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Text 03
Editorial

DOUBLE DUTCH WITH
AN IRISH SANDWISH
Günter Helfrich

Wer kennt schon die unterschiedlichen
Aufgaben von Parlament, Ministerrat,
Europäischem Rat und Kommission?
Manch ein/e Sozialkundelehrer/in hat sich
die Zähne daran ausgebissen, dies in die
Köpfe zu kriegen.

EU negativ konnotiert

Es ist im Straßenbild nicht zu übersehen.
Ende nächsten Monats stehen mal wieder Wahlen an. Jetzt folgen bestimmt
keine Ausführungen über die Wichtigkeit
dieses zentralen Instrumentes der demokratischen Teilhabe in einer parlamentarischen Demokratie – verbunden mit der
Aufforderung, dieses gar nicht so selbstverständliche Recht wahrzunehmen.
Derartige Belehrungen brauchen unsere
Mitglieder nicht, und manchmal gibt es
auch gute Gründe, sein Kreuz überhaupt
nicht zu machen. Das entscheidet jede/r
selbst. Interessant ist die Mischung aus
Europa- und Kommunalwahl; gegensätzlicher können Wahlen eigentlich nicht sein.
Das Interesse am Europaparlament war
lange Zeit nicht sonderlich ausgeprägt,
wurden doch oft nur abgehalfterte Politiker/innen nach Straßburg geschickt
und waren die Kompetenzen der Abgeordneten begrenzt. Stichwort Demokratiedefizit. Generell die Strukturen der EU:

Dennoch ist das Thema EU in aller Munde;
meist negativ konnotiert. Vor allem die
vermeintliche Überregulierung, Deutschland als größter Nettozahler und die hohe
Besoldung beim europäischen Personal
werden negativ gesehen. Und manches
ist wirklich schwer nachvollziehbar: Da
gibt es z.B. die neuen Vorschriften zum
Datenschutz, die verhindern, dass wir
unseren älteren Mitgliedern öffentlich in
unserem Mitgliedermagazin zu runden
Geburtstagen gratulieren dürfen – was
gar nicht gut ankommt. Andererseits
staunt man nur Bauklötze, wenn man in
Nachbarländer wie die Niederlande oder
Österreich kommt und sieht, dass dort
leere Dosen ohne Pfand in Abfalleimern
oder gar in der Landschaft landen.
Noch krasser ist die Steuerpolitik, die
dringend vereinheitlicht gehört. In der
Steueroase Irland bspw. liegt der Unternehmenssteuersatz bei gerade mal
12,5%. Ein GEW-Redakteur weiß so etwas
nicht, aber wenn er kluge Menschen um
sich hat, kann er mit folgendem, noch
krasserem Beispiel aufwarten: Beliebt
für Steuervermeidungstätigkeiten ist der
„double dutch with an irish sandwich“;
ein Steuertrick, bei dem eine Holding in
den Niederlanden zwischen zwei irischen
Firmen sitzt. Damit lassen sich die effektiven Steuersätze auf nahe null reduzieren!

Zeichen setzen gegen
Rechtspopulismus
Da gibt es also noch viel zu tun, was uns
aber die Begeisterung für das großartige
Friedensprojekt europäische Vereinigung
nicht nehmen darf. Nach einem Jahrhundert mit zwei Weltkriegen ist die erfolgte
Aussöhnung mit einstigen „Erzfeinden“
ein kostbares Gut, das bei allem Alltagsärger nicht hoch genug geschätzt werden
kann. Was die bevorstehende Wahl so
eminent wichtig macht: Rechtspopulistische, nationalistische, chauvinistische
Regierungen in Österreich, Italien, Polen
und Ungarn bekämpfen die europäischen
Errungenschaften und finden dabei Verbündete wie die deutsche AfD und ähnliche Parteien in anderen Ländern der EU.

Starker Einfluss
„Nah an den Menschen“, wie Politiker/
innen gerne sagen, sind Kommunalwahlen. Schließlich geht es um konkrete
Probleme vor Ort – auch wenn diese
nur selten alleine vor Ort gelöst werden
können. Verfolgt man die lokalen Medien,
ist die Bereitschaft, sich auf dieser Ebene zu engagieren, ausgesprochen groß.
Darunter sind sicher auch nicht wenige
GEW-Mitglieder, die sich in kommunalen
Räten oder Ausschüssen wie dem Schulträgerausschuss einbringen. Sehr gut so.
Ausgesprochen sinnvoll, aber für manche
Wähler/innen nicht einfach zu handhaben
sind die besonderen Instrumentarien im
Kommunalwahlrecht: Direktwahl der Bürgermeister/Ortsvorsteher, das Kumulieren
und das Panaschieren – all das stärkt den
Einfluss der Wahlberechtigten.
Da wird dann in den Parteien auch richtig
gerangelt um aussichtsreiche Listenplätze, als ginge es um Bundestagsmandate.
Der Beobachter weiß manchmal nicht so
recht, ob er weinen oder lachen soll. Aber
da wir als Gewerkschaft parteilich, aber
nicht parteiisch sind, verkneifen wir uns
schweren Herzens die Beispiele…
GEW-ZEITUNG
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Text 07
Hochschulen

Kommentar zur Trennung der Universität Koblenz-Landau

Schwer nachvollziehbar und nicht ausreichend durchdacht
Klaus-Peter Hammer

Die Vorschläge der Expertenkommission und die Entscheidung des Wissenschaftsministeriums, die Universität
Koblenz-Landau aufzulösen, haben
nicht nur seitens der GEW zu großer
Verwunderung geführt. Insgesamt sind
diese Pläne schwer nachvollziehbar
und sie scheinen nicht ausreichend
durchdacht, was die Chancen und
Risiken betreffen. Ebenso sind nur bedingt die Vorteile dieser Strukturveränderung zu erkennen.
Gute Universitäten und Hochschulen sind
für den Wissenschaftsstandort RheinlandPfalz von besonderer Bedeutung. In
dem vom Wissenschaftsministerium
Rheinland-Pfalz im April 2018 vorgelegten
Hochschulzukunftsprogramm wurden
diesbezüglich Empfehlungen vorgelegt,
die von einer Expertenkommission entwickelt wurden. In diesen Empfehlungen
wird u.a. vorgeschlagen, die Struktur der
Universität Koblenz-Landau zu verändern,
in dem der Doppelstandort der Universität getrennt und der Verwaltungssitz der
Doppeluniversität, das Präsidialamt in
Mainz, aufgelöst wird. Dieser Vorschlag,
der heute auf der Pressekonferenz des
Wissenschaftsministeriums der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, hatte schon
im Vorfeld zu großen Verunsicherungen
besonders seitens der Beschäftigten des
Präsidialamtes als auch im Bereich der
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowohl an der Universität KoblenzLandau als auch an der Universität Kaiserslautern geführt.
Deshalb ist es gut, dass das Wissenschaftsministerium sich nun heute öffentlich positioniert hat. Nun wissen alle Beteiligten,
was geplant ist. Spannend ist, in welchen
Schritten der Prozess umgesetzt wird.
Strukturveränderungen können sinnvoll
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sein und sind manchmal auch notwendig.
Für die GEW Rheinland-Pfalz ist immer
noch nicht ganz deutlich geworden, was
man sich von der Strukturveränderung
verspricht und wie zukunftsfähig diese
sein wird.
Die Universität Koblenz-Landau ist ein
Erfolgsmodell. Ein Schwerpunkt, der beide
Standorte miteinander verbindet, ist eine
starke und niveauvolle Lehrkräftebildung
- auch für das Lehramt an Gymnasien über alle Schularten hinweg und mit allen
Fächern, wenn auch mit unterschiedlichen
Angeboten an den jeweiligen Standorten.
Neben den Lehramtsstudiengängen haben beide Standorte eigene wissenschaftliche Schwerpunkte.
Sind es in Landau die Studiengänge für
Psychologie, Bildungswissenschaften
und Umweltwissenschaften, so ist es in
Koblenz der Studiengang Informatik. Insgesamt hat sich die Universität KoblenzLandau zu einer Hochschule mit großem
Entwicklungspotential entwickelt, die im
nationalen Vergleich konkurrenzfähig ist
und bundesweit und international Beachtung findet.
Doppelstandorte sind immer schwierige Konstellationen. Jedoch ist man in
Koblenz-Landau schon seit Jahrzehnten
mit dieser Problematik vertraut und hat
es geschafft, trotz dieser strukturellen
Besonderheit zu einer gut arbeitenden
und gut funktionierenden Universität
zu werden, die allgemein Anerkennung
findet. Koblenz soll nun ohne Zusammenlegung mit einer anderen Hochschule
selbstständig werden. Wie soll das gehen?
Landau wiederum soll mit der Technischen
Universität Kaiserslautern zu einer neuen
Universität mit Doppeltstandorten fusionieren, was vor Ort extrem kritisch gesehen wird. Nur wenige Akteure an beiden
Hochschulen sind bisher davon überzeugt,
dass dies der richtige Weg sei.
Die Universitätsstandorte Kaiserslautern
und Landau sind derzeit chronisch unterfinanziert, insbesondere Landau wird
überwiegend aus Hochschulpaktmitteln
finanziert, zu einem erheblichen Teil
auch die TU Kaiserslautern. Die bisherigen Mittel aus Grundfinanzierung und
Hochschulpaktmitteln müssen nicht nur
dauerhaft den Standorten zur Verfügung

stehen, sondern müssen verstetigt werden, um von den umliegenden Universitäten (Karlsruhe, Mannheim, Darmstadt,
Heidelberg) nicht abgehängt zu werden.
In die neue Universität muss kräftig investiert werden, um das existierende hohe
Potenzial in Forschung und Lehre weiter
aufrecht zu erhalten und weiter auszubauen. Wenn es zu der Neustrukturierung
kommt, muss die neue Universität zu einer
Volluniversität ausgebaut werden, deren
Grundfinanzierung jetzt und in Zukunft
sichergestellt werden muss.
Eine Umstrukturierung der Hochschulen
umfasst in der Regel einen langwierigen
Prozess der Gestaltung mit Effekten auf
die Gesamtheit einer Universität. Deshalb
fordert die GEW Rheinland-Pfalz, die
Beteiligung aller Statusgruppen an solch
einem Prozess. Dafür muss seitens des
Wissenschaftsministeriums ein Konzept
entwickelt werden, welches insbesondere
in einer Übergangsphase die Studierbarkeit sowie die Forschung sicherstellt. Des
Weiteren dürfen eine Fusion des Standortes Landau mit der TU Kaiserslautern
und eine selbstständige Universität Koblenz nicht zur Verringerung des Studienangebots an diesen Universitäten führen.
Die GEW sieht die große Gefahr, dass die
geplante Strukturveränderung zu einer
Verschlechterung der Lehramtsausbildung
führen könnte, wenn nicht deutlich mehr
finanzielle Ressourcen als bisher zur Verfügung gestellt werden.
Die vielfältigen Fächerkombinationen Gesellschaftswissenschaften, Sprachen und
Naturwissenschaften über den gymnasialen Zweig hinaus sind an der Universität
Koblenz-Landau einzigartig. Die GEW
legt besonderen Wert darauf, dass diese
Strukturen erhalten und weiter ausgebaut
werden. Es sollten nicht nur die Fachwissenschaften gestärkt werden, es müssen
vorrangig der Ausbau der Bildungswissenschaften und der Bildungsforschung
vorangetrieben werden, damit weiterhin
eine hochwertige Lehrkräftebildung
möglich ist.
Kommt es zur Trennung der Universität
Koblenz-Landau, muss an der zukünftigen
Universität Koblenz unbedingt das Studium für das Lehramt an Förderschulen
eingerichtet werden.
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Klaus-Peter Hammer:

„Kita-Sprachförderkonzept des Landes ist vorbildlich!“
„Ein neues, verbindlicheres Sprachförderkonzept brauchen wir nicht“,
so äußerte sich Klaus-Peter Hammer,
Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz,
zu der jüngsten diesbezüglichen Forderung der CDU Rheinland-Pfalz.
Die GEW Rheinland-Pfalz hält das bisherige Konzept der Landesregierung für
geeignet und hofft auf entsprechend
garantierte Weiterführung im Rahmen
des neuen Kindertagesstättengesetzes,
welches sich zurzeit in der Entwicklung
befindet. Die Sprachförderung in rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten setze
an den Bedürfnissen der Kleinsten und
den Notwendigkeiten moderner Frühpädagogik an, indem sie u. a. Kompetenzen

entwickelt, die für den Übergang von der
Kita zur Grundschule von großer Bedeutung sind.
Prof. Dr. Gisela Kammermeyer vom Institut für Bildung im Kindes- und Jugendalter
der Universität Koblenz-Landau zeigte unlängst auf, dass das Land Rheinland-Pfalz
im Rahmen der Bund-Länder-Initiative
Bildung durch Sprache und Schrift (BiSS)
stärker als andere Bundesländer engagiere. Und wörtlich: „Um den jetzt erreichten
Stand werden wir bundesweit beneidet.“
„Wer jetzt die Erarbeitung eines neuen
Konzeptes fordert, hat die gute Entwicklung der letzten zehn Jahre in RheinlandPfalz nicht aufmerksam genug verfolgt“,
so der GEW-Landesvorsitzende zur CDUInitiative. „Wir brauchen im Rahmen der

Gesetzesinitiative des Bildungsministeriums eine klare Festschreibung des bisherigen Sprachförderkonzeptes in Kindertagesstätten, aber keine neuen Ansätze.“
Dass die Qualität, vor allem in Bezug auf
die Fachkraft-Kind-Relation, verbessert
werden müsse, sei korrekt und seit Langem Forderung der GEW. „Da sehen wir“,
so Hammer weiter, „aber auch die von
der CDU geführte Bundesregierung in
der Pflicht. Die GEW fordert, im Rahmen
der SGB VIII-Reform deutlich verbesserte
Standards für alle Bundesländer festzuschreiben und die entsprechende Finanzierung durch Bundesmittel dauerhaft
sicherzustellen.“
pm

Kommentar:

Die aus der Zeit gefallenen bildungspolitischen Vorstellungen des LEB
Frieder Bechberger-Derscheidt
Die letzte Pressemeldung des LEB zum
Jahresende 2018 mit Bezug auf den „10.
Jahrestag der Einführung der Realschule
plus als Schulart“ und zur Berichterstattung darüber im SWR-Fernsehen lässt
wegen seiner unfasslichen Rückwärtsgewandtheit aufhorchen. Offensichtlich
wollten sich der „aktuelle Sprecherkreis
des Landeselternbeirats“ und die Regionalelternsprecher aus Trier und Koblenz
zum Jahresende so richtig ihren Frust von
der Seele schreiben über diesen „vor 10
Jahren“ geleisteten „Offenbarungseid
der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik
in Sachen Hauptschule“.
Denn es sei damals der Politik nicht gelungen, „die wachsenden Problemfelder in
dieser einmal sehr anerkannten Schulart
zu erkennen bzw. diesen Problemfeldern
wirkungsvoll zu begegnen.“ Deshalb hätten die Eltern mit den Füßen abgestimmt
- „weg von der Hauptschule“.
Um es richtig einzuordnen: Hier schreibt
ein LEB zum Ende des Jahres 2018 über
eine politische Entscheidung des Jahres
2008 eine Trauereloge über die Hauptschule, die damals angeblich eine „bis
wenige Jahre zuvor sehr bewährte Schul-
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art“ gewesen sei.
Der LEB hätte gut daran getan, sich
über die Geschichte der Hauptschule
ein wenig besser zu informieren, denn
diese „Abstimmung mit den Füßen“
weg von der Hauptschule hat sehr viel
früher begonnen und eigentlich mit der
halbherzigen „Strukturreform Realschule
plus“ recht wenig zu tun. Dadurch wurde
lediglich rein äußerlich die Hauptschule
als eigenständige Schulart beendet, die
inneren Strukturen, der Bildungsgang
Hauptschule, bestehen ja in der Realschule plus weiter fort. Das Geburtsjahr der
Hauptschule in Rheinland-Pfalz war ihre
gesetzliche Einrichtung 1968 – übrigens
das Gründungsjahr der ersten Integrierten
Gesamtschulen in einigen Bundesländern, in Rheinland-Pfalz erst 1973 – mit
ihrer endgültigen Verankerung als eine
von drei Schularten der Sekundarstufe I
im Schulgesetz 1974, das der damalige
Kultusminister Bernhard Vogel eingebracht hatte. Von Beginn an wurde diese
Reform als unzureichend kritisiert. Die HS
musste vom ersten Tag an um ihre Anerkennung kämpfen. Denn als Fortsetzung
der Volksschule wurde ihr im Vergleich zu
Realschule und Gymnasium reduziertes

