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Dr. Paul Schwarz im Gespräch mit Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig
zur schulischen Demokratieerziehung. 			
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Neugestaltung der Schulbaurichtlinie überfällig (S. 8 - 9)

Kolumne

Nur dem Gewerkschaftstag verpflichtet
Günter Helfrich

Dies ist schon wieder die letzte Ausgabe eines Schuljahres. Wenn die
nächste im September erscheint,
sind hoffentlich
auch die Anlaufschwierigkeiten im
neuen Schuljahr
überwunden. Es
ist wohl – leider – eher die Seltenheit, dass
von vorneherein alles glatt läuft mit der
Zuweisung von Fachkräften, dem Stundenplan, dem Raumbedarf und so weiter.
Jetzt, mitten in den Sommerferien, bleibt
vielleicht Zeit, unser Bildungsmagazin mal
genauer zu lesen – oder es ist genau das
Gegenteil der Fall, weil man verständlicherweise Abstand von unseren Themen
braucht. Wie auch immer: Wir haben uns
wie stets bemüht, eine abwechslungsreiche Zeitschrift zu machen, deren Lektüre
sich lohnt.
Mit oder ohne Lektüre: Wir wünschen unseren Mitgliedern schöne und erholsame
Wochen, um Kraft zu schöpfen, die kommenden Herausforderungen bewältigen
zu können. Jeder pädagogische Beruf hat
bekanntlich diese zwei Seiten: Er ist auf
der einen Seite physisch und insbesondere psychisch grenzwertig, auf der anderen
Seite aber auch erfüllend wie kaum eine
andere Tätigkeit.

Autonome Redaktionen
Wie schon öfters erläutert, basteln wir unsere Ausgaben aus verschiedenen Quellen: Priorität hat immer, was aus der GEW
selbst und insbesondere von hier kommt;
das wird dann je nach Bedarf ergänzt mit
weiteren Texten zum Beispiel aus dem
DGB-Infodienst Einblick oder dem täglich

erscheinenden „Bildungsklick“. Dabei
achten wir darauf, die Vielfalt unserer
Gewerkschaft auch in unseren Themen zu
spiegeln. Allerdings sind wir Redakteure
und keine Schriftsetzer. Das meint: Unsere
Aufgabe ist das Redigieren. Da müssen
Texte auch mal korrigiert, verbessert oder
gekürzt werden – in ganz seltenen Fällen
lehnen wir den Abdruck ab, bspw. wenn
wir mit der Thematik bzw. den Autorinnen
und Autoren bereits negative Erfahrungen
gemacht haben.
Bei uns steht es nicht explizit im Impressum, aber es sollte außerdem klar sein:
Nicht jeder Artikel muss mit der Meinung
der Redaktion übereinstimmen. Denkanstöße und Querdenken können wir immer
gebrauchen; die Grenze stellen allerdings
die grundsätzlichen Wertvorstellungen
unserer Gewerkschaft dar.
Klar sollte auch sein: Nach dem GEWPressekodex sind die Redaktionen autonom und letztlich nur den alle vier Jahre
tagenden Gewerkschaftstagen verpflichtet. Bei uns haben es die Delegierten ja
richtig leicht: Was wir geleistet haben,
kann jede(r) an 32 Ausgaben beurteilen.
Wir haben nicht wie andere die Möglichkeit, wortreich zu überspielen, wenn es
Defizite gab.
Aufgrund der Autonomie der Redaktion
nützt es Unzufriedenen daher überhaupt
nichts, sich bei irgendwelchen vermeintlichen Vorgesetzten über uns zu beschweren; wir sind die Ansprechpartner, erläutern gerne mündlich wie schriftlich unsere
Entscheidung und bieten ggf. Zuschriften
an die Redaktion oder eigene Beiträge an.

Pädagogen for Future
Zur Unterstützung der Jugendbewegung
„Fridays for Future“ haben vor einiger
Zeit Pädagoginnen und Pädagogen einen

Aufruf verfasst, auf den wir auf Seite 7
hinweisen und der in Gänze auf unserer
Homepage nachgelesen und unterzeichnet werden kann. Ganz ohne Pikanterie
ist das nicht: Bekanntlich zeichnen sich
gerade viele Lehrkräfte durch besondere
Reiselust in ferne Gefilde aus. Wird sich
daran angesichts der Klimakatastrophe etwas ändern? Das weiß nur jeder einzelne.
Wenn diese Zeitschrift zu den Mitgliedern
kommt, wird der Redakteur jedenfalls nur
durch den Nordschwarzwald wandern
und die Pfalz radeln.
Vorbildlich! Nein, ehrlich gesagt nicht.
Es wäre verlogen zu verschweigen, dass
die ökologisch sinnvolle Urlaubsplanung
primär an Flugangst und den Preisen in
der Hochsaison liegt …

Achtung! Satire!
Unsere beliebte letzte Seite ist seit Jahrzehnten der Textsorte Satire vorbehalten
– wie fast immer von Gabriele Frydrych
aus Berlin verfasst. (Woran es schon ab
und an Zweifel gab, meint man doch fast
immer, sie kenne die hiesigen Verhältnisse
besonders gut…)
Eigentlich sollte es selbstverständlich
sein, aber manchmal muss es mal wieder
gesagt werden: Satire ist kein Sachtext,
sondern poetisch-fiktional. Sie greift Realität auf und vermischt sie mit Phantasie.
Satire „darf alles“, muss es aber nicht; sie
soll übertreiben und polemisieren, um
ihre Funktion zu erfüllen, Kritikwürdiges
zu entlarven. Wer die „Heute Show“ einschaltet, weiß, dass es nicht die „HeuteNachrichten“ sind.
Wobei manchmal die Realität alles überbietet, was sich Satire ausdenken könnte.
Schlechte Satire zieht Schwache und Minderheiten durch den Kakao, gute Satire ist
dagegen eine Waffe der Schwachen, sich
gegen Macht und Herrschaft zu wehren.
Und diese Waffe brauchen auch Pädagoginnen und Pädagogen manchmal.
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Frühkindliche Bildung / Schulen

Brief an Mitglieder im Kita-Bereich zum Kindertagesstätten-Zukunftsgesetz

„Politisch bleiben wir hartnäckig dran“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit einiger Zeit liegt ein zweiter Entwurf
des Kindertagesstätten-Zukunftsgesetzes
vor. Die GEW wird das Gesetzgebungsverfahren, das in den nächsten Monaten
durchgeführt wird, kritisch begleiten
und auf weitere Verbesserungen, auch
zukunftsgerichtet, hinwirken.
Wir möchten in diesem Zusammenhang
noch einmal daran erinnern, was erreicht werden konnte. Ursprünglich war
die Landesregierung mit der Vorstellung
gestartet, das neue Gesetz kostenneutral
zu gestalten. Durch vielerlei gewerkschaftliche Aktivitäten und politische Gespräche, ist es uns jedoch gelungen, dass
die Landesregierung von der Vorstellung
einer Kostenneutralität Abstand genommen hat. Im ersten Entwurf eines KitaZukunftsgesetzes wurden deshalb bereits
ca. 60 Millionen Euro pro Jahr gegenüber

den ursprünglichen Planungen zusätzlich
veranschlagt.
Da der Entwurf aber keine notwendigen
Verbesserungen in der von uns deutlich
geforderten Erzieherinnen-Kind-Relation
beinhaltete, zudem große Unklarheit in
der Frage des sogenannten „zusätzlichen
Personals“ brachte, darüber hinaus durch
neue Angebotsstrukturen Arbeitsverdichtungen befürchten ließ, wurde er von den
Gewerkschaften und den Beschäftigten zu
Recht abgelehnt. Zahlreiche und vielfältige
Proteste folgten. Die GEW beispielsweise
sammelte über 30.000 Unterschriften für
eine bessere Fachkraft-Kind-Relation. Neben der Landesregierung wurden auch die
Landtagsabgeordneten in den Regionen
angesprochen und in die Pflicht genommen. Dass der Entwurf zurückgezogen,
überarbeitet und mit weiteren ca. 20
Millionen Euro für die Kitas ausgestattet
wurde, führen wir unmittelbar auf die Proteste zurück. Es ist ein gewerkschaftlicher
Erfolg, dass weitere Finanzmittel geflossen
sind und somit auch euer Verdienst, dass
der überarbeitete Entwurf kleine Verbesserungen in der Erzieherinnen-KindRelation vorsieht.
Zurzeit sind wir noch dabei, den neuen
Entwurf intensiv zu prüfen und eine detaillierte Stellungnahme zu erarbeiten.
Außerdem planen wir Informationsveranstaltungen und langfristig auch Schulungen rund um das neue Gesetz, denn
künftig wird es auch darum gehen, dessen

Chancen zu erkennen und möglichst gut
zu nutzen.
Die GEW wird selbstverständlich weiter
ausführlich über ihre Aktivitäten und die
aktuelle Entwicklung in Bezug auf die
Gesetzesreform informieren. Auf der KitaSeite unserer Homepage (www.gew-rlp.
de/kita/) befinden sich alle diesbezüglichen Informationen.
Politisch bleiben wir hartnäckig dran.
Unser Engagement für den Kindertagesstättenbereich bleibt ungebrochen. Schon
jetzt möchten wir euch darüber informieren, dass wir im Laufe des nächsten
Jahres gemeinsam mit euch wieder für
Gehaltserhöhungen bei den Kommunen
und Verbesserungen bei den Eingruppierungsregelungen im Sozial- und Erziehungsdienst kämpfen wollen.
Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender
Erni Schaaf- Peitz, Vorstandsbereich
Jugendhilfe und Sozialarbeit
Kathrin Gröning,
Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
Christine Münch,
Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
Alessandro Novellino,
Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe

