwort kurz: „Nein!“
Rörig hat ein Schutzkonzept mitausgearbeitet, das 2016 in Nordrhein-Westfalen
unter dem Namen „Schule gegen sexuelle
Gewalt“ startete und bis Ende 2018 in allen Bundesländern gelten soll. Es sieht u.a.
die Einrichtung einer Beschwerdestelle
an der Schule vor, an die sich betroffene
Schüler/innen wenden können. Lehrer/
innen sollen Fortbildungen angeboten
werden, damit sie wissen, was sie tun
können, wenn sich ihnen ein Schüler
anvertraut. Bestandteil ist auch das Aufstellen eines Interventionsplans, in dem
geregelt wird, wie bei einem Verdachtsfall
auf sexuellen Missbrauch vorzugehen ist.
Sollte sich der Verdacht gegen eine Lehrkraft als unbegründet herausstellen, ist
ein Rehabilitationsverfahren einzuleiten,
damit der beschädigte Ruf wiederhergestellt wird. Schließlich soll das Kollegium
einen Verhaltenskodex für die Schule
erarbeiten, um festzulegen, welches
Verhalten gegenüber Schülerinnen und
Schülern erlaubt ist – das kann u.a. private
Kontakte zu Schülern und den Umgang mit
Fotos und sozialen Netzwerken betreffen.
„Wir wollen alles dafür tun, dass Schule
kein Tatort wird, sondern Schutzort“,
sagt Rörig.
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Männer zu 90 Prozent die Täter
Dies scheint auch nötig, wenn man Jörg
Fegert zuhört. Er ist ärztlicher Direktor
der Kinder- und Jugendpsychiatrie an
der Uniklinik Ulm. Nach seinen Angaben
haben in Deutschland in der Altersgruppe
der 18-29-Jährigen 13 Prozent der Frauen
und 7 Prozent der Männer sexuellen Missbrauch als Minderjährige erlebt. Bei einer
Auswertung von 6000 Opferberichten gab
es 1320 Fälle, in denen Minderjährige von
Erwachsenen in Institutionen missbraucht
wurden. 22 Prozent dieser Fälle kamen in
Schulen oder Internaten vor. Zu über 90
Prozent waren die Täter Männer, selten
handelte es sich um Einzelfälle. „Die Täter
sind oft empathisch, haben einen Blick dafür, welches Kind Aufmerksamkeit sucht.
Sie schaffen z.B. durch Nachhilfe Gelegenheiten, bauen gezielt Schamgrenzen ab,
erzeugen bei Kindern durch Manipulation
Schuldgefühle und setzen sie unter Druck,
damit sie schweigen“, sagt Fegert. Kinder
hätten oft das Gefühl, mitgemacht zu
haben und dafür bevorzugt behandelt
worden zu sein – umso schwieriger sei es
für sie, darüber zu sprechen.
17 Monate braucht ein Betroffener laut
Fegert im Schnitt, um sich einem anderen Menschen anzuvertrauen. „Ich sage
dir was, aber du darfst nicht darüber
sprechen“ – ein Satz, den Fegert immer
wieder hört. „Das Versprechen kann ich
dir nicht geben“, lautet seine Antwort,
mit der er gute Erfahrungen gemacht
hat: „Die Kinder vertrauen sich einem
trotzdem an, aber sie fühlen sich nicht
verraten, wenn man aktiv wird.“ Fegert
empfiehlt Vertrauenspersonen die genaue
Dokumentation des Falles – möglichst
wörtliche Wiedergabe, keine Interpretation, keine suggestiven Fragen. Wichtig
sei letztlich eine offene Atmosphäre an
der Schule, an der das Thema Sexualität
und sexueller Missbrauch kein Tabu sein
dürfe. „Bei Befragungen sagen 90 Prozent
der Eltern, dass in Schulen und Kitas über
sexuellen Missbrauch gesprochen werden
soll, nur eine kleine Minderheit lehnt dies
ab“, so Fegert. Er betont die wichtige Rolle
der Schule: Lehrkräfte seien bevorzugte
Erstansprechpartner für Betroffene, die
häufig keine Unterstützung in ihrer Familie
hätten.

Unabhängige Anlaufstelle für Opfer
Das niedersächsische Kultusministerium
empfiehlt Schulleitern bei dem Verdacht
von sexuellen Übergriffen durch Schulpersonal die Meldung an die Landesschulbehörde, die dann bei hinreichendem
Verdacht Strafanzeige erstattet. Bei sexuellen Übergriffen im außerschulischen
und häuslichen Bereich soll bei Hinweisen
auf Kindeswohlgefährdung das Jugendamt
eingeschaltet werden.
Niedersachsen hat als bisher einziges
Bundesland eine unabhängige Anlaufstelle für Opfer und Fragen sexuellen Missbrauchs und Diskriminierung in Schulen
und Tageseinrichtungen für Kinder. Sie
berät seit 2012 sowohl betroffene Kinder,
Jugendliche und Eltern als auch pädagogische Fachkräfte. Mit 145 Hinweisen auf
mögliche sexuelle Übergriffe war die Zahl
2017 so hoch wie noch nie. Nicht zuletzt
besteht die Hoffnung, durch Prävention
und Enttabuisierung Mädchen und Jungen besser vor schulischem Misserfolg zu
schützen – wer Gewalt erduldet und sich
alleingelassen fühlt, scheitert besonders
häufig in der Schule.
Horst Roselieb, bis vor kurzem Leiter der
Anlaufstelle, weiß, dass ins Vertrauen gezogene Lehrkräfte leicht in eine schwierige
Lage geraten können. „Ein junger Lehrer
hat sich bei uns anonym gemeldet und
über einen älteren Kollegen berichtet,
der von einer Schülerin des sexuellen
Missbrauchs bezichtigt wurde. Es hat
ein halbes Jahr gedauert, bis der Lehrer
bereit war, Namen zu nennen. Gegen
den beschuldigten Lehrer wurde ein
Disziplinarverfahren eingeleitet“, sagt
Roselieb und fügt hinzu: „Das Kollegium
ist bis heute gespalten – diejenigen, die
den Fall öffentlich machten, gelten bei
vielen als Nestbeschmutzer, die einem
angesehenen und engagierten Pädagogen
schaden wollen.“

„Es hat sich an den Schulen viel
verbessert“
Dorina Kolbe hat in den 70er und 80er
Jahren selber sexuelle Gewalt im engsten
sozialen Umfeld erfahren und ist heute
Mitglied im Betroffenenrat, ein Fachgremium beim unabhängigen Bundesbeauf-
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tragten. „Damals war es nicht selten, dass
Lehrer Schüler schlugen. Man kann sich
aber jemandem nur in einer angst- und
gewaltfreien Atmosphäre anvertrauen.
Als ich 13 war, versuchte ich mehrmals,
mich einer Sportlehrerin zu offenbaren,
doch sie konnte meine Signale nicht
erkennen, denn sexueller Missbrauch
war damals kein Thema“, sagt Kolbe und
ergänzt: „Es hat sich an den Schulen viel
verbessert, ein verbindliches Schutzkonzept an jeder Schule wäre ein weiterer

positiver Schritt. Wichtig wäre zudem
ein Schulfach Medienkompetenz, um das
Thema digitale Gewalt aufzugreifen und
Schülern zu zeigen, was passieren kann,
wenn sie z.B. Nacktaufnahmen von sich
verschicken.“

Kompakt
Mit der Umsetzung eines Schutzkonzeptes sollen Schulen künftig besser mit
Fällen sexuellen Missbrauchs umgehen.
Dazu gehören u.a. die Erarbeitung eines

Verhaltenskodexes, die Festlegung eines
Interventionsplanes und die Einrichtung
einer Beschwerdestelle. Entscheidend
sei eine angst- und gewaltfreie Atmosphäre, in der Schülern signalisiert
werde, dass man ihnen zuhöre und sie
ernst nehme. Näheres unter: www.
kein-raum-fuer-missbrauch.de, www.
hilfeportal-missbrauch.de, www.beauftragter-missbrauch.de und www.schulegegen-sexuelle-gewalt.de.
Quelle: Klett-Themendienst

Fast jeder zweite Jugendliche mit Hauptschulbildung
blickt verunsichert in die Zukunft
Jeder vierte Jugendliche in Deutschland verlässt die Schule mit maximal
einem Hauptschulabschluss – und die
unsicheren - vor allem beruflichen - Zukunftsaussichten belasten immer mehr
dieser jungen Menschen.
Das zeigt eine repräsentative Studie des
Deutschen Jugendinstituts (DJI), bei der
bundesweit etwa 1.200 Schülerinnen
und Schüler, die sich kurz vor dem Hauptschulabschluss befinden, befragt wurden.
Während in der aktuellen Erhebung fast
die Hälfte der Jugendlichen verunsichert
in ihre berufliche Zukunft blicken, waren
es im Jahr 2004 lediglich 37 Prozent.