Bildungsangebot kritisiert, sie war, wie
auch die Volksschule, die Schule der unteren, der bildungsferneren Schichten. So
wurde sie sehr schnell mit dem Stempel
„Restschule“ versehen, was bereits 1975
Kultusminister Vogel zu einem Aufsatz in
der Staatszeitung vom 22. 12. 1975 zur
Verteidigung der Hauptschule veranlasste:
„Diese Besinnung (auf die Stellung, Eigenart und Aufgabe der Hauptschule)
tut Not, wenn Sie bedenken, wie manche
unverantwortlicherweise die Hauptschule
als Restschule oder als Sackgasse abqualifizieren, während sie von anderen als
verhindertes Gymnasium missverstanden
wird. Wir müssen endlich die Hauptschule
wieder zur Hauptsache machen.“
Ob es heute, 45 Jahre später, dem LEB noch
zur Ehre gereicht, an den damaligen CDUKultusminister anzuknüpfen? Wohl kaum,
zumal dem LEB auch nicht bekannt zu sein
scheint, welche Anstrengungen alle nachfolgenden Regierungen unternommen
haben, nicht nur in Rheinland-Pfalz, „die
Hauptschule zur Hauptsache“ zu machen,
ein Rettungsslogan, der bis in die 2000er
Jahre oft bemüht wurde. Die Hauptschule erhielt sehr wohl Unterstützung, sie
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hatte bis zuletzt die beste Lehrerzuweisung der Schularten der Sekundarstufe I,
Hauptschulen in sozialen Brennpunkten
erhielten zusätzliche Stunden, sie hatte
im Schnitt wesentlich kleinere Klassen als
Realschulen, Gymnasien und Integrierte
Gesamtschulen, sie wurde immer – das
kann ich aus meiner Erfahrung als u. a.
für die HS zuständiger Abteilungsleiter
im Bildungsministerium mit Gewissheit
sagen – umfassend unter- und gestützt.
Zudem war sie bis 1992 durch rigide Übergangsregelungen nach der vierten Klasse
geschützt; denn alle Kinder, die keine
Empfehlung für Realschule oder Gymnasium erhielten, wurden ihr zugewiesen.
Dennoch war die Abwanderung hin zu
Realschule, Gymnasium und auch zu Integrierten Gesamtschulen, dort, wo dieses
allerdings geringe Angebot bestand, nicht
aufzuhalten. Zu Beginn der 90er Jahre
besuchten nur noch 30% die Hauptschule,
in den größeren Städten war der Anteil
erheblich geringer und ging kontinuierlich
immer weiter zurück. Lange schon wollten
die Eltern diese Schulart nicht mehr. Heute
zu behaupten, die Hauptschule bzw. die
dort sicher engagiert unterrichtenden
Kolleginnen und Kollegen hätten nicht
„die notwenige Unterstützung aus Mainz“
gehabt, ist schlicht falsch, nichts als billige
Polemik.
Schlichtweg falsche Behauptungen
Die Hauptschule wollte niemand mehr,
jedoch die Politik hat unbeeindruckt- lange, sehr lange - an dieser Schulart festgehalten. Das „Weg-Von-Der-Hauptschule“
musste die Politik damals akzeptieren,
auch CDU-Politiker bestritten diese Abkehr
nicht mehr. Mit der „alten Hauptschule“
konnte der Bildungsgang Hauptschule
nicht mehr attraktiv gemacht werden. Deshalb folgten die Schulversuche Regionale
Schule und – später – Duale Oberschule
mit einem erweiterten Bildungsangebot
im Vergleich zur Hauptschule, um die
Konkurrenz, insbesondere zur Realschule,
aushalten zu können. Besser wäre es gewesen, bereits damals flächendeckend zu
gemeinsamen Schulen zu kommen, die in
sich die drei allgemeinbildenden Bildungsgänge vorhalten, wie es die Integrierten
Gesamtschulen charakterisiert. Aber dazu
waren die sozialliberalen Regierungen
der 90er und frühen 2000er Jahre nicht
bereit. Immerhin wurden die Integrierte
Gesamtschule wie auch die Regionale
Schule als Regelschulen in diesem Zeit-
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Frieder Bechberger-Derscheidt ist Vorsitzender der Unabhängigen, rheinland-pfälzischen
Initiative EINE Schule für ALLE – länger gemeinsam lernen e. V.

raum im Schulgesetz festgeschrieben und
diese Schulen selbstverständlich auch von
Schülerinnen und Schülern besucht, die
mit dem Hauptschulabschluss abgingen.
Es überrascht hier nun wirklich nicht, dass
der LEB auch der früheren Realschule und
ihrer Orientierungsstufe nachtrauert,
der „zweiten bis dahin sehr geschätzten
Schulart“. Dort konnten, so der LEB,
„Schülerinnen und Schüler…noch echte
Wahlpflichtfächer belegen, die auch bei
Fehlentscheidungen nach zwei Jahren
korrigiert werden konnten – vernünftig
und menschlich! Die Orientierungsstufe
stellte noch eine echte Orientierungsstufe dar…“. Die Behauptung, dies gebe es
nun nicht mehr gebe, ist jedoch ebenfalls
schlicht falsch, weshalb die Forderung
„eine(r) Rückkehr zu diesen für Schüler und
Eltern besseren ehemaligen Strukturen“
nur noch skurril daherkommt. Ebenso
die Behauptung, im Wahlpflichtfach sei
kein Wechsel mehr möglich. Hier wäre
vor der Veröffentlichung von Fakenews ein
Blick in den § 35 der Schulordnung für die
Sekundarstufe I zu empfehlen gewesen,
denn dort heißt es im 1. Satz von Absatz
drei: „Wahlpflichtfächer können für den
hierfür vorgesehen Zeitpunkt gewechselt
werden…“ Offensichtlich ist dem LEB sogar ein kurzer Blick in das Regelwerk für
die Schulen zu viel Arbeit. Erst mal eine

ins Weltbild passende Behauptung in
die Welt posaunen, es wird schon keiner
nachprüfen.
Doch zurück zur aus Sicht des LEB so
„schrecklichen“ Strukturreform, zu der
sich die allein regierende SPD dann 2007
durchrang, die viel zu spät und viel zu klein
ausfiel, in der die bisher getrennten Bildungsgänge der Haupt- und Realschule in
einer Schulart zusammengefasst wurden
- in integrierter oder kooperativer Form.
Die dort möglichen Abschlüsse blieben in
ihren Umfängen gleich, der Hauptschulabschluss wurde wie bisher nach neun
Schuljahren vergeben und damit die Chance, für alle Jugendlichen eine zehnjährige
Schulpflicht zu ermöglichen, ebenfalls
verpasst. Es gäbe, abgesehen von immer
fehlendem Geld in der Bildung, was der
LEB zu Recht anmahnt, also viel an dieser
Pseudoreform zu kritisieren.
Perfide Aussagen
Der LEB aber sehnt sich nach der „guten,
alten Zeit“, macht mit geschwätzigen
Vergleichen aus Medizin und Sport den
gemeinsamen Unterricht von behinderten
und nicht behinderten Kindern in Schwerpunktschulen lächerlich und spricht diesen
Schulen pauschal die Kompetenz ab, alle
Kinder in solchen Schulen individuell
fördern zu können. Dass es Grund- und
weiterführende Schulen gibt, die dies
hervorragend leisten, passt offenkundig
nicht ins bildungspolitische Weltbild des
LEB. Außerdem hat er sehr absichtlich
übersehen, dass das Land auf Grund der
Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention und der darauf basierenden
Schulgesetznovelle von 2014 verpflichtet
ist bzw. sich selbst verpflichtet hat, ein
inklusives Schulsystem zu etablieren.
Bleibt dies in der eigenen Wahrnehmung
außen vor, muss man sich auch nicht damit auseinandersetzen. Hätte der LEB die
Halbherzigkeit dieser Umsetzung seitens
der Landesregierung angeprangert, wäre
seine Kritik an der mangelnden Personal-
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werden nicht mehr bis an ihre Leistungsgrenze gefördert und die stärkeren einschließlich Gymnasiasten werden wegen
Unterforderungen schlechter ausgebildet
als in homogenen Lerngruppen möglich
– noch weiter verschlimmert wird.“ Der
direkt folgende Hinweis auf „populistische
Auswüchse in vielen europäischen Ländern – aber auch in Deutschland“, sollte
das Bildungssystem so unterfinanziert
bleiben wie derzeit, ist in diesem Kontext
einer solch populistisch daherkommenden
Pressemeldung nur schwer zu akzeptieren,
bei aller Richtigkeit – um es zu wiederholen – dass Geld im System fehlt.

Foto: GEW-Bildarchiv

Die Sehnsucht des LEB nach der homogenen Lerngruppe
ausstattung inklusiv arbeitender Schulen
einigermaßen akzeptier- und nachvollziehbar. So sieht dies eher nach einer Pflichtübung aus, denn letztlich hält er nur die
Förderschulen für fähig, behinderte Kinder
entsprechend ihrer Bedürfnisse zu fördern.
Die Schlussfolgerung für den LEB daraus
ist offenkundig: Inklusion senkt das Leistungsniveau. Inklusion und mehr „politisch
verordnete Heterogenität“ führten auch
zu mehr „zwangsweisen Schulwechseln
nach falscher Schulwahl“ und – ein besonders perfides Argument – zu einer
„wachsende(n) Zahl an psychisch kranken
Kindern“. Solche Aussagen sind deshalb
perfide, weil sie mit der sog. Strukturreform an sich rein gar nichts zu tun haben.
´Abschulungen` sind die konsequente
Folge eines gegliederten, in sich ungleichwertigen Schulsystems. Das ist in der Tat
anzuprangern! Davon ist aber vom LEB
nichts zu hören. Dieser Skandal des Verjagens von Kindern und Jugendlichen von
der gewählten Schulart besteht, seit es ein
auslesendes Schulsystem gibt, in Deutschland also schon immer. Dies hat durch die
Einrichtung der Realschule plus und vieler
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Gesamtschulen im letzten Jahrzehnt ein
wenig abgenommen, es ist offensichtlich
ein wenig mehr Pädagogik und Menschlichkeit in die Schulen eingekehrt, selbst an
den Gymnasien sind in den letzten Jahren
die Wiederholerzahlen zurückgegangen.
Dennoch ist dies nach wie vor Praxis wie
auch die zwangsweisen Verweisungen,
die Zurückstellungen, die Einweisungen in
die Förderschulen – alles nicht zuträglich
für das Befinden betroffener Schülerinnen
und Schüler, womit der LEB Recht hat.
Problemlöser für all das Ungemach,
das unser Schulsystem tagtäglich verursacht, ist die Sehnsucht des LEB nach
der Homogenität der Lerngruppe in der
wiederhergestellten Dreigliedrigkeit, die
es so, offenkundig unbemerkt vom LEB,
nirgends auf der Welt gibt, hier aber als
heilbringend angepriesen wird. Weitere
Systemänderungen als Konsequenz aus
der geschilderten pädagogischen und
finanziellen Misere darf es auf keinen Fall
geben, denn „wir (der LEB) sehen sonst
das Risiko, dass der sowieso schon abzusehende volkswirtschaftliche Schaden – die
schwächeren Schülerinnen und Schüler

Unglaublich kenntnisloses und
borniertes Papier
Es fehlt in unserem Bildungssystem aber
viel mehr als nur Geld. Die Pressemeldung des LEB ist dafür leider ein krasses
Beispiel. Es fehlt in diesem unglaublich
kenntnislosen und bornierten Papier – alle
Forschungsergebnisse der pädagogischen
Empirie der letzten zwei Jahrzehnte
scheinen an diesem LEB spurlos vorbeigegangen zu sein – jegliche Forderung
nach einer humanen Schule, die nicht
nur Leistung verlangt, sondern Empathie
lehrt, die in Demokratie einführt und sie
praktiziert, die Kinder und Jugendliche
zu sozialem und solidarischem Verhalten
ermuntern und befähigen soll und all dies
eben nicht von Wissensvermittlung zu
trennen ist, wie der LEB glaubt feststellen zu müssen. Es fehlt offenkundig am
Bewusstsein, dass unser Schulsystem erst
dann verfassungskonform ist, wenn das
proklamierte Bildungsziel der individuellen
Förderung eines jeden einzelnen nicht zu
rücksichtslosen Egoisten, sondern zu gemeinschaftsfähigen und der Gemeinschaft
verpflichteten jungen Menschen führt. Es
ist leider systembedingt, dass die Schule
dieses Ziel nicht erreichen kann.
Dazu eine Umkehr zu fordern und daran mitzuarbeiten, das Bildungssystem
gerecht zu machen, würde dem LEB gut
anstehen, statt ein in fast jeder Hinsicht
rückwärtsgewandtes, äußerst oberflächliches und teilweise sachlich falsches Papier
in die Welt zu schicken, das von Larmoyanz trieft und von einem LEB zeugt, der
offenkundig leider nicht bereit ist, sich
ernsthaft mit den Schwächen und grundlegenden Fehlern dieses Bildungssystems
auseinanderzusetzen – oder kann er es
erst gar nicht?
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DGB und GEW begrüßen Stärkung der Erinnerungskultur
und des Demokratielernens an Schulen
Das Bildungsministerium hat eine Initiative angekündigt, mit der die Erinnerungskultur und Demokratieerziehung an den
Schulen in Rheinland-Pfalz gestärkt und
verpflichtend ausgebaut werden sollen.
Der GEW Landesvorsitzende KlausPeter Hammer und Dietmar Muscheid,
Vorsitzender des DGB Rheinland-Pfalz /
Saarland, begrüßen das Vorhaben. „Es
ist sehr bedeutend, dass unsere Schülerinnen und Schüler zum Beispiel durch die
Begegnung mit Zeitzeugen im Unterricht
und durch den Besuch von Gedenkstätten
die Möglichkeit erhalten, um sich mit der
nationalsozialistischen Vergangenheit

Deutschlands auseinandersetzen. Gedenkstättenpädagogik ist ein wichtiger
Beitrag, dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler eine positive Haltung
für eine demokratische, weltoffene und
tolerante Gesellschaft entwickeln, in der
niemand ausgegrenzt und unterdrückt
wird“, so Klaus-Peter Hammer.
„Der Blick in die Geschichte Europas muss
uns allen Mahnung sein, was mit dem
wachsenden Einfluss nationalistischer
Kräfte auf dem Spiel steht. Es ist deshalb
ein wichtiges und starkes Zeichen an alle
Demokratinnen und Demokraten im Land,
dass die Landesregierung dafür eintritt,

den Wert des Friedensprojektes Europa
noch stärker als bisher im Unterricht
zu vermitteln“, ergänzt Muscheid. Die
GEW befürwortet zudem den geplanten
Ausbau des Sozialkundeunterrichts an
rheinland-pfälzischen Schulen. Damit
folgt das Ministerium einer langjährigen
Forderung der GEW. Erfreulich ist, dass
hierdurch ein klarer Schwerpunkt auf
mehr Demokratieerziehung an den Schulen erkennbar wird. Durch den Ausbau
des Sozialkundeunterrichts bestehen
auch mehr Einstellungsmöglichkeiten für
Lehrkräfte mit dem Fach Sozialkunde, was
von der GEW ausdrücklich begrüßt wird.
pm

Offener Brief der GEW Fachgruppe Grundschulen:

CDU zeichnet ein falsches Bild von Grundschulen
Grundschullehrkräfte in der GEW
reagierten Ende Februar empört auf
ein Schreiben der CDU, in dem diese
behauptet, dass ein Viertel aller Kinder
nach Verlassen der Grundschule nicht
richtig lesen und schreiben können.
Da diese Aussage durch die CDU nicht
belegt wird, reden die Fachgruppensprecherinnen der GEW von einer unseriösen

Vorgehensweise, wodurch die Arbeit
der Grundschullehrkräfte in ein falsches
Licht gerückt werde. Die CDU-Annahme,
unterschiedliche Auffassungen in der Methodik seien die Ursache für vermeintlich
mangelhafte Lese- und Schreibleistungen
der Kinder, qualifizieren die Fachfrauen
der GEW als unbelegte Behauptung,
die einen Affront gegen die Arbeit aller
Grundschullehrkräfte darstelle.

Zustimmung erfährt die CDU dagegen
für eine Passage ihrer Veröffentlichung,
in der Unterrichtsausfall und mangelnde
personelle Ressourcen an Grundschulen
thematisiert werden. Die GEW äußert sich
in ihrem offenen Brief auch zu Fragen wie
Sprachförderung, Inklusion, Digitalisierung und Hochbegabtenförderung und
fordert, dass mehr Studienplätze für das
Lehramt an Grundschulen bereitgestellt
werden.
Die Veröffentlichung der CDU und der
offene Antwortbrief der Fachgruppe
Grundschulen sind unter www.gew-rlp.
de unter „Aktuelles – Alle Nachrichten“
nachzulesen.
Bernd Huster

Foto: GEW-Bildarchiv

Unbelegte Behauptungen der CDU
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Islamischer Religionsunterricht gehört in den regulären Schulunterricht
Die GEW begrüßt die Absicht der
Landesregierung, an den rheinlandpfälzischen Schulen islamischen Religionsunterricht einzuführen. Zu den
Verhandlungen, die das Wissenschaftsministerium in dieser Sache derzeit mit
verschiedenen islamischen Religionsgemeinschaften in Rheinland-Pfalz führt,
sagte Klaus Peter-Hammer: „Die Organisationen, mit denen Vereinbarungen
getroffen werden sollen, müssen die
freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Wertevorstellungen einer
offenen Gesellschaft akzeptieren.“
Salvatore Barbaro, bei der Sitzung noch
Staatssekretär im Wissenschaftsministerium, informierte die Landesvorstandsmitglieder über die aktuelle Entwicklung. Danach sind die Verhandlungspartner über
die Einführung islamischen Unterrichts
an den Schulen der Verband Ditib, der
Verband der Islamischen Kulturzentren
(VIKZ) und die Ahmadiyya-Gemeinschaft.
Auch die Schura könne noch hinzustoßen.