Vertretungslehrkräfte über die Sommerferien bezahlt
Erstmals gilt in Rheinland-Pfalz, dass
alle Vertretungslehrkräfte, die vor dem
1. März eines Jahres einen Vertrag abgeschlossen haben und mindestens bis
Schuljahresende beschäftigt sind, in den
Sommerferien durchbezahlt werden. „Die
Vertretungslehrkräfte können erleichtert
sein, denn sie haben nun eine finanzielle
Absicherung über die Sommerferien
hinweg und müssen sich nicht mehr arbeitslos melden“, so Klaus-Peter Hammer,
Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz.
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Die Praxis, befristete Verträge mit Beginn
der Sommerferien auslaufen zulassen, gehört jetzt endgültig der Vergangenheit an.
Die GEW bezeichnet einen solchen
Schritt als überfällig. „Diese Entscheidung
trägt dazu bei, dringend benötigte Lehrkräfte im Land zu halten“, so Hammer.
„Der Vertretungsbedarf ist nach wie vor
sehr hoch und hat in den letzten Jahren
sogar zugenommen. Wir brauchen die
Vertretungslehrkräfte, um die Unterrichtsversorgung an den Schulen zu

gewährleisten. Ohne diese Kolleginnen
und Kollegen wäre der Schulbetrieb nicht
aufrechtzuerhalten.“
Die GEW Rheinland-Pfalz fordert seit
langem weitere Schritte: Um der Abwanderung von Lehrkräften in andere Bundesländer entgegenzusteuern, sei es neben
der Ausweitung des Vertretungspools
dringend notwendig, den Schulen mehr
Planstellen anzubieten, damit betroffene
Lehrkräfte schneller in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis wechseln können.
pm
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Schulen
Dr. Paul Schwarz im Gespräch mit Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig

„Wir stärken die Demokratieerziehung“

Wie bringen Sie Ihr ambitioniertes Konzept
in die Schule?
Wir haben viel mit unseren Lehrerinnen
und Lehrern gesprochen und werden die
Lehrpläne verändern. Es ist mir ein persönliches Anliegen, die Demokratieerziehung zu stärken: Ich möchte, dass unsere
rheinland-pfälzischen Schülerinnen und
Schüler während ihrer Schullaufbahn
einmal zu einer Gedenkstätte fahren,
Zeitzeugen kennenlernen, sich unmittelbar mit den Schicksalen der von den
Nazis verfolgten und ermordeten Menschen befassen. Diese Inhalte müssen
im Unterricht behandelt werden. Das ist
klar. Aber ich bin fest davon überzeugt,
dass es sehr viel eindrücklicher ist, wenn
die Jugendlichen vor Ort sind oder mit
Einzelschicksalen konfrontiert werden.
Darüber hinaus halte ich auch gemeinsame Begegnungen in Synagogen oder
auch Moscheen für sinnvoll, um Hemmschwellen und Vorurteile zu überwinden.
Es ist wichtig, dass unsere Schülerinnen
und Schüler kennenlernen, was jüdische
oder muslimische Mitbürgerinnen und
Mitbürger in die deutsche Mehrheitsge-
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sellschaft einbringen und wie sie ihren
Glauben leben.
In meinem vorletzten Film „Aktiv für
Flüchtlinge. Die Brückenbauer von Bad
Kreuznach“ lassen sich in einer evangelischen Kirche eine iranische Mutter und
ihr Sohn taufen und erklären, wie sie im
Christentum ihren Gott gefunden haben.
Eine sehr eindrucksvolle Filmsequenz.
Mehr Sozialkunde im Unterricht, so Ihr Bestreben, eine Erhöhung auf zwei Stunden.
Bräuchten wir nicht eine Stunde davon für
Sozialerziehung und das schon ab der 1.
Klasse, und müssen die Lehrkräfte nicht
ihr Augenmerk mehr auf das Klassenklima, auf das Miteinander richten statt auf
Unterricht und Leistung? Wie verhalte ich
mich gegenüber einem Mitschüler oder
Lehrer? Brauchen wir mehr Bildungsarbeit
oder mehr Erziehungsarbeit?
Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen mehr Sozialkunde in der Mittel- und
Oberstufe. Vorgesehen sind eine Stunde
mehr in der Mittel- und Oberstufe, damit
alle Schülerinnen und Schüler Sozialkunde
haben.
Allerdings haben sich auch Elternhäuser
verändert. Was Kinder und Jugendliche
früher ganz selbstverständlich zuhause
mitbekommen haben, gibt es vielerorts
nicht mehr. Deshalb muss Schule neue
Aufgaben übernehmen.
Das beginnt übrigens nicht in der Grundschule, sondern bereits in der Kita. Schon
hier wird Demokratie gelebt. Es gibt in den
Kitas zahlreiche Morgenkreise, in denen
sich die Kinder absprechen müssen und
mitbestimmen können. Das vermittelt
den Kindern schon sehr früh, respektvoll
miteinander umzugehen und den anderen
ernst zu nehmen.
Wegschauen und Nichthandeln von
Lehrkräften wirken wie ein Brandbeschleuniger, wenn es um Rassismus und
Antisemitismus geht. Was muss man von
den Lehrerinnen und Lehrern erwarten
angesichts dieses unsozialen Verhaltens
von Schülern?
Lehrerinnen und Lehrer haben Haltung
und brauchen auch Haltung. Diese müssen sie vertreten, auch wenn das nicht
immer einfach ist. Ich war vor kurzem
im „Institut für Schulgesundheit“ und

Foto: Georg Blanek

„Demokratie macht Schule“ heißt Ihre
Initiative. Demokratie, so sagen Sie, sei
nicht selbstverständlich. Jede Generation müsse sie neu erlernen, leben und
verteidigen. Obama meinte einmal: Kein
Mensch werde hasserfüllt geboren, Hass
entstehe durch Bildung, Umwelt und Erziehung. Was läuft falsch in unseren Schulen,
wenn wir dort verstärkt Antisemitismus,
Rassismus und Mobbing feststellen? Was
beunruhigt Sie und was hat Sie zu dieser
Demokratieinitiative veranlasst?
In unseren Schulen läuft nichts falsch.
Schule ist ein Spiegel der Gesellschaft.
Deshalb ist es wichtig, dass sich viele
Schulen bei uns auf den Weg gemacht
haben und sich beispielsweise als „Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage“
engagieren. Darüber hinaus setzen sich
viele Schülerinnen und Schüler bewusst
mit dem Thema auseinander, und das
unterstützen wir. Wir stärken mit unserer
Initiative die Demokratieerziehung. Denn:
Wir leben in einem Rechtsstaat und seit
Jahrzehnten in Frieden. Das ist nicht
selbstverständlich und dessen sollten wir
uns bewusst sein.

im Pädagogischen Landesinstitut. Dabei
wurde auch wieder klar, wie wichtig es
ist, dass sich unsere Lehrkräfte von ihren
Schulleitungen unterstützt fühlen, gerade
bei Konflikten, in die Eltern einbezogen
werden.
Zur Unterstützung unserer Lehrkräfte
fördern wir als Land Schulsozialarbeit.
Wir unterstützen hier die Kommunen
und sorgen dafür, dass an vielen Schulen
zusätzliche Stellen für Schulsozialarbeit
geschaffen werden können. Perspektivisch wollen wir mehr multiprofessionelle
Teams an Schulen schaffen.
Nach der jüngsten Bertelsmann-Untersuchung ist der Stellenwert der Demokratiebildung im Schulalltag nur bei knapp vier
Prozent der befragten Lehrerinnen und
Lehrer hoch. Für die meisten (95 Prozent)
ist schulische Demokratiebildung nur von
mittlerer Bedeutung. Bisher kommt die
Demokratiebildung in der Lehrerbildung
eher selten vor. Nur 16 Prozent der Befragten haben sich demnach im Studium
intensiv damit auseinandergesetzt. Im
Referendariat sinkt der Wert sogar auf 13
Prozent. Wie sehen die Überlegungen aus,
Präventionsmaßnahmen und Sozialerziehung bereits in der Lehrerausbildung zu
verankern? Für den Großteil der Lehrkräfte
sind weder die Menschenrechte noch der
Antisemitismus oder Rassismus fest in ihrer Ausbildung verankerte Themenblöcke.
Brauchen wir nicht mehr Weiterbildungsmöglichkeiten zu Menschenrechtsthemen
und auch zur Sozialerziehung?
Ich glaube, dass die Bertelsmann-Studie
einiges nicht umfasst, was an unseren
Schulen in Sachen Demokratieerziehung
bereits läuft. Denken Sie beispielsweise
an die Klassenräte in unseren Schulen.
Hier werden Diskussionen geführt und
Entscheidungen gefunden – das ist Demo-
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Schulen
kratie pur. Auch die Schülervertretungen
sind demokratische Institutionen, die
sich gemeinschaftlich für ihre Belange
einsetzen.
Auch bei unseren angehenden Lehrerinnen und Lehrern und bei unseren
lang gedienten Lehrkräften setzen wir
das Thema: In allen drei Phasen der
Lehreraus- und -weiterbildung sind wir
dabei, Maßnahmenpakete zu schnüren,
um unsere Lehrkräfte zu schulen und zu
unterstützen. Dazu gehört unter anderem,
dass künftig alle angehenden Lehrerinnen
und Lehrer eine Gedenkstätte besuchen.
Auch hier gilt: Eine persönliche Erfahrung
ist sehr viel eindrücklicher als es die Vermittlung durch Bücher je sein kann.
Eine besondere Herausforderung sind für
Lehrerinnen und Lehrer ja auch die heterogenen Klassen mit vielen zugewanderten
Kindern und Jugendlichen aus fremden
Ländern und Kulturen. Gibt es da spezielle Überlegungen, wie man diese zugewanderten jungen Leute, die ja oft keine
Demokratie kennen, für die Demokratie
interessieren und gewinnen kann?
Es ist uns wichtig, diesen Kindern und
Jugendlichen unsere Geschichte nahezubringen. Warum sind wir so wie wir sind?
Warum ist uns das Grundgesetz so wichtig? Alle neu zugewanderten Schülerinnen