Jugendliche mit Migrationshintergrund sind besonders betroffen
„Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass
sich trotz der steigenden Zahl an unbesetzten Lehrstellen bei Jugendlichen mit
Hauptschulabschluss große Unsicherheiten zeigen“, sagt Studienleiterin Birgit
Reißig. Besonders betroffen seien junge
Frauen und Männer mit Migrationshintergrund. Zwei Drittel von ihnen zeigten sich
bei den Befragungen unsicher hinsichtlich
der Berufswahl.
In der bundesweiten Langzeituntersuchung, dem Übergangspanel des DJI,
werden die Bildungs- und Ausbildungswege von Jugendlichen mit Hauptschulabschluss ausgehend vom letzten
Pflichtschuljahr über mehrere Jahre
nachverfolgt. Bereits zwischen 2004 und
2009 untersuchte das DJI in einem Panel
den Übergang von der Schule in die berufliche Ausbildung bei Jugendlichen mit
Hauptschulbildung. Auch damals zeigten
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sich schon oft Probleme. Mit der neuen
Langzeitstudie wird auf der Basis der
Daten einer neuen Kohorte Jugendlicher
der Frage nachgegangen, wie sich die
vielfältig geänderten Rahmenbedingungen – beispielweise der demografische
Wandel, der Fachkräftemangel oder der
Trend zu höherwertigen Schulabschlüssen
– auf ihre Integration in den Arbeitsmarkt
auswirken.

36 Prozent der befragten Jugendlichen planen einen weiteren Schulbesuch
Von Schulabgängerinnen und -abgängern,
die höchstens einen Hauptschulabschluss
haben, erhält in Deutschland nur rund die
Hälfte eine vollwertige Ausbildungsstelle.
Obwohl sich der Anteil der unbesetzten
Ausbildungsstellen in den vergangenen
zehn Jahren auf 8,8 Prozent mehr als ver-

doppelt hat, haben sich die Einstiegschancen für Jugendliche mit Hauptschulabschluss kaum verbessert. 36 Prozent der
befragten Jugendlichen planen deshalb
einen weiteren Schulbesuch.
„Eine Reihe von Jugendlichen geht allerdings weiter zur Schule, weil ihnen die
beruflichen Pläne fehlen, nicht weil sie
einen konkreten höherwertigen Beruf
anstreben“, problematisiert Reißig, die
am DJI den Forschungsschwerpunkt
„Übergänge im Jugendalter“ leitet. Der
Berufsorientierung komme deshalb eine
wichtige Rolle zu. Dabei gehe es nicht
nur darum, verschiedene Praktika als
Teil des letzten Schuljahres anzubieten,
wie beispielsweise in Berufsstarter- und
Praxisklassen, sondern auch darum, die
Chancen und Risiken des flexibler werdenden Arbeitsmarkts zu vermitteln.
Quelle: Deutsches Jugendinstitut e.V.
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Soziale Arbeit

Was Beschäftigte in der sozialen Arbeit belastet
Barbara Lochner
Beschäftigte in der Sozialen Arbeit
entwickeln oft Bewältigungsstrategien,
um mit den Herausforderungen ihrer
Arbeit umzugehen. Arbeitgeber sind
gefordert, organisatorische Rahmenbedingungen und Anstellungsverhältnisse
zu schaffen, um fachliches Handeln auf
hohem Niveau und sichere Lebensverhältnisse zu ermöglichen
Die beruflichen Herausforderungen in
der Sozialen Arbeit zu definieren, ist nicht
einfach. Zu unterschiedlich erscheinen die
Anforderungen und Rahmenbedingungen
in den jeweiligen Tätigkeitsfeldern. Die
im Jahre 2017 veröffentlichte Studie
„Arbeitsbedingungen als Ausdruck gesellschaftlicher Anerkennung Sozialer Arbeit“
von Sarah Henn, Barbara Lochner und
Christiane Meiner-Teubner spricht sich
dennoch dafür aus, nach grundlegenden
Gemeinsamkeiten in der Sozialen Arbeit
zu fragen. Sie möchte damit eine Basis
für die gemeinsame berufspolitische
Interessenvertretung schaffen. Die Studie argumentiert erstens, dass es professionelle Herausforderungen gibt, die
grundlegend für die Soziale Arbeit sind.
So ist es zum Beispiel kaum vermeidbar,
dass es zu Konflikten kommt im Kontakt
zu Adressat*innen, also Personen, die
Leistungen der Sozialen Arbeit in Anspruch nehmen. Solche Situationen sind
ein häufiger Bestandteil des beruflichen
Alltags von Sozialarbeiter*innen.
Zugleich sagt die Mehrheit der betrof-

fenen Fachkräfte, dass sie das nicht sehr
belastet. Ein Grund dafür könnte sein,
dass der Umgang mit Konflikten zum
professionellen Auftrag gehört. Wie gut
sich solche Situationen bewältigen lassen,
hängt aber nicht allein von den fachlichen
Kompetenzen der Sozialarbeiter*innen
ab. Entscheidend sind gleichfalls die
Rahmenbedingungen, die den Fachkräften von ihren Arbeitgeber-*innen
zur Verfügung gestellt werden. Diesbezüglich lassen sich zweitens allgemeine
Anforderungen an die Gestaltung der
Beschäftigungsverhältnisse ausmachen.
Sehr relevant ist, welche Möglichkeiten
in der Organisation zur Verfügung stehen,
mit beruflichen Belastungen umzugehen.
So finden Sozialarbeiter*innen, die sich
nicht entsprechend ihrer beruflichen
Anforderungen weiterqualifizieren können, diese Situation häufiger als belastend als andere Berufsgruppen. Von
Abstrichen bei der Qualität aufgrund des
Arbeitspensums berichtet die Hälfte aller
Sozialarbeiter*innen und auch das wird
als äußerst belastend wahrgenommen.
Daneben spielen für das Wohlbefinden
von Sozialarbeiter*innen auch die „harten
Fakten“ des Arbeitsverhältnisses eine Rolle, etwa das Einkommen und die Beschäftigungsperspektive. Mehr als ein Viertel
der Sozialarbeiter*innen macht sich
Sorgen um ihre berufliche Zukunft. Knapp
zwei Drittel der Sozialarbeiter*innen
halten ihr Einkommen für unangemessen, was drei von vier Beschäftigten als