Alle Organisationen würden aufgrund von
rechts- und religionswissenschaftlichen
Gutachten als Religionsgemeinschaften
im Sinne des Grundgesetzes anerkannt.
Religionsgemeinschaften können nach
deutschem Recht verlangen, dass Schulunterricht gegeben wird, diesen notfalls
sogar einklagen. „Da der deutsche Staat
allein keinen Religionsunterricht halten
kann, braucht er Religionsgemeinschaften als Partner, ähnlich wie bei der
katholischen und evangelischen Kirche“,
so Barbaro. Aus diesem Grund will das
Land Verträge mit islamischen Religionsgemeinschaften zur Einführung von
Schulunterricht schließen. Diese müssen
aber zunächst jeweils Eigenständigkeit
und Verfassungstreue nachweisen.
Der Staatssekretär und die GEW stimmten
darin überein, dass das Fach Islamische
Religion im Grundsatz von Lehrkräften
unterrichtet werden soll, die in RheinlandPfalz studiert und ein Referendariat gemacht haben. Das Land beabsichtigt laut
Barbaro, zwei Lehrstühle an der Univer-

sität Koblenz-Landau, Abteilung Koblenz
für dieses Fach einzurichten.
„Der islamische Religionsunterricht gehört in den regulären Schulunterricht.
Durch Verträge mit nach sorgfältiger
Prüfung anerkannten Religionsgemeinschaften und durch die Ausbildung entsprechender Lehrkräfte in Deutschland
kann der Unterricht geordnet und gemeinsam eingeführt werden. Es besteht
die Chance, den Islam in einer offenen
demokratischen Gesellschaft zu integrieren. Wir werden diesen Prozess kritisch
begleiten,“ meinten Klaus-Peter Hammer
und Peimaneh Nemazi-Lofink vom Vorstandsbereich Migration, Diversity und
Antidiskriminierung. Hammer forderte
den Staatsekretär abschließend auf, die
Bildungsgewerkschaft GEW in den Prozess
der weiteren Umsetzung des Projekts einzubinden und brachte auch die Idee eines
Werteunterrichts für alle Schülerinnen
und Schüler ins Spiel.
Bernd Huster

… Bildung. Weiter denken! — Gesunde Arbeit in einer guten Schule …
Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention

Gesund durch alle Lebensphasen
Dieter Roß
Im Juli 2015 ist das „Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und
der Prävention“, kurz „Präventionsgesetz“, in Kraft getreten. Durch engere
Zusammenarbeit der Kranken- und
Pflegekassen, der gesetzlichen Unfallversicherung sowie des Bundes, der
Länder und Kommunen soll die Gesundheitsförderung und die Prävention
aller Menschen jeder Altersgruppe
deutlich gestärkt werden. Die enge
Verzahnung soll dazu beitragen, die
Menschen gezielter in ihren Lebenswelten zu erreichen, in den Bereichen,
in denen sie leben, lernen, studieren,
arbeiten und ihren Freizeitbeschäftigungen nachgehen, z.B. in Kitas, Schulen, Hochschulen.
Auf der Basis des Präventionsgesetzes
arbeiten die vorstehend Beteiligten in der
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Nationalen Präventionskonferenz (NPK)
zusammen. Sie hat Bundesrahmenempfehlungen erarbeitet. In ihnen sind unter
anderem gemeinsame Ziele, Zielgruppen,
Handlungsfelder und Beteiligte benannt.
Die gemeinsamen Ziele gliedern sich in
„Gesund aufwachsen“, „Gesund leben und
arbeiten“ und „Gesund im Alter“.
Eine erfolgreiche lebensweltbezogene
Prävention, Gesundheits-, Sicherheitsund Teilhabeförderung orientiert sich
am Bedarf der Zielgruppe und plant und
führt die Maßnahmen innerhalb eines systematischen Prozesses partizipativ durch
und evaluiert sie. Aufgabe der Prävention
und der Gesundheits-, Sicherheits- und
Teilhabeförderung ist die Verringerung
von lebens- und arbeitsweltbedingten
sowie verhaltensbezogenen Krankheitsund Unfallrisiken und gleichzeitig die
Stärkung allgemeiner gesundheitlicher

Ressourcen und der Gesundheitskompetenz der Menschen. Die Lebenswelten
gilt es, menschengerecht zu gestalten
und gesundheitsförderlich weiterzuentwickeln und die Menschen zu gesundheitsförderlichen und sicherheitsrelevanten
Verhaltensweisen anzuregen. Die Lebensweltverantwortlichen sollen unterstützt
werden, den systematischen und kontinuierlichen Prozess (Vorbereitung, Struktur,
Analyse, Planung, Umsetzung, Evaluation)
eigenverantwortlich zu gestalten und fortzuführen. Leitung, Personalrat und Träger
sind aufgefordert, sich kundig zu machen,
Unterstützung einzufordern, selbst initiativ zu werden und zu bleiben. Transparenz
und Partizipation sind zu gewährleisten.

Gesund aufwachsen
Das Ziel „Gesund aufwachsen“ hat die
Zielgruppen werdende und junge Fami-
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… Bildung. Weiter denken! — Gesunde Arbeit in einer guten Schule …
lien, Kinder, Jugendliche, Auszubildende
und Studierende im Fokus.
Kinder und ihre Sorgeberechtigten werden
in den Kitas in einer Lebensphase erreicht,
in der gesundheits- und sicherheitsförderliche Lebens- und Verhaltensweisen
entscheidend geprägt und die Grundsteine für die weitere Bildungs- und Persönlichkeitsentwicklung gelegt werden.
Von der Lebenswelt Kita aus können die
Rahmenbedingungen in den Familien
positiv beeinflusst werden. Das bedeutet
auch, dass diese Lebenswelt für alle dort
Beteiligten (insbesondere Kinder und
Erzieher*innen) in ihren Abläufen, Strukturen, Personalausstattung und -einsatz
gesundheitsfördernd und präventiv gestaltet werden muss, Risiken und Belastungen
sind zu verringern.
Schulkinder und Jugendliche können
primär in den Schulen durch präventive,
gesundheits- und sicherheitsfördernde
Aktivitäten erreicht werden. Die Rahmenbedingungen an den allgemeinbildenden
und berufsbildenden Schulen sind entscheidend, damit dort gute Arbeit in einer
gesunden Schule von den Schüler*innen
sowie den Lehrkräften, Pädagogischen
Fachkräften und weiterem Fachpersonal
geleistet werden kann.
Alle Bildungseinrichtungen sind im Blick
auf die Zielgruppe „Beschäftige“ auch als
Betrieb zu sehen. Insofern sind „Gesund
aufwachsen“ und „Gesund leben und
arbeiten“ widerspruchsfrei miteinander
zu verzahnen.
Damit die Ziele angepackt, umgesetzt
und erreicht werden, bedarf es eines
abgestimmten Zusammenwirkens von
Land als Gesetz- und Verordnungsgeber
sowie Arbeitgeber, der Kommune mit
ihrer Verantwortung für Infrastruktur,
Raumplanung und als Träger der Einrichtung und mit Arbeitgeberfunktion mit den
Krankenkassen, der Rentenversicherung
und dem Unfallversicherungsträger unter
Beteiligung der Betroffenen.
Die Leitung der Einrichtung (z. B. Kita,
Schule) ist in der Verantwortung
• für den Einstieg in einen systematischen
Prozess der Prävention, Sicherheits-, Gesundheits- und Teilhabeförderung und die
Mitnahme der Beteiligten,
• für den Aufbau und Nutzung einer Struktur für ein systematisches Vorgehen, um
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Sicherheit, Prävention, Gesundheit und
Teilhabe in die Lebenswelt (z.B. Schule,
Kita) zu integrieren.
• für die Analyse (z. B. Erhebung der
Belastungen, Risiken, Gefährdungen,
Zusammenstellen der Unfälle, Arbeitsunfähigkeiten, Gewinnung von Umweltdaten
durch Auswertung vorhandener Daten,
Messungen, Durchführung von Befragungen, Begehungen u.a.m.)
• für die Planung: Auf der Grundlage der
ermittelten Risiken, Gefährdungen etc. z.
B. durch eine ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung werden gemeinsam Ziele und
Maßnahmen abgeleitet, priorisiert und
in einen zeitlichen Rahmen gefasst. Der
Maßnahmenplan wird verhältnis- und verhaltensbezogene Elemente enthalten und
neben der Reduzierung der Belastungen
und Risiken auch die Stärkung von Faktoren der psychischen und physischen
Gesundheit umfassen sowie festlegen,
wer in welcher Weise zur Unterstützung,
Beratung und Moderation sowie Umsetzung der Maßnahmen herangezogen wird.
• für die Umsetzung: Es ist darauf zu
achten, dass die Maßnahmen nach ihrer
Priorität im festgelegten Zeitrahmen auch
tatsächlich und qualitätsvoll umgesetzt
werden.
• für die Evaluation: Der gesamte Prozess
wird dokumentiert. Die Maßnahmen sind
systematisch mittels geeigneter Methoden bezüglich ihrer Wirkungen zu evaluieren. Soweit eine Maßnahme als nicht
hinreichend wirksam identifiziert wurde,
ist sie durch eine andere, die als wirksam
eingeschätzt wird, zu ersetzen.
Die Partizipation aller Beteiligter (hier
Erzieher*innen, Lehrkräfte, Kinder,
Schüler*innen und die Sorgeberechtigten)
in einem transparenten Prozess fördert
die Akzeptanz und Umsetzung und ist
wichtig für die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität.
Die Beteiligten befinden sich in Räumlichkeiten und in einem Umfeld in der
Verantwortung des Trägers. Ist dieses
Umfeld förderlich und präventiv für ein
gesundes und sicheres Aufwachsen, Lernen und Arbeiten?
Räumlichkeiten: Größe, deren Gestaltung
und Möblierung, Raumklima, Beleuchtung, Hitze- und Sonnenschutz, lärm- und
feinstaubarme Umgebung, Freiflächen
für Spiel, Bewegung und Sport sowie

weitere Outdoor-Aktivitäten, gesunde
Verpflegung, Rückzugsmöglichkeiten und
gute Hygiene.
Inhaltlich: Förderung von Bewegung, der
gesunden Ernährung, der Gesundheit,
des gesundheitsgerechten Miteinanders,
Gewalt- und Suchtmittelprävention, Entspannung, Stressreduktion sowie Stärkung psychischer Ressourcen.

Gesund leben und arbeiten
Das Ziel „Gesund leben und arbeiten“ hat
die Zielgruppe Personen im erwerbsfähigen Alter - Erwerbstätige im Blick.
Arbeit prägt die Identität des Einzelnen,
stiftet Sinn und sozialen Zusammenhalt,
weist sozialen Status aus und sichert den
Lebensstandard. Die Bedingungen, unter
denen die Arbeit stattfindet, können sich
nachteilig auf die Gesundheit auswirken.
Die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften
(grundlegend das Arbeitsschutzgesetz)
und die Vorschriften der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)
verpflichten den Arbeitgeber/Dienstherrn. Maßnahmen des Arbeitsschutzes
umfassen auch die menschengerechte
Gestaltung der Arbeit und zielen auf gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen,
Prävention und Teilhabe.
In § 3 des Arbeitsschutzgesetzes ist festgelegt:
„(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die
erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der
Umstände zu treffen, die die Sicherheit
und Gesundheit der Beschäftigten bei der
Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen
und erforderlichenfalls an sich ändernden
Gegebenheiten anzupassen. Dabei ist
eine Verbesserung von Sicherheit und
Gesundheitsschutz der Beschäftigten
anzustreben.
(2) Zur Planung und Durchführung der
Maßnahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Art der
Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten
1. für eine geeignete Organisation zu
sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen sowie
2. Vorkehrungen zu treffen, dass die
Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen
Tätigkeiten und eingebunden in die betrieblichen Führungsstrukturen beachtet
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werden und die beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen können.“
In § 4 sind die Allgemeinen Grundsätze
aufgeführt, die der Arbeitsgeber umzusetzen hat.
In § 5 ist festgelegt, was bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen zwingend
zu beachten und anzuwenden ist. Diese
Beurteilung ist die gesetzliche Pflicht

jedes Arbeitsgebers, im Bildungsbereich
der Schulleitung, der Kitaleitung, der
Seminarleitung. Die ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung ist der Dreh- und
Angelpunkt für eine erfolgreiche lebensweltbezogene Prävention, Gesundheits-,
Sicherheits- und Teilhabeförderung.
Damit der Einstieg in den systemischen
Prozess der lebensweltbezogene Prävention, Gesundheits-, Sicherheits- und Teil-

Lehrergesundheit in Rheinland-Pfalz:

Die Wahrheit ist hässlich
Klaus Proost
In seinem aktuellen Infobrief nimmt
der HPR an Realschulen plus das Thema Lehrergesundheit auf. Berichtet
wird über eine Studie des ILF aus dem
Jahre 2015, deren Daten, Ergebnisse
oder Auswertungen seit 2016, trotz
mehrfachem Rückfragen, nicht durch
das Ministerium an die Personalräte
weitergegeben werden (vgl. HPR 2018,
S. 16).
Nun ist es in seriösen wissenschaftlichen
Studien üblich, den Teilnehmenden die
Möglichkeit zur Mitteilung der Ergebnisse einzuräumen, selbst bei anonymer
Befragung. Meist kann man dazu seine
E-Mail-Adresse registrieren lassen, man
erhält einen Link zur weiteren Verfolgung
des Prozesses bzw. einen Ausblick auf den
Publikationsort und -zeitpunkt.
Im Ministerium pflegt man offensichtlich
eine andere (gute) wissenschaftliche
Praxis. Wer Ergebnisse zu verbergen hat,
den Studienteilnehmern und der Öffentlichkeit vorenthält, gerät schnell in den
Verdacht, etwas verheimlichen zu wollen.
Es könnte sein, dass die Ergebnisse nicht
im Einklang mit dem ministeriellen Idyll
stehen. Die Mainzer Wunschwelt korreliert offenbar nicht mit dem grauen Alltag
in den Weiten des Landes. Bei Problemen,
der Realität ins Auge zu sehen, sei mit
Friedrich Nietzsche gesagt: „Die Wahrheit
ist häßlich [hässlich].“ (hier nach Heller
1992, S. 223).
Um ein ungefähres Bild von dem zu
erhalten, wie es um die Lehrergesundheit und –belastung in Rheinland-Pfalz
bestellt ist, bietet sich eine Annäherung
mit veröffentlichten wissenschaftlichen
Studien an. Eine besondere Rolle schreibt
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Helmke in diesem Bereich dem Forscher
Uwe Schaarschmidt zu (vgl. Helmke 2010,
S. 163). Seine Potsdamer Studie aus 2006
hebt die besonderen psychischen Belastungen des Lehrerberufs hervor. Ziel war
es damals, Wege zur Verbesserung zu
finden. In einer ersten Etappe wurden vier
charakteristische Muster herausgearbeitet: Gesundheit, Schonung, Anstrengung
und Burn Out, wobei die beiden letzten als
Risikomuster bezeichnet werden. Die Risikogruppen sind bei Lehrkräften besonders
stark belegt. Stressoren sind u.a. unsoziales Schülerverhalten, zu hohes Stundendeputat oder zu große Lerngruppen. Im
deutschlandweiten Vergleich zeigten sich
keine relevanten Unterschiede zwischen
den Regionen. Entsprechende Forderungen an die Politik (kleinere Lerngruppen,
Lehrerarbeitszeit anpassen) wurden
formuliert (vgl. Schaarschmidt 2006, S.
1ff; 10). Zehn Jahre später verweist der
Potsdamer Professor auf die weiterhin
bestehende Belastungssituation (vlg. z.
B. www.news4teachers.de).
Hardwig & Mußmann legten 2018 eine
Metastudie zur Arbeitszeit von Lehrkräften vor. Dabei ging es u.a. um deren
historische Entwicklung seit den 1950er
Jahren. Seitdem hat sich das Aufgabenfeld
der Lehrpersonen ungleich zur Arbeitszeit,
vor allem der außerunterrichtlichen, entwickelt, so dass Lehrkräfte deutlich mehr
arbeiten als vergleichbare Berufe im öffentlichen Dienst (vgl. u.a. S. 2). Der Studie
ging u.a. eine Erhebung zur Arbeitszeit in
Kooperation mit der GEW (2016) voraus
(vgl. www.gew.de).
Anderer Verband, gleiches Ergebnis: Der
Kölner Stadtanzeiger greift eine vom

habeförderung gelingt, bei dem „Gesund
aufwachsen“ und „Gesund leben und
arbeiten“ widerspruchsfrei zu verzahnen
gilt, sollten sich die verantwortlichen
Akteure vor Ort umfassend informieren
und schulen lassen.
Unterstützung bieten das Institut für Lehrergesundheit, die Unfallkasse RheinlandPfalz und die Gewerkschaft.

VBE unterstützte Studie in NRW auf.
Journalistisch aufbereitet mit Zitaten von
Lehrpersonen, Verbands- und Gewerkschaftsfunktionären, stellen sich hier
ebenfalls die Überlastung, schlechten
Arbeitsbedingungen und fehlende Unterstützung als negative Faktoren heraus. Als
besonders belastend hervorgehoben werden Schulen, die in sozialen Brennpunkten
liegen, einen sehr hohen Migrantenanteil
aufweisen und deren Klientel überwiegend aus bildungsfernen Häusern kommt
(vgl. www.ksta.de).