und Schüler werden gleichberechtigt in
unsere Schulen eingegliedert. Dabei ist
Sprache der Schlüssel zur Integration – genau deshalb haben wir in Rheinland-Pfalz
ganz gezielte Sprachfördermaßnahmen,
die es den Kindern und Jugendlichen
erleichtern sollen, schnell Deutsch zu
lernen. So können sie am Schulalltag teilnehmen, Freunde finden, im Sport- oder
Musikverein mitwirken, kurzum: sich
integrieren.
Wenn wir von Klassenräten und Beteiligung reden. Wie stehen Sie zur Bewegung
„Fridays for Future“?
Ich begrüße das Engagement unserer
Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz sehr. Natürlich fände ich es
wünschenswert, wenn diese Demonstrationen außerhalb der Schulzeit stattfinden
würden. Grundsätzlich ist es aber richtig
gut, dass sich die jungen Leute für eines
der dringlichsten Themen unserer Zeit
engagieren.
Die Landesschülervertretung meint, dass
Respekt und Toleranz am besten in einer
einheitlichen Schule für alle vermittelt und
gelernt werden können. Mit dem dreigliedrigen Schulsystem würden die Schülerinnen und Schüler nur zur Spaltung der
Gesellschaft erzogen. Ihre Meinung dazu?

Rheinland-Pfalz hat eines der durchlässigsten Schulsysteme bundesweit. Es gibt
im Bundesvergleich kein Land, in dem
die soziale Herkunft für den Bildungserfolg eine so geringe Rolle spielt wie
in Rheinland-Pfalz. Wir sind schon sehr
gut aufgestellt mit unseren Schulen. Bei
meinen Schulbesuchen beeindruckt mich
immer wieder die demokratische Mitwirkung und das gemeinsame Gestalten, und
das von der Grundschule bis zu unseren
weiterführenden allgemeinen und berufsbildenden Schulen. Unser Schulsystem ist
schon sehr modern und demokratisch, besonders im Sinne der Chancengleichheit.
Wie stark müssen die Eltern in diesen Bildungs- und Erziehungsprozess einbezogen
werden, von dem wir sprechen? Ich denke
da auch an muslimische Eltern.
Ohne Eltern geht es nicht. Manchmal
empfinde ich es als bedrückend, wenn
ich sehe, dass sich manche Eltern nicht
so engagieren, wie wir uns das vorstellen.
Ich wünsche mir noch mehr Elternbeteiligung, nicht im Sinne der Helikoptereltern,
ich meine die ganze Breite der Elternschaft und vor allem die Einbeziehung von
zugewanderten Eltern.
Vielen Dank für das Gespräch.

Leserbrief zur GEW-Kampagne JA 13

„Eine geringere Bezahlung senkt die Attraktivität der Lehrämter“
Unter dem Motto „Bildung. Weiter denken!“ kämpft die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft um die Eingangsbezahlung A13/E13 für alle. Die bundesweite
Initiative E13/A13 für Grundschullehrkräfte hat Wirkung gezeigt. Nun ist es an der
Zeit, für die Aufwertung der Lehrkräfte
im Sek I Bereich zu kämpfen. In einigen
Bundesländern haben die Regierungen
bereits reagiert. In Sachsen werden ab
dem 1. Januar 2019 alle Lehrkräfte an
Oberschulen (Sek I), die das 42. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, mit A13
verbeamtet. Tarifbeschäftigte Lehrkräfte
werden entsprechend auf E13 gehoben.
Thüringer Regelschullehrer sollen ab 1.
Januar 2020 die A13/ E13 bekommen.
Im Moment wird eine Zulage gezahlt.
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern besolden bereits alle in der Sekundarstufe arbeitenden Lehrkräfte mit A13.
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Auch in Hessen und Berlin werden die
Lehrkräfte in der Sek I in A13/E13 bezahlt.
Viele Bundesländer sind auf einem guten
Weg.
In einigen Ländern tut sich zu wenig oder
nichts! Wie in Rheinland-Pfalz!
Nach einem langjährigen Rechtsstreit
wurde das Land RLP durch das Bundesverwaltungsgericht angewiesen, die
„Aufstiegsverhinderungsprüfung“ zu
überarbeiten. Leider hat das Land diese
richterliche Anweisung nur im Mindestumfang umgesetzt und so große Hürden
bestehen lassen, dass die sogenannte
„Wechselprüfung II“ immer noch einem 3.
Staatsexamen gleichkommt.
Diese Wechselprüfung II wird von vielen
Kolleginnen und Kollegen mit dem Lehramt Grund- und Hauptschulpädagogik
als geringschätzend empfunden, da sie
nach jahrelanger Arbeit in Berufsreife- und Sekundarreife-Klassen jetzt auf

einmal voll umfänglich ihre Befähigung
für die Sekundarreife-Klassen nachweisen
müssen, um die höhere Besoldung ihrer
RealschulkollegInnen zu erhalten.
Wer gute Arbeit macht, soll auch gut bezahlt werden. Eine geringere Bezahlung
senkt die Attraktivität der Lehrämter.
Wir müssen nicht mehr hinnehmen, dass
einzelne Lehrergruppen benachteiligt
werden, dass Lehrer bis an ihre Belastungsgrenzen gehen und dafür doch nicht
die Anerkennung bekommen, die ihnen
zusteht.
Darum kämpft gemeinsam mit allen
Lehrkräften darum, dass Besoldungsgerechtigkeit in die Lehrerzimmer einzieht.
WEIL ALLE ES VERDIENEN! JA 13
Marcus Görgen,
Vorsitzendenteam GEW Neuwied,
koopt. Mitglied im Leitungsteam der
Landesfachgruppe RS plus
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Schulen

Ein Pfui dem Schulschwänzen!
Ein Kommentar zu einer Kampagne gegen eine
Kampagne zur Rettung der Welt
Klaus Schabronat
Dass wir Menschen der Vernichtung
unseres Lebensraums Erde zusehen,
ohne die zur Rettung notwendigen
Maßnahmen zu ergreifen, das stimmt
zwar. Alle, die sich dazu und zu den
Aktionen der Schülerinnen, die im Rahmen von „Fridays for Future“ gegen die
Tatenlosigkeit der Gesellschaft äußern,
räumen ein, dass das schlimm ist. Aber
es gibt Schlimmeres: Schulschwänzen
zum Beispiel.

Lehrerverbände gegen „Fridays für
Future“
So stellt ein Landesvorsitzender einer
berufsständischen Vereinigung, die ausweislich ihres Vereinsnamens Worte liebt
(aber deswegen noch lange keine Taten),
in Abwägung jeweiliger Schäden und Erträge fest: „Es liegt an uns, den Schülern
klar zu machen, dass ihr Engagement nicht
zu Lasten ihrer eigenen Bildung gehen
darf und das Schwänzen aus Kalkül das
eigentliche Ziel ihrer Proteste langfristig
überlagert.“ Ganz allgemein müsse gelten,
dass Schule ein Ort der Meinungsbildung
sei und nicht der Politisierung und des
Konfliktaustragens.1
Wenn die Erde gerettet ist, dann überwiegt der Nachteil des Engagements,
weil der während der Rettung versäumte Schulstoff fehlt? Darauf muss man
erst einmal kommen. Zudem wird „das
eigentliche Ziel der Proteste“ durch das
„Schwänzen aus Kalkül“ langfristig überlagert. Was soll das anderes heißen, als
dass jenes diesem gegenüber prioritär
wird? Auch auf solch eine Unterstellung,
es gehe primär um die Vermeidung von
Unterricht und sekundär um den Erhalt
der eigenen Zukunft, muss man erst einmal kommen. Es entlarvt eher die Analyse
als die Proteste.
Wenn Schulpflicht ihre oberste Bürgerpflicht wäre – dürften Schüler*innen
während der Schulzeit mithelfen, ihr Haus
zu löschen? Dürfen Schüler*innen zu Hilfe
eilen, wenn sie während des Unterrichts
einen Hilfeschrei hören?
Falls ja: Darf man einen Menschen oder
das Haus retten, aber den Planeten
gleichzeitig zugrunde gehen lassen? Wo
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ist hier die utilitaristische Grenze? Falls
nein: Wer die Schulpflicht für die höchste
Bürgerpflicht im Staate hält, der hat etwas verwechselt: In unserer Verfassung
gilt zunächst das Recht auf Zugang zu
gebührenfreier Bildung und erst danach
die Pflicht, dieses Recht in Anspruch zum
eigenen Besten in Anspruch zu nehmen.
Und: Soll Schule nach Willen dieses
Verbandes kein Ort mehr sein, an dem
Schüler politisiert, also für die Belange
des Gemeinwesens interessiert werden?
Müssen sie nicht sogar in der Schule politisiert werden, damit sie ihre politischen
Rechte als mündige Bürger aufgeklärt
wahrnehmen können?
Wer den Schüler*innen, die sich für ein
höheres Ziel einsetzen, mit „Schulschwänzen“ zuerst und zu Unrecht eine negativ
zu bewertende Motivation unterstellt,
tut dies, um ihr Anliegen abzuwerten. Die
überwiegende Mehrheit der Demonstrierenden (83%) hält das Versäumen des
Unterrichts für zweitrangig und ist bereit,
Sanktionen für ihr Engagement hinzunehmen, wie eine Studie der Universität
Konstanz nahe legt.2