persönlich belastend empfinden. Arbeitgeber in Handlungsfeldern der Sozialen
Arbeit sind deshalb doppelt gefordert:
Ihre Aufgabe ist es erstens, Rahmenbedingungen zu schaffen, die fachliches
Handeln auf hohem Niveau ermöglichen
und unterstützen. Zweitens müssen sie
Anstellungsverhältnisse gewährleisten,
die für die Arbeitnehmer*innen stabile Lebensverhältnisse und ein angemessenes
Auskommen sicherstellen.
Die wenigen Befunde zu den Folgen hoher
Arbeitsbelastungen in der Sozialen Arbeit
machen deutlich, dass sich schlechte
Arbeitsbedingungen auf die Qualität
der professionellen sozialen Dienstleistung und das psychische und physische
Wohlbefinden der Arbeitnehmer*innen
auswirken.
Eine Online-Befragung zur „Arbeitssituation und Personalbemessung im ASD“
hat ergeben, dass das Risiko psychischer
Erkrankungen in der Sozialen Arbeit
bereits ohne „erschwerte Bedingungen“
vergleichsweise hoch ist. Laut Fehlzeitenreport der AOK aus dem Jahre 2013
stellen solche Erkrankungen eine der
zentralen Ursachen für Arbeitsunfähigkeit
von Sozialarbeiter*innen dar. Dies ist keinesfalls nur auf eine übermäßige Neigung
zur beruflichen Verausgabung zurückzuführen. Solche Deutungen suggerieren,
dass Sozialarbeiter*innen im Grunde
selbst schuld sind, wenn sie mit den Anforderungen ihrer Tätigkeit überfordert
sind. Das widerlegen jedoch Befunde, die
zeigen, dass sich der Organisationskontext
auf das Wohlbefinden der Beschäftigten
auswirkt. Im Rahmen des Forschungsprojektes „Zukunft Personalentwicklung“ in
der Jugendhilfe wurde zum Beispiel nachgewiesen, dass die Mitarbeiter*innen von
Einrichtungen, deren Merkmale in hohem
Maße einer professionellen Organisation
entsprechen – wozu fachliche Autonomie,
kollegiale Entscheidungsfindung und
Adressat*innen-Orientierung zählen –
seltener ausgebrannt und frustriert sind.

Engagement braucht Entlastung
Gegenüber organisationsbezogenen
Maßnahmen der Bewältigung von Belastungen erweisen sich individuelle
Bewältigungsstrategien weder als ziel-
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Soziale Arbeit / Berufliche Bildung
führend noch als wünschenswert: So
wurden laut Fehlzeitenreport mehr als
ein Drittel der Beschäftigten in sozialen
Berufen einem „Schonmuster“ zugeordnet. Dieses zeichnet sich dadurch aus,
dass die Beschäftigten ihrer beruflichen
Tätigkeit wenig Bedeutung beimessen
sowie nur geringen beruflichen Ehrgeiz,
eine niedrige Verausgabungsbereitschaft
und kaum Perfektionsstreben zeigen. Bei
diesen Beschäftigten beeinträchtigen
berufliche Belastungen zwar kaum noch
die Lebenszufriedenheit. Auch das Risiko,
dass die Fachkräfte Aversionen gegen
ihren Adressat*innen entwickeln und sich
emotional erschöpft fühlen, sinkt. Ursache dafür ist aber vor allem, dass sie kaum
noch beruflichen Ehrgeiz entwickeln und

sich von fachlichen Anforderungen distanzieren. Entsprechend erscheint es fraglich,
ob es Sozialarbeiter*innen im Schonmuster noch gelingen kann, sich emphatisch
und zugewandt auf die Lebenswelt ihrer
Adressat*innen einzulassen.
In den Daten der Studie „Arbeitsbedingungen als Ausdruck gesellschaftlicher
Anerkennung Sozialer Arbeit“ deutet sich
zudem eine weitere Bewältigungsstrategie an: Mehr als 30 Prozent der Teilzeitbeschäftigten in der Sozialen Arbeit geben
„sonstige Gründe“ für ihre reduzierte
Arbeitszeit an.
Sie ist also weder persönlich und familiär, aus- und fortbildungsbezogen oder
im Mangel geeigneter Vollzeitstellen
begründet. Eine Hypothese ist in diesem

Sonderauswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung

Mehr Geflüchtete in dualer Berufsausbildung
Die Zahl ausländischer Auszubildender, die Staatsangehörige eines der
zugangsstärksten nicht europäischen
Asylherkunftsländer sind, ist stark
gestiegen. Zu dieser Ländergruppe
gehören Afghanistan, Eritrea, Irak,
Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und
Syrien. 2017 lag die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge von
Menschen aus diesen Ländern bereits
bei mehr als 15.000 (2016: rund 6.000;
2008: rund 1.000).
Dies zeigen Ergebnisse einer Sonderauswertung des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB) auf der Basis der
Berufsbildungsstatistik des Bundes und
der Länder. Die Berufsbildungsstatistik
erfasst die duale Berufsausbildung nach
Berufsbildungsgesetz beziehungsweise
Handwerksordnung. Hierbei wird zwar
kein Migrations- oder Fluchthintergrund
erhoben, allerdings kann man davon
ausgehen, dass unter den ausländischen
Auszubildenden mit einer Staatsangehörigkeit der genannten Länder zu einem
großen Teil auch in den letzten Jahren
zugewanderte Geflüchtete sind.
Ausländische Auszubildende mit einer
Staatsangehörigkeit eines Asylherkunftslandes mündeten im Jahr 2017 überproportional (50 %) in den Zuständigkeitsbereich des Handwerks ein. Dabei
konnte das Handwerk deutliche Zuwächse
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verzeichnen, denn im Jahr 2008 waren es
lediglich etwa 27 %.
Für BIBB-Präsident Friedrich Hubert
Esser belegen die Ergebnisse, dass das
Handwerk in besonderer Weise von
dieser Personengruppe profitiert. „Es
wird mehr als deutlich, welche enorme
Leistung das Handwerk in Bezug auf seine gesellschaftliche Verantwortung und
Integrationsfunktion übernimmt.“
Die Daten – veröffentlicht im „Datensystem Auszubildende“ (DAZUBI) des BIBB –
zeigen ferner, dass die weit überwiegende
Mehrheit (90 % der Neuabschlüsse) der
Auszubildenden mit einer Staatsangehörigkeit eines Asylherkunftslandes männlich ist. Bei ausländischen Auszubildenden
insgesamt liegt dieser Wert bei etwa 68
%, bei deutschen Auszubildenden sind es
rund 62 %. Überdies ist diese Personengruppe mit einem Altersdurchschnitt von
fast 23 Jahren bei Neuabschluss deutlich
älter als ausländische Auszubildende
(etwa 22 Jahre) oder deutsche Auszubildende (19,6 Jahre).
Legt man die zehn am stärksten besetzten
Ausbildungsberufe zugrunde, so unterscheiden sich Auszubildende mit einer
Staatsangehörigkeit eines Asylherkunftslandes in weiten Teilen nicht wesentlich
von den ausländischen Auszubildenden
oder denen mit deutschem Pass. Insbesondere Männer aus dieser Personengruppe münden allerdings auch in Berufe

Zusammenhang, dass zumindest für
einen Teil der aus „sonstigen Gründen“
Teilzeitbeschäftigten die Reduktion der
Arbeitszeit als individuelles Modell dient,
die Belastungen des Berufs zu kompensieren – bezahlt mit dem Verzicht auf
Einkommen und soziale Sicherung.
Unsere Autorin Barbara Lochner ist Erzieherin, Sozialarbeiterin und Professorin an
der Hochschule Fulda.
Quelle: Berliner Bildungszeitung (bbz)
12/18, das ist die Berliner GEW-Zeitung
Hinweis: Die Studie, auf die sich der
Beitrag vorranging bezieht, wurde maßgeblich von der GEW und der Max-TrägerStiftung unterstützt.