Arbeit an Brennpunktschulen
besonders belastend
Ganz aktuell schildert die Erziehung und
Wissenschaft der GEW in ihrer „Länderserie Fachkräftemangel“ den Zustand
in Rheinland-Pfalz. Fehlende Fachkräfte
führen zur Mehrbelastung bei der Inklusion, Mehrbelastung durch Einarbeitung
anders Qualifizierter etc. Grundtenor über
Schulartgrenzen hinweg: Das Personal in
den Schulen arbeitet am Anschlag und ist
unzufrieden, weil es die eigenen und auf
sie projizierten Erwartungen nicht erfüllen
kann (vgl. Hedtke 2019, S. 30ff). Ähnlich
berichten die „fit4future“ – Studie (www.
dak.de) und viele andere wissenschaftliche und journalistische Artikel, wie u.a.
Bähre mit einer Zusammenfassung vieler
Studienergebnisse rund um das Thema
Burnout bei Lehrpersonen (vgl. Bähre
2019, S. 10f).
Nun könnten Kritiker einwenden, einige
der genannten Quellen seien von Interessensgruppen beeinflusst. Es kämen
deshalb nur Lehrpersonen zu Wort, die
mit ihrer Situation sehr unzufrieden seien. Vor allem Interviews einzelner sind
nicht reliabel, valide und objektiv. Sie
entsprechen nicht den Standards quantitativer Sozialforschung. Bei allen Errungenschaften der quantitativen Forschung
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muss bedacht werden, dass vor allem die
Geisteswissenschaften früher mit dem
Verstand forschten oder philosophierten.
Die oben genannten Befunde legen den
Schluss nahe, dass es um die Gesundheit
rheinland-pfälzischer Lehrerinnen und
Lehrer alarmierend schlecht bestellt
ist. Lehrergesundheit hat viel mit dem
persönlichen Erleben, dem subjektiven
Gefühl der Belastung, Überforderung,
Unzufriedenheit und des Alleingelassen
Seins zu tun. Dieses Gefühl lässt sich in
Gesprächen differenzierter ausdrücken als
auf einer Skala von eins bis fünf.
Unterhält man sich mit Kolleginnen und
Kollegen (egal ob Schulleitung, Lehrkraft,
pädagogische Fachkraft, Hausmeister,
Sekretären, I-Hilfe etc.), insbesondere an
Brennpunktschulen, so offenbaren sich
traurige Anekdoten, von denen einige
stichpunktartig und exemplarisch stehen
sollen:
• Kollegen können ihre Blutdrucktabletten während der Ferien absetzen, da
die systolischen Werte um 20-30mm Hg
niedriger liegen als zu Schulzeiten. Die
Blutwerte zeigen ebenfalls an, ob Schuloder Ferienzeit ist.
• Beschimpfungen, Respektlosigkeit und
gezieltes Fertigmachen sind an der Tagesordnung, manche Erwachsene erlebten
neben verbaler auch körperliche Gewalt,
sprich: Lehrkräfte wurde von Schülern
körperlich angegriffen, sogar geschlagen.
• Inklusion und Integration von Flüchtlingen, ADHSlern, Autisten, Schwerhörigen,
Sehbehinderten, LRS-Ausgleich, (…) und
deren Beschulung im Regelunterricht in
viel zu großen Lerngruppen ist aufgrund
der extrem divergierenden Lernvoraussetzungen nicht zu leisten. Weniger aus
didaktischer, sondern aus physischer,
psychischer und zeitlicher Sicht. Fehlende
Differenzierung wirkt sich wiederum auf
die (Un-) Ruhe im Unterricht aus. Nur
fehlen Zeit und Material, sich vorbereiten
zu können.
• Verweigerung, unsoziales Verhalten und
bewusstes Stören des Lernens der gesamten Lerngruppe durch eine steigende
Anzahl von Lernenden.
• Beschulung von hochtraumatisierten
Kindern, die ihre Erlebnisse verarbeiten
müssen und im Falle eines Rückfalles eine
Gefahr für alle anderen.
• Räume ohne Lärmschutzdecke, keine Möglichkeiten zur Verdunklung im
Sommer, fehlende Lehrerarbeitsplätze,
zu lange Zeiten bei der Besetzung von

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 4 / 2019

Funktionsstellen, Schreiben von Förderplänen, runde Tische mit Wohngruppen,
Autismusberatung, Polizei, …
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sahen diese dort bedeutend mehr Gestaltungsmöglichkeiten (vgl. Höne 2014).
Während Gymnasien und Grundschulen
auf eine lange Tradition und somit eine
schulische Identität blicken können,
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unbekannt. Er fuhr fort mit: „Wir haben
die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit
zu Grunde gehn“ (Heller 1992, S. 223;
i. O. teilweise hervorgehoben). Ob das
Zurückhalten der Ergebnisse durch das
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darf nicht mehr Chartstürmer auf BurnOut-Listen sein. Es wird höchste Zeit für
den Dienstherren, seiner Fürsorgepflicht
nachzukommen, um den Zustand körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens herzustellen. Nicht mehr und nicht
weniger macht Gesundheit aus.
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GEW- Fortbildung zum „Kommunistischen Manifest“

Gewerkschaft bildet
Eine Bildungsgewerkschaft ist in mehrfachem Sinne der Bildung verpflichtet:
Sie bildet aus Beschäftigten des Bildungssystems eine Interessengemeinschaft, die sich deren Belangen wie den
Belangen des Bildungssystems insgesamt verpflichtet fühlt, wobei die in ihr
Organisierten ihrerseits gemeinsame
Bildungsziele und -ideale teilen. In
diesem Sinne bildet sie ihre Mitglieder
fort, berufsbezogen, fachlich, berufspolitisch.
Die GEW macht ihren Mitgliedern dabei
eine Vielzahl von Fortbildungsangeboten
in großer thematischer Vielfalt – der Blick
in die Fortbildungsprogramme der GEW
belegt dies eindrucksvoll. Das kann als
Alleinstellungsmerkmal der GEW unter
den Verbänden in der Bildungslandschaft
gelten, die – anders als andere Verbände
– einen größeren Teil ihrer Ressourcen für
Fortbildungsangebote für ihre Mitglieder
aufwendet und dabei in zunehmenden
Maße den Rückgang von Angeboten
öffentlicher Bildungsträger kompensiert
und ihre Veranstaltungen auch für nicht
organisierte Kolleg*innen öffnet.
Im Spektrum unserer Fortbildungen
dominieren dabei berufsfachliche und
-praktische Themen. Dieses Fortbildungsangebot ist damit Ausweis eines
gewandelten Selbstverständnisses von
Gewerkschaft, die sich von einer reinen
Interessenvertretung (oder gar Kampforganisation) zu einem solidarischen
Dienstleistungsverein gewandelt hat, die
seinen Mitgliedern neben vielfältigen
Fortbildungsmöglichkeiten Rechtsschutz
und -beratung, Personalräteschulungen,
Schlüsselversicherung und andere Serviceleistungen bietet. Die „alten“ Themen
gewerkschaftlicher Bildungsarbeit geraten
dabei zunehmend aus dem Blick.
Gewerkschaft bildet
Zusammengehörigkeit
Gemeinsame Interessen vertritt man gemeinsam.
Lohnabhängige sind keine Konkurrenten,
sondern sie sind Schicksalsgenossen. Die
Lösung ihrer Nöte (Arbeitslosigkeit, Löhne
unter dem Existenzminimum) kann nicht
in einem harten Konkurrenzkampf um die
Verteilung ihres individuellen Anteils am
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Mehrprodukt herbeigeführt werden, weil
jeder persönliche Zugewinn auf Kosten
anderer stattfindet. Sie besteht im Kampf
um die Vergrößerung ihres gemeinsamen
Anteils auf Kosten derer, die sich das
Mehrprodukt fremder Arbeit aneignen.
Dieser gemeinsame Kampf, der auf der
Kooperation der Lohnabhängigen basiert,
steht im Zentrum ihres Zusammenschlusses und ist der Gründungsimpuls moderner Gewerkschaften.
Statt individuelle Interessen in Konkurrenz zu anderen individuellen Interessen durchzusetzen, will Gewerkschaft
individuelle zu gemeinsamen Interessen
bündeln, um Solidarität unter Menschen
herzustellen, die unter gleichen Lebensbedingungen mit den gleichen Problemen
der Lohnarbeit zu kämpfen haben (Arbeitsbedingungen und -löhne).
Im Falle unserer Gewerkschaft GEW erfordert die Unterfinanzierung des Bildungssystems ein solidarisches Vorgehen aller
Beschäftigten im Bildungssystem, da die
partikulare Lösung, die manche Verbände
anstreben, nämlich eine Stärkung ihrer
Schulform auf Kosten anderer Schulformen, das Problem ja nicht löst, sondern
allenfalls Missstände verschiebt. Dieser
Ansatz führt dazu, dass Beschäftigte
mithelfen, sich weiterhin gegeneinander
ausspielen zu lassen.
Wer sich gewerkschaftlich organisiert,
steht also vor der Wahl zwischen einer
ganzheitlichen und solidarischen Vereinigung von Beschäftigten aller Sektionen
des Bildungssystems, die ihre Ziele gemeinsam erreichen wollen, oder einem
Gruppenegoismus, der den Vorteil einer
bestimmten Gruppe (Schulform) gegenüber anderen Gruppen durchsetzen will
statt gemeinsame übergeordnete Interessen mit ihnen gemeinsam.
Gewerkschaft bildet Mitglieder
Weil ihre Mitglieder die Notwendigkeit
von gemeinsamem Lernen erkannt haben,
ist Gewerkschaft von ihrem Anfang an Bildungsgemeinschaft. Als Frühform existiert
Gewerkschaft u.a. als Bildungsverein. Dies
ist eine Folge des Koalitionsverbotes, das
die Bildung von Gewerkschaften im 19.
Jahrhundert gesetzlich verhindert und
sanktioniert und die Arbeiterschaft nötigt,
ihre Zusammenschlüsse in anderer Form

Foto: pixabay
zu organisieren: als Gesangs-, Sport-,
Kranken- oder eben als Bildungsverein für
Fabrikarbeiter und Handwerksgesellen.
Zum anderen ist die Gründung von Arbeiterbildungsvereinen Ausdruck des Bedürfnisses nach Austausch und gemeinsamer
Orientierung über politische Fragen. Die
Vermittlung des geistigen Rüstzeugs für
den gewerkschaftlichen und politischen
Kampf ist fester Bestandteil der Arbeit
der organisierten Arbeiterschaft in den
Vorläuferorganisationen der späteren
Gewerkschaften, während der Sozialistengesetze in Arbeiterbildungsvereinen und
später in den Parteischulen der Sozialdemokratie mit Dozenten wie Franz Mehring
und Rosa Luxemburg.
Im Vordergrund der gewerkschaftlichen
Bildung steht dabei die Analyse der
ökonomischen und gesellschaftlichen
Verhältnisse, die als ein Schlüssel für
deren Überwindung betrachtet wird,
anhand der Auseinandersetzung mit den
bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen von Marx und Engels.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts schwand
in dem Maß, in dem der Wunsch nach
Überwindung bestehender Verhältnisse
schwand, innerhalb der Gewerkschaftsbewegung die Notwendigkeit „klassischer“
gewerkschaftlicher Bildungsarbeit und es
reichte zunehmend aus, sich im Bestehenden einzurichten: Wer mit den gesellschaftlichen Verhältnissen einverstanden
ist, muss nicht über Alternativen nachdenken, die aus der Analyse bestehender
Verhältnisse resultieren. Wer nichts von
Sozialismus wissen will, benötigt keine
weiteren Einsichten in die Bewegungsgesetze der kapitalistischen Wirtschaft, keine Analyse von Produktionsverhältnissen,
Wertformen, keine Dialektik von Grund-,
Haupt- und Nebenwidersprüchen.

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 4 / 2019

Schulen
Gewerkschaft bildet
Klassenbewusstsein
Richtige Bildungspolitik erfordert richtige politische Bildung. Emanzipatorische
Bildung entsteht nicht von selber, sie
muss gesellschaftlichen Gegenkräften,
die über die gesellschaftlich organisierte
Bildungsvermittlung verfügen, abgerungen werden. Dieser emanzipatorische
Bildungsauftrag resultiert aus den Grundaufgaben einer Gewerkschaft, er ist Teil
ihrer Existenzgrundlage. Gewerkschaft
hilft ihren Mitgliedern mittels Analyse
bestehender sozio-ökonomischer Verhältnisse, diese zu durchschauen und zu
verändern, bestenfalls in ihrem Sinne zu
überwinden. Sie wird erst in dem Maße
eine verändernde Kraft in der Gesellschaft
sein können, in dem sie ihre Mitglieder
dazu zu ermächtigen hilft.
In der Geschichte der gewerkschaftlichen
und Arbeiterbildungsarbeit zeigt sich immer wieder eine kohärente Schrittfolge:
Am Anfang steht die erwähnte Aufklärung, die Analyse der Zusammenhänge
zwischen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten und politischer Entwicklung: ein
Verstehen zum Zwecke des Überwindens
dieser Zustände. Der nächste Schritt ist die
Entwicklung von Alternativen und Ideen
zu ihrer Umsetzung. Dies aber setzt eine
Massenbasis voraus: Veränderungen benötigen Veränderer. Zu diesem Zweck zielt
der erste analytische Schritt immer über
den zweiten, die Entwicklung von alternativen Programmen, auf den dritten: die
Organisation derer, die etwas verändern
wollen und die erkannt haben, dass das

nur gemeinsam möglich ist. In diesem
Sinne muss Gewerkschaft etwas bilden
wie Solidarität unter und gemeinsames
Bewusstsein von organisierten Betroffenen oder, um einen ursprünglichen
Begriff zu verwenden, der beamteten
Lehrkräften fremd anmutet, etwas wie
Klassenbewusstsein.
So wie eine reduzierte Bildungspolitik
eine reduzierte politische Bildung erzeugt,
wirkt sich auch ein reduziertes Bildungsangebot aus. Die richtige Bildungspolitik,
für die die GEW steht, wird durch politische Bildung erleichtert.
In diesem Sinne gibt es in der GEW kleine
Anzeichen für eine Neuorientierung auf
die „klassischen“ Aufgaben gewerkschaftlicher Bildungsarbeit. Der Bezirk Koblenz
und der KV Ludwigshafen haben in letzter
Zeit Tagesveranstaltungen zum Thema
„Kritik der politischen Ökonomie“ angeboten und sich mit aktuellen politischen
Zuständen im Lichte der Klassiker der
Arbeiterbewegung auseinandergesetzt.
Gewerkschaft bildet in Cochem
Eingedenk ihres gesellschaftlichen und
gewerkschaftlichen Auftrages bietet die
GEW am 11. Mai 2019 eine ganztägige
Fortbildung an, in deren Zentrum die
gemeinsame Beschäftigung mit einem
Klassiker steht, dem 1847 entstandenen
kommunistischen Manifest von Karl Marx
und Friedrich Engels.
Dieses kommunistische Manifest ist ein
heute noch überraschend aktueller Text.
Wir setzen uns in dieser Fortbildung
damit auseinander, was er uns heute

Erfolgreiche Klausursitzung 2018
Vom 07. auf den 08.12.2018 traf sich
der Landesfachgruppenausschuss
Realschulen plus zusammen mit den
aktiven Stufenvertreter*innen und
den ersten Nachrücker*innen für
den HPR und BPR mit insgesamt 13
Teilnehmer*innen zur traditionellen
jährlichen Klausursitzung. Sitzungsort
war diesmal das idyllisch gelegene
Naturfreundehaus Rahnenhof in Carlsberg-Hertlingshausen.
Als erster Punkt der Tagesordnung wurden
die neue VV Mehrarbeit und die daraus resultierenden Änderungen gegenüber der
alten VV diskutiert. Festzuhalten bleibt an
dieser Stelle, dass es bedauerlicherweise
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noch immer eine Reihe Schulleiter*innen
gibt, die die Vorgaben der VV Mehrarbeit
bewusst oder unbewusst unterlaufen.
Nächstes Thema war die Betreuung der
Studienseminare und auch die Zusammenarbeit mit den GEW Vertrauensleuten
an den Realschulen plus in RheinlandPfalz.
Des Weiteren wurde auch über die weitere Intensivierung der seit 2012 kontinuierlich an den Realschulen plus im
Land durchgeführten Schulbesuche mit
Sprechstunden gesprochen.
Engagiert diskutiert wurden auch die
Themen Durchsetzung unserer Forderung nach A 13 als Eingangsbesoldung
in Rheinland-Pfalz für alle Lehrämter, die