Lehrerverbände gegen den politischen Kampf – warum eigentlich?
Warum wird diese Verpflichtung, das
Recht auf Schule wahrzunehmen, plötzlich so übersteigert? Warum wird sie ausgespielt gegen das Recht auf Zivilcourage,
Demonstration und Streik für gute Ziele
und gerechte Veränderungen? Das will
nicht so recht einleuchten.
Anhaltspunkte geben die historische
Entwicklung und der (gewerkschafts)
politische Kontext: Eine Gruppe, die auf
das Streikrecht verzichtet und ihre Ziele
lieber als Bittsteller auf dem Gnadenweg
erreichen möchte, sieht es kritisch, wenn
andere streiken, getreu dem Motto: Wenn
wir nicht für unsere Rechte kämpfen
wollen, dann sollen es andere auch nicht
tun dürfen. Wenn ein Staat Gegenwehr
gegen Unrecht gesetzlich verbietet, muss
man sie einstellen. Sie ist ja schließlich
verboten.
Wenn es trotzdem geschieht, nennt man
das Zivilcourage. Schüler*innen sollen

zwar durchaus Zivilcourage entwickeln.
Das gilt als höheres Erziehungsziel eines
mündigen Bürgers. Aber bitte nicht mit
unerwünschten Taten. Oder nur in der
Freizeit.
Sich in einer Gewerkschaft zu organisieren, war lange Zeit verboten. Das musste
gegen Verbote erkämpft werden. Das
Recht zu streiken war verwehrt und musste gegen Verbote erkämpft werden. Sehr
viele Errungenschaften und Rechte, die
uns heute selbstverständlich sind, waren
den Betroffenen verwehrt und mussten
erkämpft werden, bisweilen waren dafür
sogar Revolutionen erforderlich, in denen
sicherlich gegen das eine oder andere
damals gültige Gesetz verstoßen wurde.
Die Freunde des Wortes haben heute ein
positives Verhältnis zu den Grund- und
Menschenrechten und der Koalitionsfreiheit, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Diese wurde von den Freunden
der Taten erkämpft, obwohl das verboten
war. Vermutlich werden die Freunde des
Wortes auch das Beamtenstreikrecht in
einem anderen Licht sehen, wenn andere
es (auch für sie) erkämpft haben.

Verlautbarungen von Bild & Co.
entlarven sich selber
Vermutlich bevorzugen die Freunde des
Wortes auch einen bewohnbaren Planeten. Bevorzugung ist immer Ergebnis
eines Vergleiches, etwa: ein bewohnbarer
Planet ist besser als ein unbewohnbarer
Planet. Solch eine Bewertung kann sich
aber schon einmal ändern, wenn edle
Werte wie die Schulpflicht ins Spiel kommen. Schulpflicht schlägt Bewohnbarkeit
des Planeten.
Regelverstöße müssen unbedingt bestraft
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werden, fordert der Bundesvorsitzende
einer berufsständischen Vereinigung
Hans-Peter Meidinger bei einem seiner
Auftritte in der BILD-Zeitung. Dieses Medium könnte natürlich auch die Bestrafung
der Überschreitung von Schadstoffgrenzwerten oder die Einhaltung von Verträgen
zum Klimaschutz fordern. Die sind zwar
auch ganz schrecklich wichtig, wie man
mit Worten betonen muss, aber nicht in
der Tat erkämpfen darf.
Jetzt wäre es eine unzulässige Vereinfachung, unterstellte man denen, die ein
hartes Durchgreifen gegen diese Schülerstreiks fordern (etwa Bußgelder), sie wollten den Klimawandel nicht stoppen. Eine
Pressemitteilung ihres hiesigen Verbands
wünscht das ausdrücklich und entwickelt
ein Programm mit den ökologisch notwendigen Schritten, in dem „Schülerinnen,
Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Politikerinnen,
Politiker, Journalistinnen und Journalisten
an der Reihe“ sind, ihre Hausaufgaben zu
machen:3 Die Politiker müssen „sehr viel
weitergehende Verbesserungen beim
Umwelt- und Klimaschutz mit allen gesellschaftlichen Kräften aushandeln“, die
Lehrerinnen und Lehrer müssen „den Umwelt- und Klimaschutz in den Unterricht
aller Fächer […] tragen“, die Schülerinnen
und Schüler sind verpflichtet „auf keinen
Fall nachzulassen, sondern (nach Unterrichtsschluss!) weiter zu demonstrieren“,
weil die Politik sie „dringend braucht: als
starke Lobbygruppe für die Umwelt.“ Die
„Aufgabe der Medien muss es sein, weiter
über die Schülerproteste zu berichten.“
Hier ringt jemand mit einer Lösung, die
so simpel ist, dass man sie genial nennen
könnte: Wir fordern etwas, das zwar bislang nicht geholfen hat, hoffen aber, dass
es plötzlich irgendwie funktioniert.

Es ist diese Art des Nichtstuns, das aus
der grundlosen Hoffnung heraus, dieses
könnte ausreichen, notwendige Schritte
verweigert, gegen das sich die junge
Generation mit „Fridays for Future“ richtet. Ein Programm wie das vorliegende
„Schul- und Hausaufgabe Umweltschutz“
des Philologenverbands Rheinland-Pfalz
legitimiert einen Protest, den es eigentlich
delegitimieren will.

Ein Verband rudert zurück
Mittlerweile scheinen entsprechende
Zusammenhänge auch in diesen Kreisen
weiter vorgedrungen zu sein. Eine weitere
Veröffentlichung in der Verbandszeitung
„Blick ins Gymnasium“ (Mai 2019) ringt
sich weitere Einräumungen ab: „Selbstverständlich gibt es, auch das sei eingeräumt,
höhere Rechtsgüter, deren Wahrung die
Verletzung von niederen erforderlich
macht.“ Die Schulpflichtverletzung wird
hier erstmals zum „niederen Rechtsgut“ (!),
dessen Verletzung „erforderlich“ wird (!).
Vom eigentlichen Standpunkt der Freunde
des Wortes – „hartes Durchgreifen gegen
Schulschwänzer“ (Hans-Peter Meidinger
in der BILD-Zeitung), „Bußgeld gegen
Schulschwänzer“ (Meidinger in der BILDZeitung) oder „Bei Schwänzen aus Kalkül
überlagert der Schaden den Nutzen“ (Landesvorsitzender Audritz) – bleibt somit
wenig übrig. Um keinen vollständigen rhetorischen Rückzug antreten zu müssen,
wird die Justizministerin mit der Vorhaltung angeduzt („tacuisses“4), gerade sie
müsse den Rechtsbruch benennen, statt
die Schüler*innen verbal zu unterstützen
(was einer Umweltministerin sogar zugestanden würde). Denn damit hat sie „der
Förderung des Rechtsbewusstseins, der
juristischen Bildung junger Menschen und

der Idee des Rechts überhaupt schweren
Schaden zugefügt.“4
Man merke auf: Dadurch, dass die
Schüler*innen ein höheres Rechtsgut
geschützt haben, haben sie also der Idee
des Rechts, dem Rechtsbewusstsein und
der juristischen Bildung einen schweren
Schaden zugefügt. Auch darauf muss man
erst einmal kommen.
Wer als beamteter Streikgegner gegen
Streik für die Interessen aller während
der Schul- und Arbeitszeit ist und lieber
darauf wartet, dass Dienstherren ihre
Bitten im Gnadenakt gewähren, dass der
Erhalt der Lebensbedingungen in der politischen Praxis von alleine wichtiger wird
als Profitmaximierung, dass solidarische
Kräfte Rechte für alle erkämpfen, der lässt
erkennen, auf wessen Seite er steht, wenn
es darauf ankommt.
Wer für einen auch in Jahrzehnten noch
bewohnbaren Planeten eintritt, wer sich
eine junge Generation wünscht, die aus
dem Versagen ihrer Vorgängergenrationen Zivilcourage und mutiges Eintreten für
höhere Ziele lernt, kann die Schüler*innen
nur bestärken und unterstützen.
1 https://phvn.de/index.php/
pressemitteilungen/1203-fehlende-haltung-beidurchsetzung-der-schulpflicht-ist-fatales-signal
(2.5.2019) Ähnlich in der Bundeszeitung Profil,
April 2019, S. 40.
2 https://www.polver.uni-konstanz.de/typo3temp/
secure_downloads/76022/0/58a250fdcaa179088
02ecd224888167792393a82/Ergebnisse_FfF_Befragung_Konstanz.pdf (16.5.2019)
3 „Schul- und Hausaufgabe Umweltschutz“
vom 4.4.2019, abgerufen unter https://www.
philologenverband.de/diverses/texte/news/
schul-und-hausaufgabe-umweltschutz/?tx_news_
pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bact
ion%5D=detail&cHash=fdda63db4b1c4992c88486
5019827b6d (30.4.2019)
4 Jochen Ring: Si tacuisses…, Frau Barley. In: Blick
ins Gymnasium. Mai 2019. S. 4.