mit starken Besetzungsproblemen (wie
zum Beispiel Koch oder Bäcker) ein und
helfen somit, die hohe Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen in diesen Berufen
zu reduzieren.
Die Sonderauswertung des BIBB zeigt
auch, dass der Anteil der Ausländerinnen
und Ausländer insgesamt, die eine duale
Ausbildung beginnen, immer noch weit
unterhalb des Anteils der Jugendlichen
mit deutschem Pass liegt. „Trotz aller
Anstrengungen und erzielten Erfolge“,
so BIBB-Präsident Esser, „bleibt es daher
nach wie vor eine große Herausforderung
für Wirtschaft und Gesellschaft, ausländische Jugendliche erfolgreich in den deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu
integrieren und ihre Potenziale zu nutzen.“
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB)
Verstärkung gesucht
Wir suchen ab Mitte Januar 2019 für unser Team in einer Therapeutischen Tagesgruppe im vorderpfälzischen
Maxdorf bzw. Eppstein eine/n bereits pensionierte/n
Lehrer / Lehrerin
• auf Honorarbasis, ca. 4 Stunden täglich / ca. 20 h
pro Woche;
• Gleichzeitig suchen wir eine weitere Lehrkraft auf
Honorabasis für ca. 10 h pro Woche.
• Die Lehrkraft ist in das Team der TTG eingebunden.
• Die TTG ist eine Einrichtung, in der vorwiegend traumatisierte Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6
und 14 Jahren aufgenommen werden. Immer wieder
sind darunter auch Kinder, die im Regelschulsystem nicht
mehr beschulbar sind.
• Wir wollen in der TTG keine „Alternativschule“
etablieren, sondern wir unterrichten diese Kinder
im Einzelunterricht vormittags für eine bestimmte Zeit,
damit sie danach (nach dem Einzelunterricht) wieder im
Regelschulsystem integrierbar sind.
Sollten Sie Interesse an dieser anspruchsvollen Aufgabe
haben, dann wenden Sie sich bitte an die
Psychologische Praxis Toni F. Pﬁrrmann
Margarethenstr. 9, 67059 Ludwigshafen/Rh.
mail@pﬁrrmann-praxis.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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Frühkindliche Bildung

Kita-Alltag

Stress, stressiger,
Erzieherin?
Tina Sprung
Die Arbeitsbelastung im Kita-Alltag ist
hoch. Drei Fachkräfte berichten, wie
sie damit umgehen. Oder es zumindest
versuchen.
Tupperparty am Mittwochabend, die
bunten Aufbewahrungsbehälter stehen
auf dem Tisch. Christina hat acht ihrer
Freundinnen eingeladen, sie kommen
um 19 Uhr. Die Getränke sind bereits
gut gekühlt, die Pizzaschnecken im Ofen.
Um 18.43 Uhr klingelt ihr Handy. Es ist
Sabine. „Ich kann nicht kommen. Der Elternabend in der Kita dauert mal wieder
länger.“ Sabine ist Erzieherin. Sie leitet
eine städtische Einrichtung in Nürnberg
mit 98 Kindern. Überstunden sind an der
Tagesordnung, mindestens einmal pro
Woche sitzt die 33-Jährige bis 21 Uhr im
Büro, um aufzuarbeiten, was sie tagsüber
nicht geschafft hat. Wenn Kollegen sich
krankgemeldet haben oder Lisa, die neue
Erzieherin, noch nicht eingearbeitet ist,
muss sie in der Gruppe aushelfen. Und
dann dieser ständige Lärm. „Das geht
langsam an meine Substanz.“
Stress – Tagesordnung bei
Erzieherinnen und Erziehern
So wie Sabine geht es vielen pädagogischen Fachkräften. Laut der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft leiden sie
unter einer überdurchschnittlich hohen
psychischen Belastung. Was ihnen am
meisten zu schaffen macht: der tägliche
Lärm, die große Anzahl verschiedener
Arbeitsaufgaben, der Zeitdruck bei der
Erfüllung der Aufgaben, die Größe der
Kindergruppen, zunehmende Verhaltensprobleme bei Kindern, Personalmangel,
fehlende Möglichkeiten zur Entspannung
im Laufe eines Arbeitstages, unzureichende Unterstützung durch den Träger.
Eine Studie der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin bestätigt das Problem: Viele
Erzieherinnen und Erzieher arbeiten am
Rand der Erschöpfung. Jede zehnte pädagogische Fachkraft von 3000 Befragten
berichtet über Burnout. Auch Sabine ist
überlastet, hauptsächlich wegen des Personalmangels. „Ich glaube, wenn wir den
Personalschlüssel erfüllen würden, würde
eine große Belastung wegfallen, denn ich
hätte mehr Zeit für meine Leitertätigkeit
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und müsste diese nicht im Anschluss,
wenn die Kinder daheim sind, erledigen“,
sagt sie. Ihre Wochenstunden würden
sich reduzieren – von 55 auf 40 Stunden.
„Wenn die Rahmenbedingungen erfüllt
sind, kann ich auch ordentlich arbeiten“,
sagt Sabine.
Faktoren von Stress:
• Belastungen im U3-Bereich wie
körperliche Nähe
• herausfordernde Kinder
• zu kleine Möbel
• viel Lärm
• Zeitdruck
• ständige Krankheiten
• Überstunden
• Konflikte mit Eltern
• Sprachbarrieren
• Fachkräftemangel
• Rückenprobleme durch Heben und
Tragen
„Man muss mal auf den Tisch hauen“
Dass es entspannter im beruflichen Alltag
ablaufen kann, davon ist Lena Saemann
überzeugt. Die 31-Jährige hat neun Jahre
in einer Kita und Krippe nähe Darmstadt
gearbeitet und ist derzeit in Elternzeit.
„Viele empfinden Stress anders, manche
Situationen belasten Menschen mehr
oder weniger“, sagt sie. Sie erinnert sich
gut an Situationen, die sie als sehr anstrengend empfunden hat, die häufigen
Krankheiten, die benötigte Fürsorge im
Krippenbereich, die die Kinder brauchen,
schwierige Gespräche mit den Eltern.
Doch: „Eigene Einstellungen können den
Stress verstärken. Ich habe Eltern gesagt,
wenn es mir reicht, oder der Leitung mitgeteilt, dass ihr pädagogisches Konzept
nicht umsetzbar ist. Man sollte nicht zu
viel hinnehmen.“

Saemann glaubt, dass Pädagoginnen und
Pädagogen zu spät auf den Tisch hauen:
„Manchmal muss man es rauslassen, auch
in der Kita.“ Erzieher Florian Esser hat
einen anderen Tipp. „Wenn Eltern sehr
schwierig sind und mich stören, versuche
ich, mich nicht zu ärgern, sondern an den
Großteil der Eltern zu denken, die sehr
dankbar sind für unsere tägliche Arbeit“,
sagt der 34-jährige Kitaleiter aus Aachen.
„Es gibt viele Herausforderungen, die wir
bewältigen müssen, aber es kommt vor
allem darauf an, manchmal auch Abstand
zu nehmen.“
Die Rahmenbedingungen
müssen stimmen
Der Arbeitsalltag in Kitas ist anspruchsvoll. Nur: Wie belastend er empfunden
wird, hängt von mehreren Faktoren ab.
Bei Esser und Saemann passt der Personalschlüssel, bei Sabine stimmt er seit
Jahren nicht. Ständige Unterbesetzung
führt zu Überstunden und Stress, dem
Sabine täglich ausgesetzt ist. Daran kann
sie selbst nichts ändern. Die Politik ist
gefragt. „Ich bin gespannt, ob sie mit dem
Kita-Qualitätsgesetz was ändern. Wenn es
in die Beitragsfreiheit fließt, haben wir alle
nichts davon“, sagt sie.
Es ist 20.30 Uhr, Sabine verabschiedet die
letzten Eltern vom Elternabend. „Ich nenne es ,Ritual des Schreckens‘ “, sagt sie.
Doch heute gab es keine Auseinandersetzungen mit Eltern, es ist alles gut gelaufen.
Nachkommen wird sie zur Tupperparty
trotzdem nicht. Denn sie will, wie so oft,
￭
einfach nur ihre Ruhe.		
Dieser Beitrag wurde zuerst veröffentlicht
in: Meine Kita – Das didacta Magazin für
die frühe Bildung, Ausgabe 4/2018, S. 4-6,
www.fruehe-bildung.online