noch sagen kann, und beschäftigen uns
dabei hauptsächlich mit seinen beiden
ersten Teilen. Eine vorherige Lektüre des
Textes ist sinnvoll, aber nicht zwingend
notwendig, da wir uns für die Lektüre
einzelner Textausschnitte Zeit nehmen
können. Die Teilnehmer/innen erhalten
nach Anmeldung einen Link zu weiteren
Informationen, u.a. einer Hörbuchfassung
des Textes zum Download.
Neben der Vermittlung von Basiswissen
geht es in diesem Seminar auch darum,
die existierenden politischen Verhältnisse,
die unsere Gesellschaft und unseren Lebensalltag bestimmen, zu analysieren, zu
bewerten und Alternativen zu diskutieren.
Die Veranstaltung richtet sich an alle, die
Interesse an „klassischer“ gewerkschaftlicher Bildungsarbeit haben und den Blick
in die Theoretiker und die Geschichte der
Gewerkschaftsbewegung nutzen wollen,
um die gesellschaftliche Gegenwart besser zu verstehen und unser analytisches
Instrumentarium zu schärfen. Sie richtet
sich also an alle politisch Interessierten,
an Lehrer*nnen aller Schulformen, insbesondere gesellschaftswissenschaftlicher
Fächer.
Als Referent führt Bernd Wittich durch
den Tag. Die Veranstaltung findet von 9.30
bis 16.30 Uhr statt in der Jugendherberge
Cochem, Klottener Str. 9, 56812 Cochem.
Anmeldungen sind zu richten an klaus.
schabronat@gew-rlp.de. Die Teilnahme
ist für GEW-Mitglieder kostenfrei, Nichtmitglieder zahlen 20 €.
Kommet zuhauf
Klaus Schabronat
diskriminierende Wechselprüfung II sowie
das Thema Dienstmailadressen für alle
Kolleg*innen.
Den Abschluss bildete der Austausch
über 10 Jahre RS plus in Rheinland-Pfalz.
Es herrschte Einigkeit darüber, dass die
Realschule plus grundsätzlich eine gute
Schulform ist. Die breite Öffentlichkeit
jedoch sei auch im 10. Jahr des Bestehens
noch nicht genügend darüber informiert,
welche besondere pädagogische Arbeit
dort geleistet wird und welche Chancen
der Besuch einer Realschule plus den
Schüler*innen für den Einstieg in das
Berufsleben bietet.
Nach eineinhalb konstruktiven, aber auch
anstrengenden Tagen ging die Klausur
2018 in angenehmer Atmosphäre zu
Ende.
M. Lohel., J. Riegler., M. Tietz
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Nachrichten aus dem Auenland
Ein parabolischer Kommentar aus der Gegend zwischen Beutelsbach und Beutelsend
Klaus Schabronat
Gleich hinter dem Bühl in Beutelsend, wo
die literarische Prominenz des Auenlands
lebt, fließt der Beutelsbach. Aus ihm
schöpfen alle Schulen im Auenland das
klare und reine Wasser der ungetrübten
Erkenntnis. Nun scheint der Beutelsbach
vergiftet und Hobbitkinder gegen Hobbits
aufgehetzt – besonders gegen solche, die
sich mit anderen Hobbits zusammengetan
haben, um das Auenland für Deutsche
zu bewahren, und die ihrerseits gegen
andere Hobbits aufhetzen: gegen fremde
Hobbits, die in das Auenland kommen
wollen, und gegen die Hobbits, die die
anderen Hobbits ins Land hineinlassen.
Aufgehetzt von Lehrern, die das klare
Wasser des Beutelsbaches trüben und die
man deswegen eigentlich melden müsste,
wüsste man nur, wem und wo.
Da der Beutelsbach aber nicht nur durch
das Auenland fließt, sondern auch durch
unsere Schulen in der nicht literarischen
Wirklichkeit, wollen wir diesen Fall nicht
nur als Parabel betrachten.

Darf man faschistisches Gedankengut in der Schule faschistisch nennen?
An einem Ludwigshafener Gymnasium
hat ein Kollege einen Kommentar in der
Schülerzeitung veröffentlicht. Darin setzt
er sich mit dem Wahlergebnis einer im
Vorfeld der Bundestagswahl 2017 durchgeführten Schülerwahl (an anderen Schulen „Juniorwahl“) in den Klassenstufen 9
bis 11 auseinander – insbesondere mit
dem Abschneiden der AfD – und bezieht
auf dem Hintergrund des antifaschistischen Schulprogramms Stellung dazu. In
Anbetracht einer Fülle von Äußerungen
führender Parteifunktionäre bezeichnet
er diese Partei als „(proto)faschistisch“.
Vertreter der AfD-Fraktion haben diesen Kommentar daraufhin im Landtag
erörtern lassen (Vorlage 17/2650) und
Staatssekretär Beckmann aus dem Bildungsministerium zu einer Stellungnahme
veranlasst. Sie beanstandeten, darin als
„(proto-)faschistisch“ bezeichnet zu werden, und nehmen ausdrücklich Bezug auf
den Beutelsbacher Konsens, der Schule zu
Neutralität und Objektivität verpflichtet
und einseitige Bewertungen verbiete.
Dies aber stellt eine Verzeichnung dieser
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dar, die eine „einseitige Bewertung“
keineswegs verbietet, sondern die Schülerinnen dort vor Manipulation, Überwältigung und Indoktrination schützen soll, wo
sie sich ein eigenes Bild machen können,
weil Sachverhalte mehrdeutig sind. Es
gibt aber Sachverhalte, die nach von allen
anerkannten Regeln der Bewertung als
eindeutig zu betrachten sind.
Betrachten wir den vorliegenden Fall:
Faschistisches Gedankengut als faschistisch bezeichnen – darf man das in der
Schule überhaupt? Hitler im Geschichtsunterricht als Faschisten und Antisemiten
erscheinen lassen – verstößt das als einseitige Unterrichtung nicht auch gegen
das Überwältigungsverbot? Müssten
den Schülerinnen nicht auch Quellen
zur Verfügung gestellt werden, die eine
alternative Sicht und Bewertung ermöglichen und die Unabhängigkeit ihres Urteils
sicherstellen?
Dieses Beispiel zeigt, dass der Beutelsbacher Konsens – vereinfacht gesagt – nur
auf deutungsoffene Fragen zielt, die
kontroverse Bewertungen ermöglichen.
Was nicht kontrovers betrachtet werden
kann, z.B. die faschistische Gesinnung von
Faschisten, die sich in entsprechenden
Äußerungen niederschlägt, muss auch
im Unterricht nicht kontrovers behandelt
werden. Dafür gibt es Regeln der Hermeneutik, deren Einübung ein wesentlicher
Bestandteil schulischer Bildung ist.

Meldeportale für missliebige Lehrer
– wozu überhaupt?
In Zeiten, in denen Schüler aufgefordert
werden, ihre Lehrkräfte entsprechenden
Internetportalen zu melden, um damit
der AfD ein Instrumentarium zu geben,
sie unter Druck zu setzen, bloßzustellen
und einzuschüchtern, um sie dann vielleicht bei Schulbehörden und Gerichten
zu drangsalieren, muss auf die historische
Dimension von Instrument und Zweck,
von Ursache und intendierter Wirkung
hingewiesen werden: Das „Gesetz zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7.4.1933 führte zur Entlassung
politisch missliebiger Lehrer, insbesondere kommunistischer (§ 2a) oder jüdischer
(§ 3). Die Durchführung musste, da den

Nazis zur Informationserhebung über
missliebige Lehrer damals noch kein
Internet zur Verfügung stand, vielerorts
durch Fragebögen mit Denunziationsmöglichkeiten geregelt werden, besonders
dort, wo keine Proskriptionslisten für
missliebige Lehrer in den Schubladen
von Adolfs Führer-Demokraten warteten.
Was lernen wir daraus? Dass die Vorbereitung solcher Listen Informationen und
Zeit benötigt und man daher rechtzeitig
anfangen muss, passende Informationen
zu sammeln.

Gegner unseres Staatswesens
als Hüter des Rechtsstaates?
Eine Vielzahl von Äußerungen führender
AfD-Funktionäre ist mit der im Grundgesetz verankerten Würde des Menschen
nicht vereinbar. Einigen ihrer Gliederungen sind verfassungsfeindliche Bestrebungen nachzuweisen. Sogar zentrale
staatliche Überwachungsbehörden teilen
die Befürchtung des Ludwigshafener Kollegen, die AfD sei „(proto)faschistisch“,
und prüfen dies.
Lehrkräfte, die als Beamte unser Staatswesen gegen ihm feindlich gesonnene
Angriffe verteidigen sollen, befördern als
Mitglied der AfD diese Angriffe mindestens mittelbar, da sie durch ihre Beiträge
mutmaßlich verfassungsfeindliche Bestrebungen ihrer Gliederungen finanzieren.
Sie stehen damit in einem inneren Widerspruch und müssten sich fragen, wen
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sie unterstützen wollen: diejenigen, die
einen anderen Staat neuer Ordnung wollen, oder diejenigen, die ihn verteidigen
wollen. Damit verbunden ist die Frage,
was sie sein wollen: AfD-Mitglied oder
Beamte? Dies gilt ebenso für die zahlreichen Polizisten in und auf einschlägigen
Wahllisten und Parteifunktionen.
Genauso wenig, wie Menschen mit einer
solchen Gesinnung Hüter des Rechtsstaates sein können, der Minderheiten
in unserer Gesellschaft Schutz bieten soll
vor ihren Schlägertrupps und ihrer Schlägertrupp-Gesinnung, können sie Hüter
unserer Geschichte und Erinnerungskultur
sein: Alexander Gauron etwa ist der Mei-

nung, so wie andere Völker Mittelerdes
stolz auf ihre Leistungen sind, sollten
wir stolz sein können auf die Leistungen
der schwarzen (und braunen) Reiter im
letzten Weltkrieg. Dass er offenbar stolz
darauf ist, spricht für sich. Letztendlich
seien diese Leistungen aber nicht mehr als
ein Fliegenschiss in der tausendjährigen
Geschichte Mittelerdes – das wird sich
natürlich ändern, wenn das Tausendjährige Reich wirklich erst mal tausend Jahre
dauert. Fragt sich nur, wie man auf einen
Fliegenschiss stolz sein kann.
Leider kann man die schwarzen Reiter
nicht einfach im Beutelsbach ersäufen,
so ähnlich wie das in der literarischen

Vorlage dieses Beitrages möglich war.
Das wäre eine passende Lösung, aber
dieser Beitrag ist damit überfordert,
die Elemente der Wirklichkeit und der
literarischen Folie mit Mitteln eines Kommentars in Übereinstimmung zu bringen.
Die Wirklichkeit ist komplex und sperrig.
Und weil das so ist und unsere Geschichte
ein Teil dieser Wirklichkeit, ist es unsere
Aufgabe (und nicht etwa unsere Schande,
wie einer der Gesinnungskameraden der
schwarzen Reiter meint), mahnend daran
zu erinnern. Gerade auch, weil wieder
Schlägertrupps durch unser Land ziehen
und politische Kräfte den Nährboden für
deren Gesinnung und Taten bereiten.

Early Childhood Seminar in Nairobi

Vernetzung der Gewerkschaften untereinander stärken
Ende September 2018 lud die
Bildungsinternationale (Education
International) nach Nairobi/
Kenia zur „Early Childhood“
Konferenz ein. Unser rheinlandpfälzischer Kollege Alessandro
Novellino konnte als stellv. Vorsitzender der Bundesfachgruppe
Sozialpädagogische Berufe für die
GEW teilnehmen. Ein Konferenzbericht.
TAG 1
Die Konferenz, zu der über 50 internationale Vertreter*innen aus der frühkindlichen Bildung angereist waren, begann
mit einer gemeinsamen Begrüßung durch
Wilson Sossion, Generalsekretär der
Kenianischen Gewerkschaft der Lehrer
(KNUT), sowie Dr Amina C. Mohamed,
Sekretärin des Kabinetts des dortigen
Bildungsministeriums.
Beide hoben die Bedeutung der frühkindlichen Bildung für Kenia und Afrika
generell hervor und die Verankerung
dieser in Kenias Verfassung. Auch der panafrikanische Gedanke kam dabei klar zum
Vorschein und zog sich in den Diskursen
mit den Kolleg*innen aus den afrikanischen Ländern weiter als roter Faden.
Der erste Vortrag der Konferenz wurde
von Frau Ann Therese Ndong-Jatta, Leiterin des UNESCO Regionalbüro in Ost
Afrika, gehalten. Inhaltlich zeigte sie die
Entwicklung der frühkindlichen Bildung
auf dem Afrikanischen Kontinent auf und
mahnte anhand der Nachhaltigkeitsziele
der Vereinten Nationen (United-Nations
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Sustainable Goals, kurz UN-SDG`s 2030)
die dringend notwendigen Veränderungen an. Spannend war hierbei ihr
Einbezug von gesunder Ernährung sowie
Gesundheitsvorsorge und der Vermittlung des Wissens dazu als essentiellen
Bestandteil gelingender frühkindlicher
Bildung. Sie beschrieb in diesem Zug die
frühkindliche Bildung als soziale Aufgabe
der Gesamtgesellschaft. Des Weiteren
wies sie auf die Notwendigkeit eines
nachhaltig finanzierten Bildungswesens
und eine qualitativ hochwertige Ausbildung, sowie regelmäßige Weiterbildung
der Fachkräfte hin. Am eindringlichsten
war ihre Aussage: “We do not need Early
Childhood Education to produce consumers, we need Early Childhood Education
to develope creatives“.
Nach einer kurzen Kaffeepause ging es
mit einer Podiumsdiskussion über die
konkreten und lokalen Handlungsmöglichkeiten und Herausforderungen zur
Umsetzung globaler Verpflichtungen
weiter. Diese angeregte Diskussion wurde
von Dennis Sinyolo, Senior Coordinator in
der Bildungsinternationalen, moderiert
und mit Frau Jatta, Assibi Napoe (Bildungsinternationale Afrika) und Oliver
Liang von der ILO, der internationalen
Arbeitsorganisation, sehr spannend besetzt. Hier zeigte sich die Notwendigkeit
deutlich, den Dialog zwischen Staaten
aus dem Globalen Norden und Süden zu
intensivieren und dabei die Leitlinien der
ILO mit einzubeziehen.
Als besonderes Highlight zeigte sich im
offenen Forum der Fachaustausch, bei

dem es um „Assessment in Early Childhood Education -the way to go?“ ging,
also um die OECD Studie „International
Early Learning Assessment“, welche ein
weltweites standardisiertes Testverfahren
zur Ermittlung von Förderbedarfen in der
frühkindlichen Bildung anstrebt.
Die Kollegin Sissel Havre von der „Union
of Education Norway“ zeigte in ihrer Präsentation die Ungenauigkeit des Begriffes
„Bewertung“ auf und plädierte dafür, auf
lokaler Ebene die von der OECD angeführten Punkte sensibel und kindgerecht
umzusetzen.
Anschließend übte Mathias Urban von
der Dublin City University sehr deutlich
Kritik an dem Vorhaben und plädierte
eindringlich dafür, höchste Wachsamkeit
für die möglichen Auswirkungen auf den
gesamten Bereich der frühkindlichen
Bildung.
Als Experte im Bereich der Bildungsforschung wies Urban Insbesondere darauf
hin, dass die Präsentation der „Ergebnisse“ im Jahr 2020 absehbar erheblichen
Druck auf den Bildungsbereich aufbauen
wird, ähnlich wie die PISA-Anfang der
2000er, weshalb es für Gewerkschaften
absolut notwendig sei, dies zu antizipieren und Strategien zu entwickeln, um
Beschäftigte und Politik frühzeitig zu
sensibilisieren.
In der darauffolgenden offenen Diskussion wurde deutlich, dass es in einigen
Ländern, aufgrund der Globalisierung
und den Erfahrungen aus der (Kolonial)
Geschichte, einen starken Konkurrenzgedanken um personelle und ökonomische

15

Bildung international
Ressourcen im System der frühkindlichen
Bildung gibt und dies ein Türöffner für
vermeintlich erfolgsversprechende Programme, wie das der OECD sein kann.
Mit Bezug zur „Stellungnahme zu einer
Beteiligung Deutschlands an der OECD
Studie“, unterzeichnet von GEW / ISTA /
BEVKI / dem Pestalozzi-Fröbel Verband
und der BAGE im Jahr 2016, konnte an
dieser Stelle die Position der GEW deutlich
aufgezeigt werden und die (deutsche)
Perspektive auf eine kindzentrierte und in
ihrem Prozess ergebnisoffene frühkindliche Bildung und ihre Bedeutung für diese
bestärkt werden.
Urban ergänzte, dass der konstruierte
und immer wieder auftauchende Konkurrenzgedanke zwischen den Nationen ein
„Philantro-Kapitalistisches“ Märchen sei,
um eben solche Studien zu rechtfertigen
und es - wenn von Bewertung gesprochen
wird- stattdessen um Interaktionsqualität
und Konstanz bzw. Verlässlichkeit in Beziehung und Bindung gehen muss.
Nach dem Mittagessen begann die erste
Workshop-Phase. Eines der angebotenen
Workshops erörterte die fünf wichtigsten
Handlungsfelder, derer es bedarf, um die
gesellschaftliche Wertigkeit der Profession zu erhöhen. In einer hervorragenden
Runde, moderiert von Stig Lund von der
dänischen Erzieher*innengewerkschaft
BUPL, tauschten sich 20 Kolleg*innen
aus 15 Nationen über die diversen Ausgangspunkte aus und die Bedürfnisse der
Kolleg*innen wurden deutlich. Neben
der Anerkennung der frühkindlichen
Bildung als Teil der Bildungskette wurden
weiterhin unter anderem eine konstante
und hochwertige Weiterbildung der Fachkräfte, Rahmenbedingungen, Einbezug
des Personals in den Einrichtungen bei
der Entwicklung von Konzeptionen und
der Akademisierung der Profession und
auch die Lohnentwicklung erwähnt. Im
Anschluss wurden die Ergebnisse aus den
Workshops dem Plenum präsentiert.
Die Krönung des Tages war die - durch
Unterstützung der dänischen BUP - Initiierung des ECE-Network Afrika, welche die
Vernetzung der Gewerkschaften untereinander stärken soll und die Bemühungen
dieser im Bereich der frühkindlichen
Bildung auf dem afrikanischen Kontinent
bündelt.
Beim Abendessen ergab sich die Möglichkeit, mit den Kolleg*innen aus den
europäischen Gewerkschaften in den
Dialog zu treten. Es wurde sehr deutlich,
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wie stark wir uns alle einen europäischen
ECE Austausch wünschen.