Pädagoginnen und Pädagogen für Klimaschutz
Die GEW unterstützt die Initiative PÄDAGOGEN FOR FUTURE. „Wir bitten die
Beschäftigten im Bildungs- und Erziehungsbereich, den Aufruf der Initiative
für mehr Klimaschutz zu unterzeichnen
und zu verbreiten,“ so der Appell von
Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der
GEW Rheinland-Pfalz. Die Pädagogen For
Future sind Erzieher*innen, Lehrer*innen,
Pädagog*innen und Ehrenamtliche im
Bildungsbereich, denen eine gute Zukunft
kommender Generationen am Herzen
liegt und die ihre Unterstützung für die
Forderungen von „Fridays For Future“
erklären.
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In ihrem Aufruf heißt es einleitend:
„Seit Dezember 2018 demonstrieren in
Deutschland junge Menschen für ambitionierten Klimaschutz und drücken
ihre Sorge darüber aus, dass ihre Zukunft
existentiell gefährdet ist. Die älteren Generationen werden in die Verantwortung
genommen dafür, in welchem Zustand
sie den Planeten den jüngeren Generationen übergeben. Der dringende Appell
der jungen Menschen an die jetzigen
Entscheidungsträger*innen, mehr für
Klimaschutz und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen zu tun, um
eine unumkehrbare Klimakatastrophe

noch zu verhindern, wird von mittlerweile über 27.000 Wissenschaftler*innen
unterstützt und stützt sich auf gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse.
Als Erzieher*innen, Lehrer*innen,
Pädagog*innen und ehrenamtlich Tätige
erklären wir unsere Unterstützung für
diese Forderungen. Wir unterstützen
nachdrücklich die Kernforderung der
Bewegung Fridays for Future.“
Der komplette Aufruf kann auf der Homepage der GEW Rheinland-Pfalz (www.
gew-rlp.de) unter „alle Nachrichten“
nachgelesen und unterzeichnet werden.
red.
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Dritte Pädagog*in: Schulgebäude und -gelände

Neugestaltung der Schulbaurichtlinie ist überfällig!
Die Schulbaurichtlinien in Rheinland-Pfalz entsprechen keineswegs mehr den Anforderungen an eine Schule des 21.
Jahrhunderts. Die schulische Arbeit hat sich deutlich verändert und bedarf weiterer Veränderungen. Das Schulgebäude
mit dem zugehörenden Außengelände muss die pädagogischen Veränderungen berücksichtigen und unterstützen.
Schulen sollen sich zu Häusern des Lernens, Lebens und Arbeitens entwickeln. In ihnen sind Schüler*innen und Lehrende in
der Zeit von 7.30 bis 16.30 Uhr oder noch länger anwesend. Die
Schulen müssen einladend und gesundheitsfördernd gestaltet
sein. Die Gestaltung im Innen- und Außenbereich muss vielgestaltige Lernarrangements und Unterrichtsorganisationskonzepte
sowie ganzheitliche, individuelle, soziale und inklusive Förderung
ermöglichen und die vielfältigen Bedürfnisse (wie auch Ruhe,
Bewegung und hochwertige Verpflegung) eines rhythmisierten
Ganztags aufgreifen.
Die Schulen sind auch Orte der Erwachsenenbildung, des Sports
und der kulturellen Angebote, sind Versammlungsorte für Vereine und Verbände.
Die Architektur des Gebäudes mit seinem Außenbereich wirkt
als dritte Pädagog*in. Sie wirkt ein auf das Verhalten, das Wohlbefinden und die psychische und physische Gesundheit der
Schüler*innen und Lehrenden. Die Architektur ist auszurichten
am Ziel „Gesund aufwachsen“ und am Ziel „Gesund leben und
arbeiten“.
Häufig entsprechen die Schulen diesen grundlegenden Anforderungen nicht, daher bedürfen sie einer grundlegenden
Umgestaltung und die Schulbaurichtlinien einer gründlichen
Überarbeitung bzw. Neufassung.

Beteiligung der Schule
Es ist zwingend festzulegen, dass bei Sanierung, Umbau, Erweiterung, Rückbau sowie Neubau die Vertretung der Lehrenden,
der Sorgeberechtigten und der Schüler*innen von Anfang an in
der Planungsgruppe beteiligt werden. Das pädagogische Konzept
der Weiterentwicklung der Schule wird Grundlage der Planungs-,
Entscheidungs- und Umsetzungsschritte.

Schulgelände
Die Geländefläche von 20 qm/Schüler*in muss erhöht werden.
Ein Teil des Geländes ist für die handlungsorientierte Verkehrs-/
Mobilitätserziehung vorzuhalten.
Die Pausenhoffläche von 5 qm/Schüler*in ist auf mindestens 7
qm/Schüler*in zu erhöhen.
Neben der versiegelten Fläche sind Spiel-, Bewegungs-, gestaltbare Natur- und Erlebnisbereiche vorzuhalten.
Auf dem Schulgelände sind eine hinreichende Anzahl von
Fahrradstellplätzen und Ladestationen vorzuhalten sowie PkwParkplätze.
Das Schulgelände ist an ein eng getaktetes ÖPNV-Netz anzuschließen.
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Schulgebäude
Bei Neu- und bei Bestandsbauten sind die Normen und Standards des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG)
sowie des Trockenbaus und der Raumakustik einzuhalten. Ein
lauter Unterrichtsraum behindert das aufmerksame Lehren und
Lernen. Die Soll-Nachhallzeit für Unterrichtsräume liegt bei ca.
0,5 Sekunden. Diesbezüglich sind schalldämmende Maßnahmen
vorzunehmen wie z.B. eine schallabsorbierende Decke und die
Belegung der Rückwand mit Akustikmaterial.
Die Erfordernisse, die sich aus dem integrativen/inklusiven Unterricht ergeben, sind zu berücksichtigen.
Grundsätzlich sind im Grundschul-Bereich (auch in kleinen
Grundschulen) Fachräume vorzuhalten z. B. für Musik, BTW,
MINT-Fächer, sowie eine Küche.

Unterrichtsbereich
Alle Unterrichtsräume sind an das Glasfasernetz anzuschließen.
Sie müssen ausreichend und durch große Fensterflächen natürlich belichtet sein. Um Blendungen zu vermeiden, ist außen ein
Sonnenschutz und innen ein Blendschutz erforderlich. Bei der
künstlichen Beleuchtung über Rasterleuchten parallel zur Fensterfront sollten überall im Klassenraum Beleuchtungsstärken
von mindestens 500 Lux vorhanden sein. Wichtig ist auch die
Lichtfarbe (ca. 5000 Kelvin) und die Farbwiedergabe (Index mehr
als 80). Die Möglichkeit zur Verdunklung sollte gegeben sein.
Ein gutes Raumklima ist zu gewährleisten: Temperatur zwischen
20 und 24 Grad Celsius, relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und
65%, CO2-Gehalt bei ca. 1000 ppm.
Die Fenster müssen für regelmäßige Stoßlüftungen weit zu
öffnen sein.
Soweit eine Lüftungsanlage eingebaut wurde oder wird, ist
eine häufige und regelmäßige Wartung durch Fachpersonal mit
entsprechender Dokumentation erforderlich. Außerdem darf es
nicht zu einer Geräuschbelastung kommen, wobei die Belange
hörbeeinträchtigter Schüler*innen und Lehrer*innen besonders
zu berücksichtigen sind. Der Luftstrom darf die maximale Luftgeschwindigkeit von 0,15 m pro Sekunde nicht überschreiten.
Handwaschbecken mit kaltem und warmem Wasser, Seifenspender und Papierhandtücher müssen eine Mindestgröße und eine
ausreichende Ablagefläche haben.
Aus hygienischen Gründen ist im GS-Bereich - insbesondere
wegen des Betreuten Frühstücks - zusätzlich eine Spüle mit Abtropffläche und ein großes Waschbecken erforderlich.
In jedem Flurbereich sollen Toiletten in ausreichender Anzahl
eingerichtet sein.