Foto: GEW-Bildarchiv
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Gesellschaft

Studie zur Nutzung digitaler Medien

„Zwischen Pragmatismus, Hilflosigkeit, Sorge und Ignoranz“
Die Nutzung digitaler Medien in Familien führt oftmals zu einer gravierenden
Gefährdung der Persönlichkeitsrechte
von Kindern. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Studie der Universität zu
Köln in Kooperation mit dem Deutschen Kinderhilfswerk, die Ende vergangenen Jahres in Berlin vorgestellt
wurde.
Die qualitative Untersuchung des Medienalltags in Familien offenbart, dass
Eltern zwar bemüht sind, ihren Kindern
einen möglichst sicheren Zugang zu digitalen Medienangeboten zu ermöglichen.
Gleichzeitig stehen Familien aber den Risiken digitaler Mediennutzung heute aber
oftmals hilflos gegenüber. Diese Hilfslosigkeit trifft insbesondere bei der Nutzung
sozialer Netzwerkdienste wie WhatsApp,
Facebook, Instagram, Snapchat und
YouTube zu. Zusätzlich finden in diesen
Medienformaten die Mitbestimmungsrechte der Kinder bei Veröffentlichung
persönlicher Daten durch die Eltern nur
selten ausreichend Beachtung.
„Die Rechte von Kindern sind auch im digitalen Raum nicht verhandelbar. Wichtig ist
dabei, Familien nicht mit ihrer Verantwortung bei der Medienerziehung alleine zu
lassen. Eltern und Kinder müssen bei der
kompetenten und kindgerechten Nutzung
von Medien unterstützt werden. Zudem
bedarf es verständlicher und umsetzbarer
gesetzlicher Vorgaben für die Erhebung,
Verbreitung und Verarbeitung digitaler
Daten. Das Deutsche Kinderhilfswerk
plädiert aus diesem Grund für einen
modernen, ganzheitlichen und ausdrücklich an der UN-Kinderrechtskonvention
ausgerichteten Jugendmedienschutz,
der gleichermaßen Schutz, Teilhabe und
Kompetenzförderung von Kindern in
den Medien absichert“, betonte Thomas
Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes.
„Die in unserer Studie dargestellten
Befunde geben wichtige Hinweise auf
grundlegende Konflikte im Feld der
Mediennutzung und -erziehung in Familien. Einerseits wollen Eltern ihre
Kinder auch im digitalen Alltag schützen,
andererseits wollen sie den Kindern
zunehmend Freiräume und Autonomie
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Foto: GEW-Bildarchiv
ermöglichen. Dieser Spagat gelingt nicht
immer im besten Sinne der Kinder. Kindertageseinrichtungen, Schulen oder
Erziehungsberatungsstellen können hier
eine unterstützende Rolle übernehmen.
Es zeigt sich aber auch, dass die Verantwortung nicht nur auf individueller Ebene
liegt und es entsprechender schützender
Rahmenbedingungen bedarf. Zudem wird
deutlich, dass Kinder an vielen Stellen viel
stärker in Entscheidungen einbezogen
werden müssten, die sie und ihre Daten
bzw. Rechte am eigenen Bild betreffen“,
so Prof. Dr. Nadia Kutscher, Professorin für
Erziehungshilfe und Soziale Arbeit an der
Universität zu Köln.

Zentrale Ergebnisse
Die Untersuchung widmete sich der Frage,
wie digitale Mediennutzung und sogenanntes Sharenting, also die Verbreitung
von Kinderbildern durch Eltern in sozialen
Medien, in den Familienalltag eingelagert
sind und inwiefern die Beteiligungsrechte
und Persönlichkeitsrechte von Kindern
dabei eine Rolle spielen. Die Befunde
der Studie zeigen, dass digitale Medien
heute ein fester Bestandteil der familiären
Alltagspraktiken sind. In allen befragten
Familien sind soziale Netzwerke und mobile Medien selbstverständlicher Teil der
Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern. Alle befragten Eltern haben
Smartphones und darauf in der Regel
die einschlägigen Apps (u.a. WhatsApp,
Facebook, YouTube, Instagram) installiert.
Die Mehrheit der Eltern unterscheidet
dabei Facebook als „öffentlich“ und

WhatsApp als „privat“. Dies führt dazu,
dass die Eltern stärker reflektieren, was
sie auf Facebook veröffentlichen, und
dagegen weitgehend bedenkenlos Daten
über WhatsApp teilen. Eltern wollen
auch prinzipiell die Daten ihrer Kinder
schützen, fühlen sich aber zumeist nicht
ausreichend kompetent in der Nutzung
verschiedener Dienste. Ein Zusammenspiel aus unzureichender Informiertheit,
Unsicherheit, Hilf- und Machtlosigkeit,
aber auch Nutzungsroutinen ist die Basis
unzureichender Datenschutzstrategien
der Eltern.
Insgesamt zeigt sich, dass sich Eltern
intensiv mit der Frage beschäftigen, wie
sie die Mediennutzung ihrer Kinder erzieherisch begleiten können. Sie versuchen,
nicht den Anschluss an mediale Entwicklungen zu verlieren, und fühlen sich dabei
meist überfordert. Die erzieherische Herausforderung, Kindern sowohl Freiräume
als auch Schutz bei der Mediennutzung zu
bieten, führt oftmals dazu, dass die Eltern
zu Strategien wie zum Beispiel der Chatoder Browserkontrolle greifen, die die
Privatsphäre der Kinder massiv verletzen.
Kinder selbst haben oftmals genaue Vorstellungen davon, ob, wann und mit wem
Bilder von ihnen geteilt werden sollten. Allerdings werden sie von den Eltern in der
Regel nicht an Entscheidungen beteiligt,
wenn diese Fotos von ihnen verbreiten.
Die Rechte von Kindern spielen insofern
im Rahmen von Medienerziehung in der
Familie oftmals kaum eine Rolle.
Quelle:
Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
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Recht

Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Personalratsbeteiligung in eigener Sache
Derzeit laufen in unserer Kommune Bewerbungsgespräche,
da ein neuer Gemeindearbeiter eingestellt werden soll. Ich bin
Vorsitzende eines Personalrats, der nur aus einer Person besteht.
An den Bewerbungsgesprächen soll ich aber nicht teilnehmen,
da sich auch mein Mann auf die Stelle beworben hat. Der Bürgermeister des Kindergartens hat angekündigt, einen Ersatz aus
dem Kindergartenteam für mich zu bestimmen. Darf es sein, dass
man mich als Personalratsvorsitzende übergeht und entscheidet,
jemand anderen als meine Vertretung zu bestimmen?
Ein Mitglied des Personalrats darf in Angelegenheiten, die seine
persönlichen Interessen berühren, nicht beteiligt werden. Das
Gleiche gilt für Angelegenheiten, bei denen es aufseiten der
Dienststelle mitgewirkt hat, die die Maßnahme trifft oder vorbereitet hat. Es ist aber nicht rechtens, wenn der Arbeitgeber
eine Vertretung bestimmt, die ersatzweise Personalratsaufgaben wahrnimmt. Einzig eine Person kann Ersatzkandidat sein,
die bei Personalratswahlen kandidiert und mindestens eine
Stimme erhalten hat. Wenn außer Ihnen aber niemand bei den
Personalratswahlen kandidiert haben sollte, gibt es keine Ersatzkandidatin und in dem geschilderten Fall auch keine Beteiligung
des Personalrats.