TAG 2
Der zweite Tag stand unter dem Zeichen
der Mitgliederbindung/Mitgliedergewinnung innerhalb der in der Bildungsinternationalen vertretenen Gewerkschaften und
hat einige Gemeinsamkeiten aufgezeigt,
welche sich in allen Organisationen wiederfinden ließen.
Nach einem interessanten Vortrag von
Herrn Professor Stevenson von der
Universität in Nottingham, welcher die
Herausforderungen bei der Weiterentwicklung von Arbeitnehmer*innen Organisationen aufzeigte und die Notwendigkeit der Vernetzung über Nationalgrenzen
hinaus betonte, ging es gemeinsam in
den von allen mit Spannung erwarteten
Besuchen der lokalen Einrichtungen der
frühkindlichen Bildung weiter.
Mit dem Bus der Gewerkschaft KNUT ging
es durch den zähen und unübersichtlichen
Verkehr der Hauptstadt Richtung WestNairobi. Ziel war hier das „Nairobi-WestDaycare-Center“.
Die Kindertageseinrichtung, die sowohl
staatlich als auch durch Elternbeiträge
finanziert wird, bietet über 70 Kindern
im Alter von drei bis sechs Jahren Platz.
Nach einer herzlichen Begrüßung durch
den Direktor der Einrichtung besichtigten
die Konferenzteilnehmer*innen neugierig
das Gelände und konnten erste Eindrücke
sammeln. In Kleingruppen war es möglich,
einen Einblick in den Alltag der Einrichtung zu erhalten und sich kurz mit der dort
unterrichtenden Kollegin auszutauschen.
Für viele war es erstaunlich zu erleben,
dass zum einen in einer Kindertageseinrichtung, ähnlich wie aus den Schulen
bekannt, ein Frontalunterricht stattfand,
als auch die Tatsache, dass die Kollegin
dies mit 70 Kindern allein tat und festen
Lernvorgaben folgte. Innerhalb kurzer Zeit
entstand zwischen den Teilnehmer*innen
der Konferenz und den Kindern ein reger
Austauch. Auffallend waren unter anderem die Wandgemälde, die westliche
Figuren zeigten und bis zum heutigen Tag
ein Zeugnis der kolonialen Vergangenheit
Kenias sind.
Mit zahlreichen neuen Eindrücken im
Gepäck, ging es mit dem Bus weiter durch
den dichten Verkehr der Innenstadt úm
die zweite Einrichtung an dem Tag zu
besuchen.
Ziel war „Rubens Daycare und Primary

School“, eine abgeriegelte Einrichtung
mitten im Slum von Nairobi. Um die Sicherheit der Konferenzteilnehmer*innen
zu gewährleisten, war es nicht möglich,
außerhalb der Anlage auszusteigen, und
so musste der Bus durch das enge Eingangstor manövriert werden.
Die Einrichtung selbst umfasste, neben
einer „Kindertageseinrichtung“ mit gut 30
Kindern ab dem zweiten Lebensjahr auch
eine Schule mit über 480 Schüler*innen,
eine Krankenstation, einen kleinen Supermarkt, eine Bibliothek und einen Elternberatungspunkt. Zwei weitere Häuser
stehen außerdem auf dem Gelände zur
Verfügung, in denen explizit nur Kinder
mit Beeinträchtigungen betreut wurden.
Dies sei, so wurde den Besucher*innen
erzählt, bereits ein großer Schritt in Kenia.
Finanziert wird die Einrichtung durch
Spendengelder aus dem Ausland und marginal durch staatliche Zuschüsse. Im direkten Vergleich mit der vorher besuchten
Kindertagesstätte waren die Lebens- und
Rahmenbedinungen für die Kinder und
die dort beschäftigten Kolleg*innen katastrophal und haben alle Teilnehmer*innen
tief erschüttert.
Die Einrichtungsleitung führte die
Kolleg*innen durch das Gelände und
zeigte die großen Herausforderungen,
mit denen die Beschäftigten täglich zu
kämpfen haben. Beginnend bei den
mangelhaften hygienischen Bedinungen,
den überfüllten Klassenzimmern und der
gesundheitlichen Versorgung der jüngsten
in der Kindertagesstätte, hin zu veralteten
Lehrbüchern und der ständigen Angst,
nicht ausreichend finanzielle Mittel beschaffen zu können.
Es war nicht leicht, die gewonnenen Eindrücke zu verarbeiten, und es stellte sich
bei uns eine kollektive Scham ein, als wir
unsere Privilegien so deutlich vor Augen
geführt bekommen haben. Bewegend
war indes, mit welcher Herzenswärme die
Kinder, welche in diesen menschenverachtenden Lebensbedinungen aufzuwachsen
gezwungen sind, auf uns zukamen und
die Zeit mit den vielen Fremden auf dem
Gelände im Spiel verbrachten.
Mit einem bedrückenden Gefühl und
vielen Gedanken im Kopf stiegen wir nach
einigen Stunden wieder in den Bus und
fuhren zurück zum Konferenzhotel. Von
den Eindrücken geprägt, ging es nach
einer einstündigen Pause weiter mit der
Konferenz und den geplanten Workshops.
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Von besonderem Interesse war hier der
Workshop „Mitgliedergewinnung - Organisierung von Kolleg*innen aus kommunalen und privaten Einrichtungen“, bei
dem ich die große Ehre hatte, diesen gemeinsam mit Josephine Mbaorun James
von der Nigerian Union of Teachers zu
halten. Auch hier fanden sich einige interessante Punkte, welche uns bei unserer
Organisationsentwicklung weiterhelfen
werden.

Tarifrunde

Druck zeigt Wirkung: Acht Prozent mehr

TAG 3
Am dritten und letzten Tag der Konferenz tagte lediglich ein kleiner Kreis von
Kolleg*innen der „Working Group“, um die
Impulse und Ergebnisse aus den beiden
Vortagen in ein Papier mit konkreten Forderungen an die Bildungsinternationale zu
formulieren. Der spannende und fachliche
Austausch mit den Kolleg*innen war von
einem großen gegenseitigen Respekt
geprägt und zeigte einmal mehr, wie notwendig und gewinnbringend solche Foren
und Konferenzen sein können.
Als kleinen, aber wichtigen Erfolg können die europäischen Gewerkschaften
festhalten, dass in dem Abschlussbericht
als Empfehlung an die Bildungsinternationalen eine Möglichkeit verankert wurde,
Treffen auf europäischer Ebene durch die
Bildungsinternationale Realität werden zu
lassen. Dies ist, in Anbetracht der Herausforderungen, welche sich der Profession
stellen, ein enorm wichtiger Schritt und
ermöglicht es uns, gemeinsam für eine
Aufwertung und Professionalisierung
unseres Berufes außerhalb eines starren,
nationalen Korsettes zu kämpfen.
Als aktives Mitglied der GEW und Beschäftigter in einer kommunalen Kindertagesstätte hat mich diese Konferenz
nachhaltig geprägt. Ich bin mit vielen neuen Eindrücken zurück nach Deutschland
gereist und denke noch oft an die Tage in
Nairobi zurück. Mir ist bewusst, dass das
dort Erreichte nur ein Zwischenschritt sein
kann. Gerade in Europa müssen wir unseren Blickwinkel auf die (frühkindliche)
Bildung im gemeinsamen Dialog stetig
neu anpassen. Es wird in Zukunft auch zu
unseren Aufgaben gehören müssen, uns
mit Kolleg*innen aus den europäischen
Ländern stärker zu vernetzen und die
gemeinsamen Themen auch zusammen
anzugehen. Ein Beharren auf nationale
Lösungen wird die Herausforderungen,
vor denen wir stehen, nicht bewältigen
können.
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GEW-Vorsitzender Hammer bedankte sich beim Warnstreik auch bei Beamtinnen und
Beamten aus der GEW, die sich solidarisch zeigten und in Mainz mitdemonstrierten.
Zahlreiche Beschäftigte aus den Schulen
und Hochschulen des Landes nahmen am
26.02.2019 im Rahmen eines Warnstreiks,
zu dem die GEW gemeinsam mit ver.
di, der GdP und der IG BAU aufgerufen
hatten, an einer Demonstration und Kundgebung in Mainz teil. Auch Beamtinnen
und Beamte zeigten sich solidarisch und
demonstrierten mit.
Der Druck zeigte Wirkung. Am Fastnachtswochenende kam es dann nach drei zähen
Verhandlungstagen zur Einigung:
Am Ende stand ein Abschluss mit 8 Prozent mehr für die Beschäftigten. Rück-

wirkend zum 1. Januar 2019 steigen die
Entgelte um 3,2 Prozent, zum 1. Januar
2020 um weitere 3,2 und zum 1. Januar
2021 um weitere 1,4 Prozent. Für den
Sozial- und Erziehungsdienst der Länder
hat die GEW ihre Forderung durchgesetzt,
die Bezahlung auf das Niveau des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes
anzuheben. Die Angleichungszulage für
50.000 angestellte Lehrkräfte steigt um
75 Euro auf 105 Euro im Monat. Die Entgelttabellen laufen bis zum 30. September
2021.
pm, Fotos: Ingo Klein
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Recht

Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Kita schließt wegen Krankheitswelle

Der Träger unserer Kita hat am Mittwochmittag entschieden,
die Kita bis zum Ende der Woche zu schließen, da sich zu diesem
Zeitpunkt acht von elf Beschäftigten arbeitsunfähig gemeldet
hatten. Die restlichen drei Personen hat er angewiesen, zuhause
zu bleiben und die Zeit später nachzuarbeiten. Ist eine solche
Anweisung rechtens?
Der Träger hat das Recht, eine Kita kurzfristig zu schließen, wenn
sich herausstellt, dass aufgrund eines personellen Engpasses
kein ordnungsgemäßer Betrieb der Einrichtung aufrechterhalten
werden kann. Allerdings steht er den arbeitsfähigen Kolleginnen und Kollegen gegenüber trotzdem in der Pflicht, an diesen
Tagen die vertraglich zugesicherte Arbeit anzubieten. Wenn
aufgrund der Schließung keine Kinder zu betreuen sind, können
die Erzieher*innen in dieser Zeit mit gleichwertigen anderen
Tätigkeiten beschäftigt werden. Das Schreiben von Lern- und
Bildungsdokumentationen, die Vorbereitung eines Elternabends,
eine Hospitation in der Grundschule oder die Arbeit an der Konzeption der Kita wären solche Tätigkeiten.

Vertretung einer Kita-Leitung

Die Leitung unserer kommunalen Kita hat aufgrund ihrer
Schwangerschaft ein Beschäftigungsverbot erhalten. Es ist davon
auszugehen, dass die Abwesenheit der Leitung bedingt durch
Mutterschutzfristen und Elternzeit eine Weile dauern wird. Ich
habe einen Arbeitsvertrag als ständige Vertreterin der Leitung
und übernehme jetzt ihre Aufgaben. Ich bitte um eine Auskunft,
ob mir jetzt auch eine bessere Bezahlung zusteht.
Ihr Arbeitsvertrag verpflichtet Sie, regelmäßig Leitungsaufgaben
wahrzunehmen und die Leitung der Einrichtung im Bedarfsfall
zu vertreten. Unserer Rechtsauffassung nach endet aber der
Vertretungsfall mit Beginn der Elternzeit der Kita-Leitung. Von
diesem Moment an wird Ihnen vorübergehend eine höherwertige Tätigkeit übertragen, für deren Dauer Ihnen laut TVöD eine
persönliche Zulage gezahlt werden muss. Es empfiehlt sich, dass
in dieser Zeit jemand anderem aus dem Kita-Team die Tätigkeit
einer ständigen Vertretung der Leitung übertragen wird.

Plötzlich auftretende Pflegesituation

Die Frau meines Kollegen hatte vor kurzem einen schweren Herzinfarkt. Sie war in einer Reha und befindet sich jetzt wieder im
Krankenhaus. Voraussichtlich wird sie dauerhaft pflegebedürftig
bleiben. Mein Kollege hat in dieser Situation zahlreiche Termine
wahrzunehmen. Es geht darum, seine Frau bei Arztterminen zu
begleiten oder Pflegmaßnahmen zu organisieren. Bisher wurde
er hausintern für solche Angelegenheiten freigestellt. Jetzt meinte
die Chefin, dass er entsprechende Zeiten nacharbeiten muss. Können Sie mir bitte Auskunft darüber geben wie die Rechtslage ist?
Der TVöD gewährt bei schwerer Erkrankung von Angehörigen,
soweit sie im selben Haushalt leben, lediglich einen Arbeitstag
bezahlte Freistellung. Es gibt aber im Pflegezeitgesetz eine
Regelung, die Ihrem Kollegen helfen könnte. Danach haben
Beschäftigte das Recht, an bis zu zehn Arbeitstagen im Jahr der
Arbeit fernzubleiben, wenn dies erforderlich ist, um für einen
pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut aufgetrete18
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nen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren
oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen.
Zur Fortzahlung der Vergütung ist der Arbeitgeber aber nicht
verpflichtet. Wenn die Voraussetzungen des Familienpflegezeitgesetzes vorliegen, kann Ihr Kollege sich für den Fall, dass
er seine Frau in häuslicher Umgebung selbst pflegen möchte,
für einen Zeitraum von längstens 24 Monaten teilweise von der
Arbeit freistellen lassen. Er kann zur finanziellen Überbrückung
einer solchen Zeit ein zinsloses Darlehen beim Bundesamt für
Familie beantragen. Es bleibt Ihrem Kollegen natürlich auch die
Möglichkeit, durch Urlaub oder Stundenausgleich arbeitsfrei zu
erhalten.

Unterbrechung einer Stufenlaufzeit

Ich arbeite als Erzieherin mit einer vollen Stelle bei einer Verbandsgemeinde. Seit Januar 2016 befinde ich mich in Entgeltgruppe S 8a Stufe 4. Ein Aufstieg in Stufe 5 soll laut Hinweis auf
meiner Lohnabrechnung im Januar 2020 erfolgen. Jetzt bin ich
schwanger. Nach der Geburt meines Kindes will ich in Elternzeit
gehen. Von der Dame auf unserer Personalverwaltung habe ich
erfahren, dass in meiner Elternzeit kein Stufenaufstieg erfolgen
soll. Können Sie mir sagen, ob diese Aussage korrekt ist?
Gemäß den Regeln des TVöD wird die Stufenlaufzeit durch
eine Elternzeit unterbrochen. Nach Rückkehr aus der Elternzeit
läuft die Zeit dann weiter. Ein genaues Datum für den nächsten
Stufenaufstieg ergibt sich durch die Zeitpunkte, zu denen Sie in
Elternzeit gehen bzw. aus der Elternzeit zurückkehren. Sie sollten
aber darauf achten, etwa durch Geburt eines weiteren Kindes
bedingt, dass Sie nicht länger als drei Jahre unterbrechen, da
ansonsten ein Rückfall in Stufe 3 droht.

Mehrarbeitsstunde

Ich frage als örtlicher Personalrat: Bei uns an der Schule werden weiter Mehrarbeitsstunden angeordnet, wie bisher. Soweit
eine Kolleg*in weniger als vier Mehrarbeitsstunden im Monat
hat, wird kein Freizeitausgleich gewährt. Bei Vorsprache beim
Schulleiter sagte dieser, er könne von jeder Kolleg*in bis zu drei
Mehrarbeitsstunden im Monat unentgeltlich verlangen.
Die VV „Mehrarbeit im Schuldienst“ gilt seit Schuljahresbeginn.
Ist das begleitende EPOS-Schreiben von Dr. Michael Thews
vom 18.06.2018 den Kolleg*innen, dem örtlichen Personalrat
bekannt?
Es muss darauf gedrängt werden, dass ein Vertretungskonzept
an jeder Schule erarbeitet und umgesetzt wird. Dabei sind schulintern Vorkehrungen zu treffen, wie mit den üblichen Personalausfällen (durch Krankheit, Fortbildung u.Ä..) umgegangen wird.
Nur wenn zwingende dienstliche Verhältnisse dies erfordern
und dies auf Ausnahmefälle beschränkt ist, kann unentgeltliche
Mehrarbeit (bis zum Schwellenwert) angeordnet werden.
Dies ist in § 73 (2) Landesbeamtengesetz festgelegt. In der VV
wird in 1.2 entsprechend formuliert: „Mehrarbeit darf nur angeordnet oder genehmigt werden, wenn zwingende dienstliche
Belange dies erfordern und sich die Mehrarbeit auf Ausnahmefälle erstreckt.“
Die dir mitgeteilte Schulleitungsaussage ist nicht mit dem Gesetz
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Recht
(und auch nicht mit der VV) vereinbar. Ich schlage dem Personalrat vor, in Verhandlungen mit der Schulleitung einzutreten, um
ein auf die konkrete schulische Situation passendes Vertretungskonzept zu entwickeln, es dann umzusetzen und zu evaluieren.