Allgemeine Unterrichtsräume
Durch integrativen/inklusiven Unterricht und offene Unterrichtsformen (stärkere innere Differenzierung, Gruppenunterricht,
jahrgangsübergreifender Unterricht, Lerntheken, Stationenlernen, Freiarbeitsregal, Anschauungsmaterial, Sitzkreise etc.) ist

„Bildung Weiter denken! - Gesunde Arbeit in einer guten Schule“
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„Bildung Weiter denken! - Gesunde Arbeit in einer guten Schule“
der Raumbedarf, insbesondere auch an Schwerpunktschulen
(SPS), sehr gestiegen. Hinzu kommt weiterer zusätzlicher Platzbedarf für weitere Lehrpersonen (z. B. pädagogische Fachkräfte,
Integrationshelfer*innen, Förderlehrkräfte). Klassenräume sollten eine Mindestgröße von 80 qm haben. Für differenzierten
Unterricht ist es wünschenswert, zu jedem Klassenraum einen
angrenzenden kleineren Raum, möglichst abgetrennt durch eine
Sichtwand, vorzusehen.
Barrierefreiheit sowie Bewegungsmöglichkeiten müssen gewährleistet werden.
Für spezielle Unterrichtsangebote wie Lese- und Sprachförderung, Herkunftssprachenunterricht, Deutsch als Zweitsprache
sollten weitere kleinere Unterrichtsräume (ca. 50 qm) vorhanden sein.
Die Ausstattung mit flexiblem Mobiliar (dreieckige oder trapezförmige Tische) spart Platz und ermöglicht einen unkomplizierten Wechsel zwischen Unterrichtsmethoden und Sozialformen.
Stühle und Tische sollten individuell an die Körpergröße der
Schüler*innen angepasst werden können. Der Einzeltisch mit
verstellbarer Tischplattenneigung ist zweckmäßig. Tische und
Stühle sollen in ihrer ergonomischen Gestaltung und Flexibilität
den Bewegungsbedürfnissen der Schüler*innen und den Anforderungen des Unterrichts Rechnung tragen. Dies gilt entsprechend auch für den Lehrer*innen-Tisch und -Stuhl. Die weitere
Ausstattung mit Schränken, Regalen, Medienpulten, Spinden,
digitalen Medien sollte möglichst in einem angrenzenden Raum
unterzubringen sein.
Eingeplant werden muss genug Platz für eine Garderobe, in der
Mantel, Jacken, Schuhe, Turnbeutel aufgehängt werden können.

sprechzimmer bzw. mehrere Elternsprechzimmer vorzuhalten.
Sie dienen auch für Teambesprechungen.
Ein Kopierraum mit einer Abzugsanlage mit Platz für Schneide-,
Binde- und Laminiergeräte etc. und Materialien ist erforderlich.
In Ganztagsschulen sind zudem ein Ruheraum für Lehrende, Sozialräume, Besprechungsräume für Team- und Fördergespräche
notwendig sowie weitere Büroarbeitsplätze für Lehrende und
das weitere Pädagogisches Personal.

Mehrzweckraum – Multifunktionsraum

Raumbedarf an Schwerpunktschulen

Raum für Schulsozialarbeit
Mindestens ein Raum mit zugeordnetem Büro für die Schulsozialarbeiter*in ist vozuhalten.

Räume für den Ganztagsschulbetrieb
Speiseraum, Küche – In Ganztagsschulen müssen Speiseräume
auf dem Schulgelände sein sowie eine Küche, in der unterrichtstäglich frisch gekocht wird.
Im GS-Bereich ist der Schichtbetrieb auf zwei Einheiten begrenzt.
Die Raumgröße muss dies berücksichtigen.

Weitere ganztagsschulspezifische Räume
Für die Ganztagsschule sind zusätzliche Räume erforderlich wie
Spieleraum, Ruheraum, Bewegungsräume. Die Bibliothek muss
so groß sein, dass mehrere Leseecken einzurichten sind. Räume
für MINT und Musik- Angebote sowie Werk-/Kunstangebote sind
notwendig, ebenso eine „Cafeteria“, die ganztägig geöffnet ist.
Daneben ist ein größerer Außenbereich mit Sport- und Spiel- und
Gestaltungsmöglichkeiten notwendig.

Informationsbereich – Bibliothek

Welcher konkrete Raumbedarf für Schwerpunktschulen bzw.
inklusive Schulen dann noch zusätzlich notwendig ist, muss im
Einzelfall geprüft werden. Die Ausstattung darf aber keinesfalls
schlechter sein als an den einschlägigen Förderschulen. Zum
Beispiel sollten Bad, Wickelraum, Hebevorrichtungen, Behindertentoiletten und ein Snoozleraum vorgehalten werden.
Außerdem sind weitere Räume für Team-, Förderplangespräche,
Kleingruppenarbeit einzuplanen.
Weitere Toiletten mit Dusche sollten in jedem Flurbereich vorhanden sein.
Dieter Roß

Auch für die Grundschulen ist ein Informationsbereich – Bibliothek vorzusehen.

Diese Zusammenstellung wurde von der Arbeitsgruppe Schulbaurichtlinien erarbeitet.

Der Mehrzweck- / Multifunktionsraum sollte entsprechend
hoch und mit einer Bühne ausgestattet sein. Ihm ist direkt eine
Materialraum zugeordnet.

Musisch-technischer Unterrichtsbereich
Auch alle Grundschulen sollten mit folgenden Räumen ausgestattet sein: Raum für MINT/Sachunterricht, Musikraum, BTW-Raum,
Küche mit entsprechenden Materialräumen.

Versammlungen, Pausenhalle

Anzeige

Auch für Grundschulen ist ein Versammlungsraum notwendig,
der genug Platz für regelmäßig stattfindende Veranstaltungen
bietet.

Bereich für Lehrkräfte und Verwaltung
Die Größe des Lehrenden-Zimmers soll durch vier qm pro Person
(einschließlich des weiteren Pädagogischen Personals) bestimmt
werden. Zusätzlich sind ergonomisch gestaltete Büroarbeitsplätze mit digitaler Ausstattung für die Lehrenden einzurichten.
Auch an allen Grundschulen sind je nach Zügigkeit ein Eltern-
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An alle Erholungsuchenden! Verkaufe mein wunderschönes,
strandnahes Ferienhaus in der Normandie.
Tel: 06223 46242		
www.unsere-bodenschätze.de
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Smarte Lehrkräfte – Was es heißt, Lehrkraft im digitalen Zeitalter zu sein
Joscha Falck
Digitalisierung hat Konjunktur.
Das Megathema beflügelt Zukunftsforscher*innen, Konzerne,
Journalist*innen, Philosoph*innen,
Bürger*innen und Politiker*innen.
Gleichzeitig verunsichert es: Wohin
sich die digitale Gesellschaft entwickeln wird, vermag niemand zu sagen.
Der Diskurs reicht von Schreckensbildern einer digitalen Diktatur (siehe
China) über die neue große Arbeitslosigkeit (Richard David Precht) bis hin
zu einer neuen Schicht der Nutzlosen,
die von ihrer Kaufkraft abgesehen,
überflüssig ist (Yuval Harari).
Utopien gibt es freilich auch. Nicht zuletzt
im Bildungswesen erhofft man sich durch
bessere Ausstattung mit digitalen Geräten
moderneren und besseren Unterricht.
Die Politik will Schulen, Städte und Kommunen bei dieser Aufgabe unterstützen.
Zuletzt gelang es dem Bund mithilfe einer
Grundgesetzänderung zum Digitalpakt, Finanzhilfen zur Digitalisierung der Bildung
freizugeben. Bedenken gab es zuvor aus
einzelnen Ländern: Gegen eine Aushöhlung des föderalen Systems und letztlich
gegenüber den Kosten, an denen man
sich nun in nicht unerheblichem Ausmaß
beteiligen muss. Nicht angezweifelt wurde
hingegen die Notwendigkeit, Schulen mit
digitalen Geräten auszustatten. Deutschland hinke bei der Digitalisierung insgesamt und vor allem im Bildungswesen
hinterher, heißt es über alle Parteigrenzen
hinweg.
Auch wenn Schulen auf Finanzmittel des
Bundes weiter warten, werden mehr
und mehr Schulen mit digitalen Klassenzimmern ausgestattet und Tablets halten
Einzug in den Schulalltag. WLAN fehlt
zwar vielerorts noch, gilt aber in der Debatte um zukünftige Formen der Bildung
als obligatorisch. Die Dauerpräsenz des
Themas führt verstärkt zu Fortbildungen.
Es gibt wohl keine Schule, die im letzten
Schuljahr nicht auf mindestens einer Konferenz über Medienkonzepte und Digitalisierung sprechen musste. Schulleitungen
kommen erst recht nicht daran vorbei. All
das verändert uns Lehrkräfte und unsere
Schulen. Welche Trends lassen sich hier
schon heute ablesen, erahnen und auch
befürchten? Was bedeutet es, Lehrkraft
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im digitalen Zeitalter zu sein?
Die Schulleitungen stehen unter enormen
Druck, Digitalisierung als ein Thema schulisch umzusetzen, das politisch und nicht
zuletzt auch wirtschaftlich motiviert ist.
Sie sitzen dabei zwischen allen Stühlen,
sind mit großen Erwartungen konfrontiert
und sehen sich gleichzeitig Gegner*innen,
Zweifler*innen und Skeptiker*innen gegenüber, die auch mitgenommen werden
wollen. Schulleiter*innen müssen heute
in noch nie dagewesenem Ausmaß Standortmanagement betreiben. Keine Schule
möchte abgehängt werden und der Kampf
um Schüler*innen wird letztlich auch über
die zügig eingerichteten I-Pad-Klassen
geführt.
Demgegenüber wissen die Lehrkräfte um
die Erwartungshaltung, ihren Unterricht
um Aspekte der Medienbildung zu erweitern. Dass Medienbildung als Querschnittsaufgabe über alle Fächer hinweg
verstanden wird, zeigt sich letztlich auch
in der Medienkonzept-Initiative, bei der
alle Schulen aufgefordert sind, Medienkompetenz-Curricula zu erstellen und
einzuhalten. Das bedeutet aber auch, dass
Lehrkräfte selbst medienkompetent sein
müssen oder diese Kompetenz schleunigst erwerben sollten. Die Bandbreite
an Themen ist riesig. Für viele Lehrkräfte
sind Bereiche wie Informatik und Programmieren jedoch schlicht fremd. Sie
sind Expert*innen auf den Gebieten der
Pädagogik und der Didaktik. Doch jetzt
kommt eine technische Ebene hinzu, die
sich sowohl mit der einen als auch mit der
anderen Ebene verzahnen wird.
Welche Skills braucht es für das
21. Jahrhundert?
Viele Kolleginnen und Kollegen fragen
sich, wie und wann das alles neben den
anderen Herausforderungen zu bewältigen sei. Die digitale Avantgarde der
Bildungslandschaft beantwortet diese
Frage auf gut gemeinte, aber dennoch
zynische Art: Lehrkräfte im 21. Jahrhundert brauchen ein bestimmtes Mindset:
eine offene, neugierige und zugleich
kritische Grundhaltung gegenüber der
Notwendigkeit des lebenslangen Lernens.
Darüber hinaus sei Vernetzung angesagt.
Und man müsse sich mit der Frage auseinandersetzen, wie Bildung im 21. Jahr-