Bezahlung an privaten Sprachschulen
Ich bin überzeugtes GEW-Mitglied. Es wäre wünschenswert,
wenn sich die GEW mehr um eine Verbesserung der Gehälter
von Lehrkräften kümmern würde, die an privaten Sprachschulen
angestellt sind. Unsere Gehälter stagnieren, für zahlreiche Kolleginnen und Kollegen hat es schon seit Jahren keine Gehaltserhöhung mehr gegeben. Der Wirtschaftsbericht für das Jahr 2017,
den die Geschäftsleitung auf der Weihnachtsfeier des Betriebs
erwähnt hat, spricht von einem Rekordjahr. Ähnlich erfolgreich
soll auch das Jahr 2018 gelaufen sein. Ein bisschen finanzielle
Beteiligung am Erfolg würde uns Beschäftigten gut tun, da wir
uns am unteren Ende der Gehaltsskala befinden. Wir arbeiten
aber bestimmt genauso schwer wie unsere Kolleginnen und
Kollegen an öffentlichen Schulen und in den Kindertagesstätten.
Die Arbeit an privaten Sprachschulen ist sicher ähnlich anspruchsvoll und schwer wie die Arbeit in öffentlichen Schulen. Die Entgelte, die Ihr Arbeitgeber zahlt, sind offensichtlich kein Äquivalent
zur Leistung, die Sie erbringen. Die fehlende Anpassung Ihrer
Entgelte an die steigenden Lebenshaltungskosten führt darüber
hinaus zu Reallohnverlusten, die von den Betroffenen wohl nur
schwer verkraftet werden können. Da die Arbeitsbedingungen
bei privaten Sprachschulen in der Regel einzelvertraglich geregelt
sind, gelten die in den Verträgen festgelegten Bedingungen sowie
gesetzliche Mindestbestimmungen. Eine Verbesserung müsste
demnach vertraglich vereinbart oder von der Schule freiwillig gewährt werden. Auch ein Tarifvertrag zwischen Ihrem Arbeitgeber
und einer im Haus vertretenen Gewerkschaft könnte das Problem
lösen. Damit es aber überhaupt zu solchen Tarifverhandlungen
kommen kann, müsste sich zunächst ein bedeutender Teil der
Beschäftigten der GEW anschließen.

Urlaubsberechnung und Freistellung für Pflegetätigkeit
Ich bin GEW-Mitglied und habe zwei Fragen. Laut Dienstplan
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arbeiten einige Kolleginnen im Wechsel in einer Woche 3,5 und
in der nächsten Woche 6 Stunden täglich. Wie wird der Urlaub
verrechnet? Meine Eltern sind beide über 80 Jahre alt und meine
Mutter hat Pflegestufe 2. Mein Vater ist mit der Pflege dauernd
überlastet und ich springe täglich ein, um ihn zu unterstützen.
Gibt es im öffentlichen Dienst eine Freistellung wegen pflegebedürftiger Angehöriger unter Weiterbezahlung der Bezüge? Wenn
ja: Wie viele Tage stehen mir zu?
Der Urlaubsanspruch beträgt für Beschäftigte, die in einer 5-TageWoche arbeiten, bei den Kommunen 30 Tage im Kalenderjahr.
Wenn an weniger als 5 Tagen in der Woche gearbeitet wird,
vermindert sich der Anspruch entsprechend. Sollte in ihrem Beispiel die Arbeitszeit in beiden Wochen auf 5 Tage in der Woche
verteilt sein, bleibt es bei einem Anspruch von 30 Urlaubstagen
und eine Urlaubswoche würde jeweils 5 Tage Urlaub kosten.
Einen Anspruch auf bezahlte Freistellung für Pflegeleistungen
kennt der Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst
bei den Kommunen (TVöD) nicht. Lediglich bei einer schweren
Erkrankung einer/eines Angehörigen, soweit diese Person im
selben Haushalt lebt, wird für einen Arbeitstag im Jahr bezahlte
Freistellung gewährt.

Überstunden geltend machen
Nach einjähriger Elternzeit kehre ich jetzt an meinen Arbeitsplatz
in einer kommunalen Kindertagesstätte zurück. Ich habe noch
25 Überstunden, die ich vor meiner Elternzeit nicht ausgleichen
konnte, da bereits mit Bekanntwerden meiner Schwangerschaft
ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen worden ist. Jetzt hat
meine Vorgesetzte mich darüber informiert, dass die Überstunden verfallen sind. Ist sie mit dieser Aussage im Recht?
Für Überstunden, die nicht bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach deren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen werden können, erhalten Beschäftigte gemäß § 43 TVöD einen finanziellen
Ausgleich. Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen aber,
wenn sie nicht innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit von
der betroffenen Person geltend gemacht werden. Da diese Frist
in Ihrem Fall verstrichen ist, können Sie leider keinen Ausgleich
für die Überstunden mehr verlangen.

Abstufung
Wir bekommen an unserer Realschule plus zu Beginn der Klasse
6 und auch der Klasse 7 immer wieder Schüler/innen vom Gymnasium. Das bedeutet jedes Mal besondere Anstrengungen,
diese Neuen zu integrieren. Wie sind eigentlich die rechtlichen
Vorgaben?
Die Klassenkonferenz einer Klasse 5 des Gymnasiums kann wegen schlechter Noten im Jahreszeugnis den Sorgeberechtigten
empfehlen, dass ihre Tochter oder ihr Sohn zur Realschule plus
wechselt. (Siehe § 19 der Übergreifenden Schulordnung.) Die
Schülerin / der Schüler kommt dann in die Klasse 6 der Realschule plus, wenn sie die Empfehlung annehmen. Nehmen sie
die Empfehlung nicht an und kommt es zum Ende der Klasse 6
des Gymnasiums zu einer Nichtversetzung, muss die Schülerin
/ der Schüler das Gymnasium verlassen. Sie / Er setzt i.d.R. ihre
/ seine Schullaufbahn in der Klasse 7 der Realschule plus fort. ￭
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„Stichtagsregeln“ kosten Jahressonderzahlungen
In der Zeit vor den Weihnachtstagen ist
die mit den Novemberbezügen ausgezahlte (landläufig allgemein als Weihnachtsgeld bezeichnete) Jahressonderzahlung
für viele Tarifbeschäftigte eine willkommene und verlässliche Zusatzeinnahme.
Umso größer ist die Überraschung, wenn
diese zusätzliche Einnahmequelle abrupt
und vollkommen unerwartet versiegt.
So im Falle unseres Mitglieds, das zum
01.12.2018 die Zahlung seiner Altersrente
beantragt hatte und nun nachfragt, warum bei der letzten Gehaltsabrechnung für
November keine (anteilige) Jahressonderzahlung erfolgt ist.
Der Grund hierfür liegt in einer sowohl

im TV-L als auch im TVöD enthaltenen
Stichtagsregel, wonach nur diejenigen
Beschäftigten Anspruch auf die Jahressonderzahlung haben, die am 01.12. des
betreffenden Jahres in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber im öffentlichen Dienst stehen.
Derartige Stichtagsklauseln sind in Tarifverträgen, aber auch in den von der
Kirche verwendeten AVR weit verbreitet und nach der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts (BAG) dort auch
zulässig. Anders verhält es sich nur in den
Fällen, in denen der Arbeitsvertrag eine
solche Klausel enthält, die als Allgemeine
Geschäftsbedingung der Inhaltskontrolle

durch die Gerichte unterliegt und nach
dem BAG unzulässig ist, weil dem Arbeitnehmer damit die Ausübung seines
Kündigungsrechts erschwert wird.
Daher unser Tipp: Achten Sie bei der
Stellung von Rentenanträgen, aber auch
bei dem Zeitpunkt von Kündigungen oder
Aufhebungsvereinbarungen nach Möglichkeit darauf, dass Ihr Arbeitsverhältnis
nicht vor dem 01.12. eines Jahres endet,
und lassen Sie sich im Zweifel im Vorfeld
solcher Planungen von der GEW beraten.
Dann bleiben Ihnen solche Enttäuschungen wie unserem Mitglied erspart und Sie
verschenken nicht einen eigentlich bereits
verdienten erheblichen Geldbetrag.
Thorsten Kind, GEW-Rechtssekretär