Remonstration

Ich habe in der letzten Woche eine Mehrarbeitsstunde zu halten
gehabt. Als Teilzeitbeschäftigte habe ich an diesem Tag laut
Stundenplan nach der 5. Stunde Unterrichtsschluss. Ich wurde
durch den Vertretungsplan verpflichtet, die 6. Stunde in der Klasse
X zu halten. Ich habe sie gehalten und im Nachhinein erfahren,
dass der Kollege, den ich vertrat, sich auf Fortbildung befand.
Ich habe den Vertretungsplanmacher angesprochen wegen des
entsprechenden Freizeitausgleichs. Er reagierte eher abweisend.
Was kann ich tun?
Ich rate zu remonstrieren. Der folgende Text kann als Anregung
genutzt werden.
„Ich habe auf Anordnung hin am ... in der 6. Stunde in der Klasse
X eine Mehrarbeitsstunde gehalten. Ich halte diese Anordnung
nur dann für zulässig, wenn diese Mehrarbeit umgehend durch
entsprechende Dienstbefreiung ausgeglichen wird. Der Zeitpunkt
der Dienstbefreiung ist mir noch nicht mitgeteilt worden. Ihre
Antwort erwartend.“
Bitte immer Kopie für die eigenen Unterlagen!

Schwellenwert

Bei uns in der Schule gibt es Unsicherheiten, wie der Schwellenwert zu bestimmen ist.
Schwellenwert ist ein neuer Begriff, der in der Verwaltungsvorschrift „Mehrarbeit im Schuldienst“ vom 25.05.2018 Verwendung findet. Ich weise auf die dortigen Nummern 1.4.3, 2.2 und
folgende hin.
Die gesetzliche Festlegung in § 73 Abs. 2 Landesbeamtengesetz
von fünf Zeitstunden im Monat bei Vollzeitbeschäftigung ist für
den Schulbereich bei Vollzeitbeschäftigung mit 3 Unterrichtsstunden im Monat angegeben. Bei Teilzeitbeschäftigung liegt der
Schwellenwert bei einem Achtel des Teilzeitumfangs.
Beispiele: Bei einer Teilzeitbeschäftigung von 18 Unterrichtsstunden bei dem Regelstundenmaß von 24 liegt der Schwellenwert
bei 2,25 Unterrichtsstunden im Monat. Beträgt die Teilzeit 12
Unterrichtsstunden von 24 liegt der Schwellenwert bei 1,5 Unterrichtsstunden im Monat.
Die Formel zur Berechnung des Schwellenwerts der verschiedenen Regelstundenmaße lautet: Teilzeitbeschäftigungsumfang :
Regelstundenmaß x 3 Unterrichtsstunden.
Beispiele:
Teilzeit

Regelstundenmaß

Schwellenwert

20 LWS

24 LWS

2,5 LWS im Monat

20 LWS

27 LWS

2,22 LWS im Monat

20 LWS

25 LWS

2,4 LWS im Monat

Die Anordnung von Mehrarbeit, bis zum Schwellenwert (ohne
Vergütung) über die durchschnittliche Wochenarbeitszeit hinaus
Dienst zu tun, ist nur zulässig, wenn zwingende dienstliche Ver-
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hältnisse dies erfordern und muss auf Ausnahmefälle beschränkt
bleiben.
Wurden z.B. einer Teilzeitbeschäftigten mit 20/27 drei Mehrarbeitsstunden im Monat angeordnet, so ist ihr Schwellenwert
überschritten. Diese im Monat geleistete Mehrarbeit ist vollständig auszugleichen – spätestens zum Ende eines Jahres. Eine
Bezahlung kommt nur dann in Frage, wenn aus zwingenden
dienstlichen Gründen innerhalb eines Jahres kein Ausgleich durch
Dienstbefreiung möglich ist.

Mehrarbeitsdokumentation

Habe ich das Recht, eine Auflistung der von mir gehaltenen
Mehrarbeitsstunden zu bekommen?
In der VV „“Mehrarbeit im Schuldienst“ ist in 1.4.1 festgelegt,
dass die Mehrarbeit durch die Schulleitung schriftlich angeordnet
wird. Es ist in der Schule zu dokumentieren, für welche Klasse/
Lerngruppe, für welches Fach und welche Stunde die Mehrarbeit
angeordnet wurde. Soweit diese Daten ihre Person betreffen,
haben Sie Anspruch auf Auskunft.
Ich rate, darüber hinaus zwecks Kontrolle selbst in ihrem Unterrichtsplaner die Mehrarbeitsstunden zu dokumentieren. Fügen
Sie auch den Grund der Mehrarbeitsanordnung mit hinzu.

Versetzung in besonderen Fällen

Bei uns gibt es immer mal Misshelligkeiten, weil eine Schülerin
oder ein Schüler versetzt werden soll, obwohl vom Notenbild eine
Nichtversetzung auszusprechen wäre.
In § 65 der Übergreifenden Schulordnung sind die Versetzungsregelungen für die RS plus fixiert. Bevor nach diesen Vorgaben
eine Nichtversetzung beschlossen wird, muss § 71 beachtet
werden. Es sollte am besten im Vorfeld der Versetzungskonferenz festgestellt werden, ob und welche Gesichtspunkte, die
in § 71 genannt sind, auf Schüler/innen, bei denen nach den
Noten eine Nichtversetzung droht, vorliegen. Diese könnten beispielsweise von der Klassenleitung in die Liste zur Vorbereitung
der Versetzungskonferenz eingetragen werden und so von den
Fachlehrkräften schon vorab zur Kenntnis genommen werden.
Wenn eine Nichtversetzung einer Schülerin / eines Schülers der
Klassenstufen 6 bis 9 beschlossen wurde, so ist zu prüfen, ob
nicht eine Nachprüfung in Frage kommt (§ 68 Abs. 1).

Stimmberechtigung

An unserer Schwerpunktschule sind zwei LAAs, zwei PES-Kräfte,
drei abgeordnete Förderschullehrkräfte und zwei Pädagogische
Fachkräfte. Die Elternvertreter im Schulausschuss nehmen i.d.R.
an den Gesamtkonferenz teil. Wie sieht es aus mit dem Stimmrecht dieser Personen?
Die LAA erteilen selbstständigen und eigenverantwortlich Unterricht an der Schule. Das gilt auch für die PES-Kräfte und die
abgeordneten Förderschullehrkräfte. Nach 3.1 der Verwaltungsvorschrift (VV) „Beschäftigung von Pädagogischen Fachkräften
im Schuldienst“ sind sie Lehrkräfte im tarifrechtlichen Sinne. Sie
sind Mitglieder der Gesamtkonferenz und auch stimmberechtigt.
Dies gilt auch für Teilkonferenzen.
Nach dem Schulgesetz § 27 Abs. 4 Satz 2 sind die Elternvertreter
im Schulausschuss stimmberechtigt.
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Leserbrief

Geniale Wortschöpfung
Betr.: Editorial in GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz, 1/2019, S. 2
„Lieber Günter, zunächst meine Anerkennung für Deine Editorials, die ich als
Plusianer mit über 40 Jahren Berufserfahrung im Grund- und Förderschulbereich
immer zuerst und sofort lese. Deine geniale Wortschöpfung „Plusianer“ für die
GEW-Gruppe „60 +“ sollte an dieser Stelle
nachdrücklich gewürdigt werden.

von Dr. Jürgen Reichen mit seiner Leselernmethode „Lesen durch Schreiben“.
Dies wird jedoch von Erika Brinkmann
in ihrer Stellungnahme mit keinem Wort
erwähnt.

Du lässt Erika Brinkmann, Professorin für
deutsche Sprache, Literatur und Didaktik
an der PH Schwäbisch-Gmünd und gleichzeitig Vorstandsmitglied im Grundschulverband, kommentarlos zu Wort kommen.
Die umstrittene Methode „Schreiben nach
Gehör“ ist ein Kampfbegriff der Gegner

1. Ich arbeite mit einer Fibel. Das ist ein sicherer, geleiteter, weniger fehleranfälliger
Weg, vor allem für Einsteiger empfohlen.
2. Ich entscheide mich gegen eine Fibel,
dafür für eine Eigen-Fibel. Dies setzt allerdings eine große Erfahrung sowie ein
vielfältiges Hintergrundwissen voraus.

Jede/jeder, die/der ein 1. Schuljahr übernimmt, hat drei Wahlmöglichkeiten:

3. Ich entscheide mich gegen eine Fibel,
dafür wähle ich die Methode „Lesen durch
Schreiben“ nach Reichen. Diese Methode
des selbstgesteuerten Lernens verlangt
ein noch höheres Maß an theoretischer/
praktischer Erfahrung. Mit dem bloßen
Einsetzen einer Anlauttabelle, dies ist ein
weit verbreitetes Missverständnis, ist es
bei weitem nicht getan. Zudem bedarf die
Lehrkraft einer robusten Gesundheit, die
keinerlei Krankheiten zulässt, damit der
Vertretungsfall vermieden wird.
Dass bei allen drei Wahlmöglichkeiten
eine äußerst engagierte Elternarbeit
notwendig ist, um den Erstleseunterricht
erfolgreich durchzuführen, ist eigentlich
eine Selbstverständlichkeit.“
Helmut Reichelt, Simmern

Krankgeschrieben und trotzdem in den Urlaub fahren – ist das erlaubt?
Nach § 16 SGB V ruht der Anspruch des
Versicherten auf Krankengeld bei dessen
Aufenthalt im Ausland, wenn die Reise
ohne Zustimmung der Krankenkasse
angetreten wird. Was aber, wenn die
Krankenkasse die Zustimmung zu Unrecht
verweigert?
Nach der Rechtsprechung ist die Zustimmungsverweigerung unbeachtlich, wenn
die Krankenkasse die Zustimmung hätte
erteilen müssen.
Nach Auffassung des Sozialgerichts (S 4
KR 2398/17) übt die Krankenkasse ihr
Ermessen fehlerhaft aus, wenn sie die
möglichen Vorteile eines Erholungsur-

laubes für den erkrankten Arbeitnehmer
nicht genügend berücksichtigt. Von Bedeutung ist auch, ob der Urlaub schon
vor Arbeitsunfähigkeit gebucht worden
war. Die Vorschriften über das Ruhen des
Krankengeldanspruchs bei einem Auslandsurlaub sollen nur eine ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Krankengeld
in den Fällen verhindern, in denen die
Arbeitsunfähigkeit im Ausland nur mit
Schwierigkeiten festgestellt werden kann.
Ist die Arbeitsunfähigkeit in Deutschland
festgestellt worden, liegt sie unstreitig
auch während des Urlaubes vor und hat
der behandelnde Arzt keine Bedenken
gegen den Auslandsurlaub verbleibt für

eine Ablehnung durch die Krankenkasse
kein Raum mehr. Dies ergebe sich für das
EU-Ausland schließlich auch aus höherrangigem Recht der EU, so die Richter.
Verweigert die Krankenkasse die Krankengeldzahlung trotz Vorliegen der gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen,
können die GEW-Mitglieder mit Hilfe des
Rechtsschutzes Ihren Anspruch notfalls
gerichtlich durchsetzen.
Yulia Denkevich
Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)
GEW- RLP Rechtsschutzstelle

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Vor mehr als 70 Jahren, am 10.12.1948,
verkündet die Generalversammlung der
Vereinten Nationen (UN) die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte als das von
allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich
diese Erklärung stets gegenwärtig halten
und sich bemühen, durch Unterricht und
Erziehung die Achtung vor diesen Rechten
und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und internationale
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Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch
die Bevölkerung der Mitgliedsstaaten
selbst wie auch durch die Bevölkerung
der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden
Gebiete zu gewährleisten.
In 30 Artikeln sind die Rechte und Freiheiten formuliert. Es gilt, sie sich gegenwärtig
zu halten, zumal dem Unterricht und der
Erziehung eine besondere Bedeutung
zugewiesen ist.
Artikel 26 befasst sich mit dem Recht auf

Bildung und weist ihr im Absatz 2 ihre
Ziele zu.
Während die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte als Absichtserklärung
verstanden wird, wurden nachfolgend
durch Pakte und Konventionen völkerrechtlich verbindliche Regelungen geschaffen, beispielsweise der UN-Sozialpakt, die UN-Kinderrechtskonvention, die
UN-Behindertenrechtskonvention. d.r.
Quelle:
www.menschenrechtserklaerung.de
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Anzeige

Recht

Von wegen: Beamte müssen
sich keine Sorgen machen.
Auch die Staatsdiener haben mit Versorgungslücken
und unzureichender Absicherung zu kämpfen.

Falls ich jetzt dienstunfähig werden würde,

Wann ist eine DU-Klausel empfehlenswert?

Spezielle Klauseln für häufige
Beamtenberufe

bekäme ich eine beamtenrechtliche Ver-

Doch auch eine DU-Klausel schützt

Und das ist noch nicht alles: Die DU-Ab-

sorgung durch den Staat. Oder doch

nicht unbedingt vor diesem Risiko. Denn

sicherung der SIGNAL IDUNA gibt es

nicht? Fakt ist: Bereits die Versorgung als

das Gros dieser Klauseln am deutschen

auch in speziell auf bestimmte Beamten-

Beamter auf Probe ist ziemlich einge-

Markt ist „unecht“ und/oder unvollstän-

berufe zugeschnittenen Tarifvarianten.

schränkt – und Beamte auf Widerruf ste-

dig. Als „unecht“ wird eine DU-Klausel

Sie berücksichtigen die besonderen Er-

hen sogar im schlimmsten Falle vor dem

bezeichnet, wenn sie nicht die amtsärzt-

fordernisse, die beispielsweise das Voll-

sprichwörtlichen Nichts: Sie werden ent-

lich festgestellte Dienstunfähigkeit als

zugsdienstunfähigkeits- und das Feuer-

lassen und erhalten keinerlei Versorgung.

Leistungsauslöser akzeptiert, sondern

wehrdienstunfähigkeits-Risiko mit sich

Erst als Beamter auf Lebenszeit sind sie

noch eine eigene BU-Prüfung des Versi-

bringen. Lehrer, Verwaltungsbeamte etc.

ziemlich gut abgesichert – aber auch in

cherers vorsieht. Unvollständig ist eine

sind von der in den Allgemeinen Versi-

diesem Fall bleibt eine deutliche Lücke bis

DU-Klausel dann, wenn Beamte auf Pro-

cherungsbedingungen

zu den ursprünglichen Netto-Bezügen.

be und auf Widerruf außen vor sind. In

genauso regulär mitumfasst wie andere

Endlich Beamtin/Beamter!

geregelten

DU

dem Fall ist nur von der Versetzung in

Beamte, die eine allgemeine DU benöti-

Daher sollten Beamte, ebenso wie in der

den Ruhestand die Rede, nicht aber von

gen.

Privatwirtschaft Beschäftigte, eine priva-

der Entlassung – ein wichtiger Unter-

te Berufsunfähigkeitsversicherung (BU)

schied.

abschließen.

Auch aus diesen Gründen zählt die
SIGNAL IDUNA zu den beliebtesten Beamten-Versicherern Deutschlands.

zeit zahlreich in den Staatdienst übernom-

Wie sieht also eine „echte“ und
vollständige DU-Klausel aus?

menen Lehrern, gar nicht bewusst. Darü-

Ziemlich genau so: „Ist die versicherte

ber hinaus gibt es aber noch eine weitere

Person Beamter, so gilt sie als berufsunfä-

verbreitete Wissenslücke: Berufsunfähig-

hig, wenn sie – vor Erreichen der gesetz-

keit ist nicht unbedingt das Gleiche wie

lich vorgesehenen Altersgrenze – auf-

Dienstunfähigkeit (DU). Für ein DU-Attest

grund eines amtsärztlichen Zeugnisses

müssen andere Voraussetzungen erfüllt

wegen allgemeiner Dienstunfähigkeit ent-

werden als für eine BU-Anerkennung. Da-

lassen bzw. in den Ruhestand versetzt

her sollte eine private BU-Police immer

wird.“ Diese Formulierung findet sich in

auch eine DU-Klausel enthalten – denn

den BU-Bedingungen der SIGNAL IDUNA.

andernfalls könnte es zu einer Dienstunfä-

Ein vergleichbares Schutzniveau für Be-

higkeit kommen, ohne dass der BU-Versi-

amte bieten nur wenige andere Versiche-

cherer sich in der Pflicht sieht.

rer.

Das ist vielen Neu-Beamten, wie den der-
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Ihr persönlicher
Ansprechpartner
Peter Heidrich
Agentur der SIGNAL IDUNA
Schwester Goswina Strße 24
55294 Bodenheim
Telefon 06135 705337
Mobil 0177 2418627
peter.heidrich@signal-iduna.net
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Kreis + Region

Nachruf auf Barbara Fiévet

Gesamtschulen als Herzensanliegen
Tief betroffen nehmen wir,
der GEW-Kreis Kaiserslautern,
Abschied von unserer lieben
Kollegin und Mitstreiterin
Barbara Fiévet. Sie verstarb
am 20. Januar 2019 nach
schwerer Erkrankung.
Fast 20 Jahre war sie Mitglied
des Vorsitzenden-Teams im
Kreisvorstand. Mit ihrer sympathischen Art, ihre fundierte
und kritische Meinung sowie
ihren persönlichen Rat in die
Diskussionen im Kreisvorstand einzubringen, konnte
sie die Arbeit des Vorstands
beleben.
Sie begann ihre Mitarbeit in der GEW Kaiserslautern als Kreisfachgruppenvorsitzende für die Integrierte Gesamtschule, die
damals aus der Schulgruppe der heutigen Bertha von Suttner
Integrierten Gesamtschule hervorging. Erst später kamen
weitere Gesamtschulen in Kaiserslautern und Umgebung
hinzu. Die Weiterentwicklung und die Errichtung von neuen
Gesamtschulen als eine Schule für alle Schülerinnen und
Schüler waren ihr ein Herzensanliegen. Außerdem arbeitete
Barbara einige Jahre auch in der gewerkschaftsübergreifenden
Frauengruppe des DGB auf regionaler Basis mit, um sich auf
dieser Ebene für die Rechte von Frauen einzusetzen.