Joscha Falck: Mittelschullehrer in Bayern
und Schulentwickler - Koordinator und
Fortbildner für digitale Bildung an Grundund Mittelschulen
hundert auszusehen habe. Konsens ist
derzeit das Modell der 4 Ks: Es komme auf
Kommunikation, Kooperation, Kreativität
und kritisches Denken an. Rechtschreibung, Lesen und Schreiben fehlen. Das
mag auf den ersten Blick überraschen.
Dennoch wissen wir nicht, ob die Digitalisierung diese „alten“ Fähigkeiten noch
als Voraussetzung für ein erfolgreiches
Leben bestehen lassen wird. Wichtiger
erscheint eine andere Frage: Verfügen wir
Lehrkräfte selbst über diese Skills? Junge
Lehrkräfte vielleicht, ältere vielleicht eher
nicht? Oder gerade doch, weil sie älter
sind? Wie haben wir diese Skills erlernt
und wie lassen sie sich unterrichten? Und
wenn wir sie erst lernen müssen, wo und
mit wem gelingt dies?
Digitalisierungsfans versprechen sich vom
Einsatz von Tablets u. Ä. kreative Arbeitsformen, technisch effizient gestaltete
Zusammenarbeit, Austausch über prozessorientierte Aufgabenstellungen und
kritische Reflexion der Mediennutzung,
die auch ins Private wirken soll. Sie argumentieren mit einer Vielzahl passender
Apps, die Eingang in den Unterricht finden
sollen. Diese Apps sind in großer Zahl auf
dem Markt und für alle Betriebssysteme
und Geräte zu finden. Die Bandbreite ist
unübersichtlich, die Herkunft der dahinterstehenden Firmen oft unklar und deren
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Geschäftsmodelle basieren in der Regel
auf dem Rohstoff des 21. Jahrhunderts:
Unseren Daten. „Appification“ und „Gamification“ kommen trotzdem in unseren
Klassenzimmern an.
Die Lehrkraft von morgen
Was heißt all das für die Lehrkraft im digitalen Zeitalter? Überspitzt ausgedrückt
behält sie den Überblick und vermag,
Hype und Trends von sinnvollen didaktischen Erweiterungen zu unterscheiden. Sie erkennt den Mehrwert für ihre
Schüler*innen und weiß, die Kultur der
Digitalität mitsamt einem weit über die
Schule hinausreichenden Leitmedienwechsel im Unterricht abzubilden. Ihr gelingt das, weil sie keine Einzelkämpfer*in,
sondern lokal, regional, national und
vielleicht sogar international vernetzt ist.
Zunehmende Innovationsdynamik ängstigt sie nicht. Im Gegenteil, es spornt sie an
und sie ist trotz des hohen Tempos gleichzeitig am Puls der Zeit und dabei psychisch
gesund und ausgeglichen. Die Lehrkraft
von morgen absorbiert und produziert
eine Menge an Daten und kann Software
zur eigenen Effizienzsteigerung mühelos
einsetzen. Sie lässt sich beinahe gläsern in
die Karten schauen und lebt den Geist des
Sharings. Sie ist davon überzeugt, ihren
Schüler*innen Zugang zur Bildung des
21. Jahrhunderts ermöglichen zu müssen.
Und sie weiß, dass es dabei hauptsächlich
auf sie ankommt und die Technik allein
noch keinen besseren Unterricht macht.
Und auch wenn kaum ein Vorgesetzter
diese Ansprüche so direkt an Lehrkräfte
stellen würde, schweben sie doch spürbar

durch die Konferenzen und Fortbildungen.
Das macht etwas mit Kollegien und mit
dem Berufsstand: Von Verweigerung bis
hin zu unkritischem Enthusiasmus erleben
wir die unterschiedlichsten Reaktionsweisen. Die persönliche Veränderung wird
dabei zu wenig diskutiert, Erwartungshaltungen kaum reflektiert und Ängste schon
gleich gar nicht zugegeben.
Die digitale Spaltung
Sicher ist, dass bei dieser Entwicklung
nicht alle mitkommen werden. Kollegien
drohen im Sog der Digitalisierung in Lager
zu verfallen, wobei die Gräben größer als
früher sind. Es würde mich nicht wundern,
wenn diese Gräben Konflikte und Spaltung
nach sich zögen. Eine Spaltung, die die
nächsten Jahre mit Schul- und Teamentwicklung bearbeitet werden müsste.
Die digitale Spaltung droht sich auch auf
die Schüler*innen zu übertragen. Zunehmend digitaler Unterricht kommt vor allem starken Schüler*innen zugute, weil er
auf Selbstständigkeit und Kreativität fußt.
Bevorteilt sind wie immer diejenigen, die
Medien- und Gerätekompetenz schon von
zu Hause mitbekommen. Andere werden
noch schneller als bislang abgehängt –
inhaltlich und, weil sie vielleicht nicht mit
leistungsstarken Geräten mit großen Displays mithalten können, wenn ihre Schule
auf das „Bring Your Own Device“-Modell
setzt. Das Thema Bildungsgerechtigkeit,
ohnehin Deutschlands Schwachstelle,
müsste also mehr in den Fokus rücken.

GEW: „Primat der Pädagogik gilt!“
Die GEW hat Empfehlungen erarbeitet,
wie der Digitalpakt Schule in den Ländern
in die Praxis übersetzt werden sollte.
Kernbotschaft: Es gilt der Primat der
Pädagogik! „Die Technik muss genutzt
werden, um das pädagogische Konzept
einer Schule bestmöglich umzusetzen. Der
Digitalpakt darf nicht dazu führen, dass
Schulen sich einseitig an die technischen
Möglichkeiten und die Digitalisierung der
Lernprozesse anpassen müssen“, stellte
GEW-Vorsitzende Marlis fest. Schulen
wünschten sich mehr Zeit, Unterstützung
und Fortbildungsangebote, um gute Medienkonzepte zu entwickeln und in den
Unterricht zu integrieren. Ziel sei, digitale
Medien sinnvoll in den Unterrichtsfächern
einzusetzen.
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Tepe mahnte an, die Lernmittelfreiheit
auszuweiten. Sowohl die Lernenden als
auch die Lehrenden müssten von Land
bzw. Kommunen mit leistungsfähiger
Hard- und Software ausgestattet werden.
„Für die Schülerinnen und Schüler gilt:
Der Einsatz digitaler Medien darf die
sozialen Unterschiede in der Schule nicht
verstärken“, sagte die GEW-Vorsitzende.
Für die Lehrkräfte gelte das Prinzip:
Dienstliche Tätigkeit erfordert dienstliche
Arbeitsmittel.
Tepe verlangte, dass Länder und Kommunen zusätzliche IT-Fachkräfte und
Systemadministratoren einstellen, damit
die Technik einwandfrei funktioniere:
„Nur wenn die technische Basis fehlerfrei
arbeitet, kann der Einsatz digitaler Medien