Die GEW-Mitgliederverwaltung informiert:
Liebe Mitglieder der GEW Rheinland-Pfalz,
zu Beginn des neuen Jahres möchten wir euch über zwei Neuerungen informieren:
• Mitgliedsausweis
Allen Mitgliedern wird in den nächsten Wochen ein Mitgliedsausweis in Form einer Kunststoffkarte zugesandt (Dauermitgliedskarte). Zukünftig werden auch alle neuen Mitglieder nach ihrem
Eintritt mit diesem Mitgliedsausweis versorgt.
• Beitragsquittierung
Anders als bisher wird unseren Mitgliedern eine Beitragsquittung
für das vorausgegangene Jahr nicht mehr mit der Februarausgabe unserer GEW-Zeitung zugeschickt. Stattdessen werden
derzeit die Vorbereitungen dafür getroffen, dass jedes Mitglied
seine Beitragsquittung über sein persönliches Benutzerkonto auf
unserer Homepage abrufen kann. Dort werden dann auch die
Daten einsehbar sein, die für das einzelne Mitglied in unserer
Datenbank hinterlegt sind, so dass erkennbar ist, ob eventuell
inzwischen eingetretene Änderungen unserer Mitgliederver-

waltung mitgeteilt werden müssen. Wir erwarten, dass die
Beitragsquittung dort ab April eingestellt sein wird.
Zugang zu seinem persönlichen Benutzerkonto erhält jedes
Mitglied über unsere Homepage (www.gew-rlp.de), wenn man
dort auf der Startseite in der Menüleiste rechts oben den „Mitgliederbereich“ aufruft und sich als Benutzer einloggt. Dafür ist
es zunächst erforderlich, sich ein Benutzerkonto anzulegen, falls
dies bisher noch nicht geschehen ist.
Grundsätzlich weisen wir aber auch darauf hin, dass es in der
Regel genügt, den Mitgliedsbeitrag eines Jahres in der Steuererklärung als Werbungskosten einzutragen, ohne dem Finanzamt
eine Quittung der GEW vorzulegen. Die Kopien der entsprechenden Ausschnitte aus den Kontoauszügen genügen als Beleg.
All unseren Mitgliedern wünschen wir für das neue Jahr Glück,
Gesundheit und Erfolg!
Heinz Winter, Ludwig Julius, Lotte Kolbe, Rute Simoes
Vorstandsbereich für Finanzen und Mitgliederverwaltung
der GEW RLP

Kreis + Region

Kreis Donnersberg
Der GEW-Kreis Donnersberg hat im Landhotel Berg in Dannenfels
im Rahmen seines weihnachtlichen Stammtischs langjährige
Mitglieder geehrt. Von den 61 Geehrten stammen 27 aus dem
Schuldienst und 34 aus dem Erziehungsbereich.
Ursula Grünewald vom Vorsitzendenteam und Geschäftsführer
Hans Adolf Schäfer ehrten u.a. für 10-jährige Mitgliedschaft
Sandra Frenzel, Manuela Glöckner, Kerstin Gottert, Ava GroßSchiegl, Karin Haas, Nicole Herter, Manuela Lenz, Christoph Lüthi,
Ellen Neufeld-Müller, Christa Seither, Katrin Spieß, Rita Steudler,
Nina Steuerwald und Ingrid Wollschuck. 15 Jahre gehören Catharina Bock, Gabi Rocker und Petra Schmidt der GEW an. Seit 20
Jahren sind dabei: Birgit Baqué-Stuppy, Barbara Keßeler und
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Langjährige Mitglieder geehrt

Thomas Wiemer-Scheidel. Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden
Peter Blase-Geiger, Heidi Geiger, Claus Rautenberg und Georg
Strittmatter geehrt. Seit 35 Jahren gehören Brigitte Mehlhase,
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Kreis + Region
nen Schwerpunkt bildeten hierbei bildungspolitische Initiativen,
etwa im Bereich der Schulsozialarbeit, die nach Auffassung der
GEW Koblenz dringend verstärkt werden muss – eine Einsicht,
die sie mit den hinzugezogenen Bildungsexperten und Verantwortlichen in Stadt und Landkreis teilt. Bei so viel Einigkeit unter
den Fachleuten bleibt zu hoffen, dass politische Einsichten dazu
führen, dass die gesellschaftlich so notwendige Schulsozialarbeit
endlich in ausreichendem Umfang finanziert wird.
Der neue Kreisvorstand der GEW Koblenz-Mayen

Colette Simon und Birgit Stürmer der GEW an. Eine 40-jährige
Mitgliedschaft können Reinhard Horsch, Albrecht Jung, Edeltraud
Kübler und Roswitha Mayer-Karl nachweisen. Seit 45 Jahren ist
Elke Hamm Mitglied. Für 50 Jahre wurde Margita Schreier geehrt.
Die 55-jährige Mitgliedschaft von Dr. Manfred Jost, Adolf Stauffer
und Edgar Thiel wurde mit besonderem Beifall honoriert.
Zum Abschluss wurde Hans Adolf Schäfer für 50-jährige Tätigkeit
im Kreisvorstand, zunächst in der GEW Kirchheimbolanden und
später im GEW Kreis Donnersberg, geehrt. Die Feier wurde von
Brigitte und Burkhard Mehlhase musikalisch umrahmt.
hasch

Kreis Koblenz-Mayen

Generationswechsel im Norden

Bei der Jahreshauptversammlung der GEW Koblenz-Mayen
wählten die zahlreich erschienenen Mitglieder im gastronomischen Bildungszentrum in Koblenz einen neuen Vorstand.
Nach 16 Jahren erfolgreicher Arbeit übergab der 60-jährige Gesamtschullehrer Lutz Zahnhausen aus Koblenz-Güls die Leitung
des Kreisvorstands an Johannes Kalowsky. Der 32-Jährige ist
Berufsschullehrer an der BBS Technik in Koblenz und verkörpert
den Generationenwechsel als Teil eines verjüngten Teams. „Wir
halten die GEW im Kampf um bessere Bildung auf Kurs“, so der
neue Vorsitzende in seiner einleitenden Ansprache. Als zusätzliche Schwerpunkte eines auf vielen Gebieten aktiven GEW-Kreises
für das kommende Jahr gab er die Auseinandersetzung um den
Ausbau der Schulsozialarbeit in Stadt und Landkreis sowie die
Intensivierung der Hochschularbeit bekannt.
Als stellvertretende Vorsitzende gewählt wurden Maria Schäfer,
gleichzeitig zuständig für die Fachgruppe sozialpädagogische
Berufe, und Jochen Sachsenhauser, zuständig für die Fachgruppe
Förderschulen, sowie als Schatzmeister Tom Rauch, Rektor der
Grundschule in Urmitz. Für weitere Vorstandsbereiche nominiert
wurden Sabine Müller (Grundschulen), Aida Drews und Dominique Strauß-Theis (Berufsbildende Schulen), Klaus Schabronat
(Gymnasien), Elisabeth Mader und Natalie Erkens (Realschulen
plus) sowie als Beisitzer Anna Schuch und Lutz Zahnhausen, der
seine Erfahrungen und Fähigkeiten der Gewerkschaft weiterhin
zur Verfügung stellt. Damit sind im Gewerkschaftsvorstand alle
Schularten und in der GEW vertretenen erzieherischen Berufsgruppen auch im Kreisvorstand vertreten.
Gemeinsam mit dem Vorsitzenden legten mehrere Vorstandsmitglieder einen ausführlichen Rechenschaftsbericht über
die vergangene zweijährige Amtsperiode ab und gaben einen
Überblick über die vielfältige geleistete Kreisvorstandsarbeit.
Im Zentrum des Berichtes standen die Aktivitäten des Kreises. Ei-