Kreis Altenkirchen

Kultur des Teilens
Woher bekomme ich Lernmaterialien für meinen Unterricht?
Diese Frage, die ein immerwährendes und grundlegendes Problem für Lehrerinnen und Lehrer beschreibt, war Thema einer
Fortbildung, die der Kreis Altenkirchen durchgeführt hat.
In diesem Workshop wurden die Bedingungen besprochen, unter
denen sogenannte „freie Lehr- und Lernmaterialien“ im Internet
unter Lehrkräften ausgetauscht werden können.
Auf den entsprechenden Internetseiten findet man neben Materialien freier Bildungseinrichtungen aber immer auch Gruppen
mit handfesten Verwertungsinteressen.
In Abgrenzung zu diesen interessengebundenen Angeboten hat
sich eine alternative „Kultur des Teilens“ entwickelt. So genannte
„Creative Commons Lizenzen“ bieten einen rechtlichen Rahmen,
der es möglich macht, innerhalb des deutschen Urheberrechtes
Unterrichtsmaterialien frei zu nutzen und deren Austausch zu
erlauben. Unter diesen Lizenzen werden Bilder, Videos, Texte,
Audios und vieles mehr veröffentlicht. Die GEW, so der Referent
Axel Karger, sehe gerade in der Förderung des Austausches von
Materialien eine große Chance und Arbeitserleichterung für
Pädagogen.
„Creative Commons Lizenzen“ seien im Übrigen, so Karger weiter,
keine Randerscheinung. Das Land Rheinland-Pfalz setze im Rah-
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Seit 2000 unterstützte Barbara als Mitglied des VorsitzendenTeams bis zu ihrer Erkrankung im Jahr 2017 die Arbeit des
Kreisvorstands. Wir konnten uns immer auf ihre Zuverlässigkeit und ihr Mitwirken verlassen. Die Zusammenarbeit war
stets von hohem, gegenseitigem Vertrauen geprägt. In dieser
Funktion setzte sie sich für die Interessen und Anliegen aller
Beschäftigten in allen Bildungsbereichen ein.
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt waren die Schulungen für die
örtlichen Personalräte an Schulen (MoPS) in Kaiserslautern.
Viele Jahre stand sie der GEW dafür als Referentin zur Verfügung. Sie konnte dabei auf eine umfassende Erfahrung als örtliche Personalrätin der Bertha von Suttner IGS und als Mitglied
des Hauptpersonalrats für Integrierte Gesamtschulen, dessen
langjährige Vorsitzende sie war, zurückgreifen. Für alle diese
gewerkschaftlichen Tätigkeiten sprechen wir ihr hier nochmals
unseren großen Dank aus. Im November letzten Jahres hatten
wir noch ein letztes Mal die Gelegenheit, mit Barbara im Rahmen unserer Mitgliederversammlung zusammenzukommen.
Bei der Ehrung für langjährige Mitglieder der GEW konnten
wir uns bei ihr für 45 Jahre Mitgliedschaft bedanken und mit
ihr und den anderen langjährigen Mitgliedern feiern.
Mit Barbara haben wir eine schöne, anregende und erfreuliche gemeinsame Zeit verbracht. Meinen persönlichen Weg
in der GEW hat sie von Anfang an eng begleitet. Barbara und
ich teilten viele gemeinsame Erlebnisse und viele gemeinsame Autofahrten nach Mainz ins Ministerium bzw. zu GEW
Landesveranstaltungen. Während dieser Fahrten konnten
wir dienstliche und viele private Gespräche führen sowie uns
köstlich amüsieren und lachen.
Wir werden Barbara in guter Erinnerung behalten. Wir trauern
um Barbara und unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.
Winfried Reinhard / Klaus-Peter Hammer
men seiner Digitalstrategie ebenfalls auf freie Lizenzen. Gerade
werde eine Webplattform entwickelt, auf der es ein zentrales
Werkzeug geben wird, welches Lehrer*innen ermutigen soll,
untereinander Materialien auszutauschen. Auch hierfür benötige man „Creative Commons Lizenzen“. „Die geben Pädagogen
Rechtssicherheit beim Finden, Verwenden und Bereitstellen
von Materialen über digitale Plattformen“, so der Referent.
Durch eine eindeutige Kennzeichnung werde klargestellt, was
verwendet werden darf und was nicht.
Heribert Blume

Kreis Altenkirchen

Im Gespräch mit dem Landrat
Der Vorstand der GEW Altenkirchen traf sich mit Landrat Lieber
zu einem Informationsaustausch.
„Noch mehr Engagement bei der Errichtung von Ganztagsschulen“. In diesem Wunsch waren sich Landrat Michael Lieber und
Heribert Blume, Kreisvorsitzender der GEW Altenkirchen, in
ihrem Informationsaustausch einig. Inhaltlich wurde in dem
Informationsaustausch, der in der Kreisverwaltung stattfand,
der Bogen breit gespannt. Über Schulsozialarbeit, Besetzung von
Schulbibliotheksstellen und Schulbuchverleih breitete sich der
Themenfächer weiter aus von der Organisation des Schulbusangebots über den Ausbau der Internetanbindung der kreiseigenen
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Kreis + Region
Schulen, eingebunden in den Themenkomplex „Digitalpakt“, bis
hin zu Fragen, die auf einzelne Schulen bezogen waren. Weiter
vertieft werden soll das Thema „Kita-Zukunftsgesetz“ in einem
weiteren Treffen zwischen GEW-Vorstand und Vertretern des
Jugendamtes der Kreisverwaltung.			
hb

Personen auf dem Foto (von links nach rechts):

Dr. Georg Meinhardt (Beisitzer Gymnasien, Kreisvorstand GEW AK)
Heribert Blume (Kreisvorsitzender GEW Altenkirchen)
Landrat Michael Lieber
Axel Karger (Stellvertr. Kreisvorsitzender GEW Altenkirchen)

an die Gratulanten und bedankte sich im Namen des Bezirks für
die langjährige Treue.
Anschließend würdigte der Kreisvorstand bei der Ehrung die
Jubilare für ihre langjährige Mitgliedschaft und Solidarität, auch
nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben. Als Dankeschön
und Anerkennung überreichte der Vorstand das Buch „Frauen
– Portraits de Femmes“ und natürlich einen guten Tropfen. Heutzutage ist es nicht mehr selbstverständlich, dass auch nach dem
Ausscheiden aus dem Berufsleben weiterhin in der Gewerkschaft
geblieben wird. Es ist erfreulich, wenn nach wie vor die Bereitschaft besteht, einen Beitrag zu leisten. Wir freuen uns, dass
es noch Menschen gibt, die aus Solidarität in der Gewerkschaft
bleiben und somit die wertvolle Arbeit unterstützen.
Mit besonderen Worten wurde unser langjähriger Kreisrechner
und – wie er sich selbst bezeichnet hat – „Mädchen für alles“
bedacht. Karl-Heinz Seibel war über viele Jahre im Vorstand
aktiv tätig. Seine Arbeit für den Kreisverband der GEW war
unschätzbar wichtig.
Bei guten Gesprächen und leiblich gut versorgt, konnten die
Mitglieder den Abend entspannt ausklingen lassen.
Text und Foto: Janette Idler

Kreis Südpfalz

Ehrung für 50 und 65 Jahre in der GEW
Nachdem die geplante Ehrung der langjährigen Mitglieder am
19.10.2018 wegen zu geringer Anmeldungen leider abgesagt
werden musste, entschloss sich der Kreisvorstand, die Veranstaltung für die Mitglieder, welche sich angemeldet hatten, im
kleineren Rahmen durchzuführen. So lud der Kreisvorstand die
zu ehrenden Mitglieder am Mittwoch, den 9. Januar 2019, in das
Restaurant „Vier Jahreszeiten“ in Landau ein, um gemeinsam ihre
50- und 65-jährige Mitgliedschaft in der GEW feiern.
Eingeladen zu der Veranstaltung waren nicht nur die Jubilare,
sondern auch Gäste aus dem benachbarten Elsass. Zu Beginn des
Abends stellten Frau Barbara Beu, Präsidentin des grenzüberschreitenden Netzwerks „FemmesPaminaFrauen“, und Madame
Esch in kurzen, aber intensiven Lesungen das Buch „Frauen - Portraits de Femmes“, Lebensgeschichten aus dem Pamina Raum,
vor. Madame Esch erzählte als Zeitzeugin sehr eindrücklich über
ihr bewegtes Leben. Im anschließenden Gespräch konnten sich
die Anwesenden noch weiter austauschen.
Der extra zu diesem Anlass angereiste Bezirksvorsitzende
Rheinhessen-Pfalz, Frank Fremgen, überbrachte seine Grußworte

Weitere Erscheinungstermine 2019
Ausgabe
5-6 / 19
Ausgabe
7-8 / 19
Ausgabe
9 / 19
Ausgabe
10 / 19
Ausgabe 11-12 / 19

Mai
Juli
September
Oktober
November

Redaktionsschluss ist jeweils der 1. des Vormonats des Erscheinungstermins, also z.B. für 5-6 / 2019 der 1.4.2019.
Im Juni und im Dezember wird das Bildungsprogramm verschickt.

Impressum

GEW-ZEITUNG Rheinland-Pfalz

(126. Jahrgang)

Herausgeber:

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz,
Dreikönigshof, Martinsstr. 17, 55116 Mainz,
Tel.: 0 6131 28988-0, Fax: 0 6131 28988-80, www.gew-rlp.de,
E-mail: gew@gew-rlp.de

Redaktion:

Günter Helfrich (verantw.), Dr. Paul Schwarz, Antje Fries,
Karin Helfrich, Jonas Priester-Rheinganz
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz, Postfach 22 02 23,
67023 Ludwigshafen,
Tel.: 0621 68509749, Mobil: 0172 2775243,
guenter.helfrich@gew-rlp.de

Redaktionsanschrift:
E-mail:
Verlag , Anzeigen,
Satz, Layout:

Verlag Pfälzische Post GmbH,
Winzinger Str. 30, 67433 Neustadt a.d.W.,
Tel.: 06321 80377; Fax: 0 6321 86217; E-mail: vpp.nw@t-online.de
Druckabwicklung:
Druckmedien Speyer GmbH
Manuskripte und Beiträge: Die in den einzelnen Beiträgen wiedergegebenen Gedanken ent-sprechen nicht in jedem Falle der Ansicht des GEW-Vorstandes
oder der Redaktion. Für unverlangt eingesandte Manuskripte oder
zugemailte Daten wird keine Gewähr übernommen.
Der Bezugspreis
ist im Mitgliedsbeitrag enthalten; für Nichtmitglieder jährlich
18,-- € incl. Porto + MWSt. (Bestellungen nur beim Herausgeber.)
Kündigung:
3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres. Im anderen Falle erfolgt
stillschweigend Verlängerung um ein weiteres Jahr.
Anzeigenpreisliste Nr. 15
beim Verlag erhältlich.
Redaktionsschluss:
jeweils der 1. des Vormonats.

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 4 / 2019

23

Schulgeist

Ratschläge für einen grandiosen Abschied
Günter Helfrich
Ich muss gleich vorausschicken: Den
folgenden Beitrag durfte ich nicht unter
meinem eigenen Namen veröffentlichen.
Die Redaktion hat mir einen Lektor zur
Seite gestellt, der meinen ursprünglichen
Aufsatz komplett umgeschrieben hat.
Mein verquastes, gestelztes Deutsch sei
der anspruchsvollen Leserschaft einer
Bildungsgewerkschaft nicht zumutbar,
hieß es. (Und wie mir mein Spion in der
Redaktion – ich habe überall meine Leute
– berichtete, haben sich die feinen Damen
und Herren noch darüber lustig gemacht,
dass jemand wie ich Deutsch in gymnasialen Leistungskursen unterrichten durfte…)
Eine Frechheit ohnegleichen. Aber ich
habe mich gebeugt, weil es mir ganz arg
wichtig ist, meine Erfahrungen bei der Planung meines Abschiedes weiterzugeben.
Bereits nach meinem Dienstantritt als
Oberstudiendirektor habe ich mit den Planungen begonnen. An meiner Schule gab
es nämlich einen furchtbaren egalitären
Wildwuchs und keine eindeutige Linie im
Sinne einer klar strukturierten Hierarchie.
Da war es doch tatsächlich üblich, jede popelige Durchschnittslehrkraft im Rahmen
einer Gesamtkonferenz ausführlich zu feiern. Mir wurde von einer mehrstündigen
Veranstaltung zum Abgang eines Lehrers
berichtet, der noch nicht mal Studienrat
war. Unzumutbar. Allein dieser Herr und
der damalige Personalrat sprachen jeweils
eine ganze Stunde und haben dabei auch
noch ihre libertär-anarchistische pädagogische Ideologie verbreitet.
Das habe ich sofort abgeschafft. Es gibt
jetzt vier Stufen:
1. Über die Beendigung von Abordnungen und Versetzungen wird mit einem
Aushang am Schwarzen Brett informiert.
2. Die Durchschnittslehrkräfte werden im
Direktionstrakt in einer 15-Minuten-Pause
in den Ruhestand geschickt, bekommen
ihre Urkunden mit ein paar warmen
Worten meinerseits sowie als besonderes
Bonbon eine Stofftasche mit dem Schullogo, in der sich die drei letzten Schulchroniken befinden.
3. Die Überdurchschnittlichen sind in der
Regel meine A 15-er, aber auch wenige andere, wenn sie sich besonders kooperativ
gezeigt haben (Anmerkung der Redaktion:
die Arschkriecher). Sie werden nach einer
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Fachkonferenz maximal eine halbe Stunde
geehrt.
4. Ein absoluter Glanzpunkt ist der von
langer Hand geplante Festakt, wenn der
Oberstudiendirektor seinen Platz räumen
muss, obwohl er eigentlich unverzichtbar
ist.
Damit der Glanzpunkt auch wirklich
glänzend wird, muss von langer Hand
vorgearbeitet werden. Illustre Gäste sind
zweifellos das A und O. Diese kommen
jedoch nur, wenn sie ehrfürchtig und
respektvoll behandelt werden. Fundamental und prioritär ist die Sprache. Vor
meiner Zeit hatte sich an meiner Schule,
die ich in nur einem halben Jahrzehnt
rollbackmäßig total umgekrempelt habe,
eine unglaubliche sprachliche Schluderei
breit gemacht. Die Du-Schiene bis auf die
höchste Ebene, selbst ich musste mich
anfangs dazu hinreißen lassen. Das ist vorbei. Bei mir gibt es keinerlei Du mehr mit
Untergegebenen und keine Anrede ohne
Titel und akademischen Grad. Welch ein
Graus, dass früher ein Oberstudienrat Dr.
Manfred Leistner ein „Herr Leistner“ oder
gar nur noch „der Manfred“ war – sogar
für den duzmäßig voll integrierten Hausmeister der „Mompfred“.
Ich dulde konsequent keinen Text, bei
dem vor meinem Namen nicht „Oberstudiendirektor“ steht. Allenfalls lasse
ich es mir gefallen, als „die Schulleitung“
bezeichnet zu werden oder mich so zu
bezeichnen; das liebe ich schon sehr, von
mir selbst in quasi höfischer Diktion in der
3. Person zu sprechen. So mache ich das
übrigens auch mit Vertreterinnen und Vertretern höherer Instanzen. Das tut denen
dann richtig gut, wenn sie „die ADD“ oder

„das Ministerium“ sind. Verständlich: An
ihren Dienststellen sind das ja kleine Lichter, die in Hasenställen hausen müssen,
während ich der absolute Herrscher bin,
der in einem prächtigen Büro residiert.
Was nun den konkreten Ablauf der grandiosen Feier betrifft: Ich habe da ganz
genaue Vorstellungen, wer kommen darf
bzw. muss (natürlich wird das Kollegium
zwangsverpflichtet), wer reden darf
(bestimmt kein Personalrat oder Gewerkschaftsvertreter, dafür muss jeder A 15-er
eine Lobenshymne auf mich anstimmen)
und was zur Erheiterung der gewiss zahlreich erscheinenden Ehrengäste beitragen
kann wie der Schulchor, die Schulband
sowie die gymnasiale Theater-AG. (Deren
Beiträge müssen natürlich von mir genehmigt werden.) Die konkrete Durchführung
übernimmt dann die Event-AG, deren Mitglieder allesamt noch abhängig von mir
sind und somit nichts verrutschen kann.
Es wäre noch viel zu sagen, aber mein
Platz ist leider beschränkt. Daher nur
abschließend: Ich freue mich riesig auf
diesen unvergesslichen Tag und berichte
gerne nach den Sommerferien, wie es
gelaufen ist.
Anmerkung der Redaktion:
Das muss nun wirklich nicht sein. Übrigens
haben auch wir überall unsere Spione:
Unsere Redaktionssekretärin trifft jeden
Mittwoch in der Sauna des Kreisbades die
Gattin des Herrn Oberstudiendirektors.
Diese klagt Woche für Woche, wie es ihr
vor dem Ruhestand ihres Göttergatten
graut. Originalzitat: „Der hat doch zwei
linke Hände, kann nix außer rumkommandieren und läuft mir dann dauernd
zwischen den Füßen herum.“ Aber sie hat
schon die Lösung parat: Sie will als Geschenk für den Ruhestand einen gestörten
Hund aus dem Tierheim holen. Mit dem
sei er hoffentlich ausgelastet. Gute Idee.
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