Der scheidende Kreisvorsitzende Lutz Zahnhausen blickte dankbar für die gute Zusammenarbeit im Team, die seine Arbeit getragen habe, auf seine Amtszeit zurück. Die über die Jahre gesehen
sehr positive Mitgliederentwicklung im Kreis, die Ausweitung
der Aktivitäten eines zuvor bereits aktiven Kreises und stabile,
sich verjüngende Kreisvorstände können als Beleg für positive
Entwicklung dieser GEW-Gliederung dienen.
Im Rückblick auf ein durchgeführtes reichhaltiges Fortbildungsprogramm mit Angeboten für die verschiedenen Berufs- und
Fachgruppen und im Bericht über das gemeinsam Erreichte
wurde deutlich, wie wichtig es ist, dass sich Beschäftigte zusammenschließen, um ihre gemeinsamen Anliegen gemeinsam
vertreten zu können. Gerade im unterfinanzierten Bildungsbereich ist das heute notwendiger denn je. So äußerte sich der Landesvorsitzende der GEW Rheinland-Pfalz, Klaus Peter Hammer,
der einen Überblick über aktuelle bildungspolitische Probleme
entfaltete und dem neuen Vorstand seine guten Wünsche mit
auf den Weg gab.
Die Versammlung im gastronomischen Bildungszentrum klang
mit einer gemeinsamen weihnachtlichen Feier mit Jubiläumsehrungen und einer Ehrung des scheidenden Kreisvorsitzenden
Lutz Zahnhausen sowie und einem festlichen Büffet aus.
Klaus Schabronat / Foto: Ernst Dolkemeier
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Weitere Erscheinungstermine 2019
Ausgabe 4/19		
Ausgabe 5-6/19		
Ausgabe 7-8/19		
Ausgabe 9/19		
Ausgabe 10/19		
Ausgabe 11-12/19		

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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Schulgeist

Teile und Herrsche
Hilfreiches für die Hand des Schulleiters
Gabriele Frydrych
Seltsam, kaum jemand will heute noch
Schulleiter werden. Bildungsanstalten
veröden, Kollegien verzweifeln, Schüler
marodieren, Journalisten und Eltern
jammern.
Danke, dass du eine der leeren Funktionsstellen übernommen hast! Man weiß
nicht, was dich im deutschen Bildungselend. dazu bewogen hat. Altruismus und
Missionsdrang? Kontrollsucht oder eine
andere Zwangsneurose? Ein familiäres
Umfeld, dem du nur zu gern entfliehst?
Oder die Erkenntnis, dass Macht einfach
Spaß macht?
Es ist erstaunlich, was Untergebene sich
alles gefallen lassen. Seitdem Schulleiter
ihr Personal beurteilen und benoten dürfen, trauen sich Lehrer gar nichts mehr.
Es sei denn, sie stehen kurz vor der Pensionierung. Dann musst du mit der einen
oder anderen Frechheit rechnen. Die
Jüngeren wollen noch Karriere machen
und achten auf einen vorbildlichen Personalbogen. Brav führen sie auch absurdeste
Anweisungen aus – z.B. die Biologiezensuren aller Protestanten herausschreiben.
Teste mal, wie weit du gehen kannst.
Streu Salz in den Kaffee des Sportkollegen.
Der lächelt gequält. Eigentlich möchte
er zuschlagen, aber er darf nicht. Ist das
nicht lustig? Auch die Referendare finden
es jedes Mal unheimlich witzig, wenn du

im Lehrerzimmer das Licht ausschaltest.
Noch mehr Spaß macht es, Kolleginnen
zum Weinen zu bringen. Je nach Tageslaune kannst du dann tröstend oder ironisch
reagieren. Einzelne Kollegen werden
schnell laut und widerborstig. Sich mit
denen anzulegen, bereitet nur unnötige
Anstrengung. Beschäftige sie! Mach sie
zu stellvertretenden Fachbereichsleitern!
Was, darüber entscheidet das Kollegium?
Lächerlich! Du wirst doch wohl in der Lage
sein, ein Wahlergebnis zu manipulieren!
Schon die alten Römer entwickelten ein
ganz wichtiges Führungsprinzip: Divide
et impera. Teile und herrsche. Lehrer
brauchen Lob und Anerkennung, gerade
jetzt, wo die Öffentlichkeit nur noch auf
ihnen herumhackt. Da sie positive Rückmeldungen von ihren Schülern manchmal
erst nach zwanzig Jahren bekommen, bist
du dafür zuständig. Das ist ein wunderbarer Machtfaktor. Lobe den einen Lehrer
und ignoriere den anderen. Egal, was sie
geleistet haben. Zieh die eine Lehrerin
ins Vertrauen, die andere grüßt du ein
paar Wochen lang nicht. Du hast schon
als Kind gern Käfer gequält. Aber das war
gar nichts im Vergleich zu dem Biotop, das
dir jetzt zur Verfügung steht.
Das Kollegium muss in Bewegung und Unsicherheit gehalten werden. Patrouilliere
durch die Flure und miss die Lautstärke,

die aus den Klassenzimmern dringt.
Lass dich nicht in Lehrerstreitereien involvieren. Sollen die Kontrahenten ihren
Kinderkram doch „interkollegial“ regeln.
Am besten hältst du dir ihre banalen
Konflikte vom Hals, indem du die Streithähne ausführliche Berichte schreiben
lässt, die bei dir wochenlang herumliegen
und irgendwann verloren gehen. Nach
drei Gesprächsversuchen gibt auch der
hartnäckigste Querulant auf und lässt sich
freiwillig umsetzen.
Der Zeitgeist verlangt allerdings, dass du
im Team arbeitest. Albern. Wer hätte je
von Goethe oder Einstein Teamgeist gefordert? Trotzdem: Such dir vier Lehrer, die
deinen Führungsstil bewundern und gut
lenkbar sind. Da sich Gegenkandidaten
kaum finden werden – seit der letzten
Arbeitszeiterhöhung hat sich bei vielen
Lehrern Elan in weinerliche bis trotzige
Abwehr gewandelt –, ist die Wahl deines
Schulleitungsteams ein Klacks.
Das Team ist dazu da, deine Meinung zu
vertreten. Lass die „Teamer“ immer schön
diskutieren. Das gibt ihnen ein Gefühl
von Bedeutsamkeit. Je unwichtiger ein
Thema ist, desto leidenschaftlicher und
ausdauernder kann man es besprechen.
Viele Menschen halten sich gern an
unbedeutenden Details auf, weil sie bei
komplizierteren Problemen ratlos sind.
So schwafelt die Öffentlichkeit ständig von
Schuluniformen und Tablets, als werde
die Gesellschaft dadurch grundlegend
verändert. Die wahren Ursachen für soziale Verrohung und geistige Verödung will
man lieber nicht untersuchen.
Nach zwei Stunden Diskussion tritt auch
bei deinem Leitungsteam eine gewisse
Erschöpfung ein, und alle werden deinen
Lösungsvorschlag erleichtert annehmen.
Ja, ich weiß, du würdest viel Zeit sparen,
wenn du sofort machen könntest, was
du willst. Schon Truman meinte: „Wie
weit wäre Moses gekommen, wenn er in
Ägypten erst hätte abstimmen lassen?“
Dein Team dient nun mal dazu, dem Kollegium vorzugaukeln, dass an eurer Schule
demokratische Entscheidungsprozesse
ablaufen. Und bei unpopulären Maßnahmen kannst du elegant alles von dir abwälzen: „Tja, das hat mein Leitungsteam
￭
aber so entschieden!“
Weitere wertvolle Tipps findest du in dem
Buch von Brösel / Eimer: „Schulmanagement? Auch du kannst das!“ (Ilskirchen
2015)
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