Beziehung und Miteinander stehen vor
Technik
Außer Frage steht, dass die Kultur der
Digitalität im 21. Jahrhundert in Schule
und Unterricht gehört. Unstrittig ist
ebenso, dass diese Notwendigkeit neue
Ansprüche an die Professionalisierung
mit sich bringt. Und trotzdem sollten wir
hinterfragen, welche Entwicklungen und
Technologien echten Fortschritt bringen
und welche nicht. Bremsende, kritische
und nachdenkliche Reaktionen können
nützlich sein und müssen weiterhin ihren Platz haben. Dazu gehört auch die
schultypische kritische Trägheit bis zu
dem Zeitpunkt, an dem der erste Hype
abgeflacht ist. Schulentwicklungsprozesse
müssen genau an dieser Stelle ansetzen.
Letztlich dürfen Lernumgebungen nicht
verarmen, weil alle Schüler*innen bunte und individualisierte Endgeräte vor
sich haben. Beziehung und Miteinander
müssen auch weiterhin vor Technik und
Software stehen.
Schlussendlich lautet die Herausforderung, lernwirksamen Unterricht zu
gestalten und Ausstattung zum Vorteil
der Lernenden einzusetzen. Auf diesem
Weg sollten wir niemand zurücklassen
– weder Schüler*innen noch Lehrkräfte.
Schulleitungen sind gefragt, ein gangbares
Entwicklungstempo für die eigene Schule
zu finden, das solidarisch und individuell
anspornend zugleich ist. Zudem sollten
Lehrkräfte, die ihre Unzufriedenheit gegenüber all diesen Entwicklungen verspüren, ihre Zweifel anbringen. Nachhaltige
Entwicklungen brauchen Zeit. Je schneller
sich die Welt um die Schule dreht, desto
wichtiger erscheint es mir, diesen Entwicklungen Zeit einzuräumen.
im Unterricht sinnvoll geplant und umgesetzt werden.“ Ein Plan, der vorsieht, dass
Lehrkräfte die Administration der Hardund Software „on top“ leisten, wäre zum
Scheitern verurteilt.
Zudem wies die GEW-Vorsitzende darauf
hin, dass die Leistungsfähigkeit der Netzanbindung der Schulen eine weitere Voraussetzung für erfolgreichen Unterricht
sei. Auch die Nachhaltigkeit der Investitionen mit Blick auf künftige technologische
Entwicklungen wie Cloudcomputing oder
Virtual Reality müssten gewährleistet
sein. Um ihre pädagogischen Konzepte
umsetzen zu können, sollten die Schulen
bei der Ausgestaltung der IT-Infrastruktur
und den Softwareprodukten umfassenden
Entscheidungsspielraum haben.
pm
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GEW-Oberstufentag
Unter diesem Motto findet am Mittwoch,
dem 18.09.2019, 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr,
ein Oberstufentag der GEW RheinlandPfalz im Erbacher Hof in Mainz statt.
Die Entstehung vielfältiger Oberstufen in
den unterschiedlichen Schulformen steht
im Mittelpunkt des GEW-Oberstufentages.
Dabei sollen die Herausforderungen und
die Chancen dieser Entwicklung zum
Thema werden.
Hauptrednerin wird die Bildungsexpertin
Laura Wallner sein, die sich dem aktuellen
Thema der Bildung in der digitalen Welt
stellt und den Teilnehmer*innen des
Oberstufentages Einblicke in die ganz
aktuelle Entwicklung bietet.
Bildungspolitisch möchte der Oberstufentag der GEW sich auch weiteren brennenden pädagogischen Fragen stellen
und führt gemeinsam mit dem „Netzwerk
Courage“ Möglichkeiten zum Umgang
mit rechtspopulistischen Äußerungen im
Oberstufenunterricht an.
Besonders die GEW als Gewerkschaft für
Lehrkräfte an allen Schulformen kann
sich diesem Thema im Sinne moderner
Bildungspolitik kompetent und fachlich
fundiert stellen. Diese Expertise der GEW
ist die Voraussetzung für ein vielfältiges,

modernes Programm am Oberstufentag
mit Arbeitsgemeinschaften zu den folgenden Themenbereichen:
Es gibt einen Überblick über alle Wege, die
zur Hochschulreife führen und damit auch
über das System der beruflichen Bildung;
dabei wird auch die neue höhere Berufsfachschule in ihren Chancen und mit ihren
Stolpersteinen vorgestellt.
Vor allem für die Lehrkräfte an den IGS
stellt sich die Frage nach einem gelingenden Einstieg in die Oberstufe, aber
auch nach den besonderen Bedingungen
des Faches Gesellschaftslehre im Übergang in die Oberstufe.
Schulartübergreifend präsentieren sich
Ideen zur Gestaltung des modernen Fachunterrichts - angefangen bei der Digitalisierung in den naturwissenschaftlichen
Fächern und im Fach Englisch, weiter über
den interkulturellen Französischunterricht bis hin zu Impulsen und wichtigen
Informationen zum Schriftlichen Abitur
in Deutsch. Aber hier präsentieren sich
auch die künstlerischen Fächer als ein
unverzichtbarer Bestandteil im Profil der
Oberstufe. Die GEW als moderne Bildungsgewerkschaft bekräftigt mit diesen
Angeboten ihr Eintreten für die Gleichberechtigung der Schulfächer!

Auch Vertreter*innen der Projekte „Jugend forscht“ und „Demokratie lernen
und leben“ bereichern die Unterrichtsgestaltung in der Oberstufe.
Konkrete Informationen zu den Positionen
des Bildungsministeriums zu den Themen
„Nachteilsausgleich“ und „Sprachförderung in der Oberstufe“ runden das vielfältige Programm ab.
Nicht vergessen werden sollen die persönlichen Interessen derer, die all diese
Herausforderungen jeden Tag aufs Neue
gestalten und sowohl für einen qualitativ
hochwertigen Unterricht als auch für das
Wohlergehen der Schüler*innen hart
arbeiten.
Deshalb bietet der Oberstufentag auch
wichtige Tipps einer Trainerin für Stressmanagement und stellt auch ein Forum zur Verfügung, in dem sich die
Kolleg*innen über die Unterstützung
durch die GEW bei aktuellen Arbeitsplatzproblemen informieren können.
Wir freuen uns auf die hoffentlich zahlreichen Anmeldungen zu unserem Oberstufentag von Lehrkräften aus den Berufsbildenden Schulen, den IGS und den
Gymnasien!
gew

GEW gegen Höchstzahlverordnung
Die GEW lehnt eine LehramtsanwärterHöchstzahlverordnung grundsätzlich ab.
Es muss selbstverständlich sein, dass
alle Bewerberinnen und Bewerber ihre
Ausbildung nach dem Studium ohne zeitliche Verzögerung in der zweiten Phase
fortführen können.
Dass junge Menschen zwar auf ein Lehramt studieren dürfen, aber den zweiten
Teil ihrer Ausbildung nicht absolvieren
können, ist nicht nur ungerecht, son-

dern auch eine volkswirtschaftliche Verschwendung von Ressourcen. Das Land
Rheinland-Pfalz hat, zusammen mit den
anderen Bundesländern, das Ausbildungsmonopol im Bereich der Lehrkräfte und
trägt somit als öffentlicher Arbeitgeber
diese Verantwortung für die angehenden
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter.
Nicht der Erlass einer Höchstzahlverordnung, sondern die Zulassung aller

Bewerberinnen und Bewerber, welche
die Ausbildungsvoraussetzungen erfüllen,
ist die zwingende Antwort auf den derzeitigen sowie zukünftigen Bedarf an den
Schulen. Dies gilt ebenfalls für die vom
Landesprüfungsamt anerkannten Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Die
entsprechenden Ressourcen sind dafür
bereit zu stellen.
red.

Angehende Lehrkräfte sollen in Erster Hilfe geschult werden
Nach einer Entscheidung der Landesregierung sollen zukünftig alle angehenden
Lehrkräfte in Erster Hilfe geschult werden.
Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der
GEW, lobt eine entsprechende Vereinbarung, die zwischen dem Land und der Un-
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fallkasse Rheinland-Pfalz aktuell getroffen
wurde. Diese übernimmt derzeit die Ausbildung in Erster Hilfe lediglich für bereits
ausgebildete Lehrkräfte. Die GEW hatte
schon lange auf einen solchen Schritt gedrängt und sieht in dieser Maßnahme eine

Unterstützung der Ausbildungsstätten.
Die Entscheidung der Landesregierung
folgt einem Urteil des Bundesgerichtshofs,
wonach vor allem Sportlehrerinnen und
Sportlehrer die Pflicht haben. bei Notfällen im Unterricht Erste Hilfe zu leisten.
red.
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GEW bei Konferenz zum Thema Frühkindliche Bildung in Oslo

„The Nordic Way“

Foto: Alessandro Novellino

Bereits seit vielen Jahren ist der „nordische Weg“ in der frühkindlichen Bildung in aller Munde und findet in vielen Diskursen immer mehr Anhänger.
Mit mehr als 300 Teilnehmer*innen aus
über 50 Nationen versprach die Konferenz „The Nordic Way“ deshalb die
Besonderheiten dieser pädagogischen
Haltung aufzuzeigen und im Austausch
verschiedene internationale Perspektiven darauf einzubringen. Alessandro
Novellino von der GEW Rheinland-Pfalz
berichtet von der Konferenz, die Ende
März in Oslo stattfand.

Wachsende gesellschaftliche
Diversität mitgestalten
Die Konferenz wurde von Jan Torre Sanner, dem norwegischen Bildungsminister
gemeinsam mit Steffen Handal, dem
Vorsitzenden der Bildungsgewerkschaft in
Norwegen, eröffnet. Beide gingen in ihrer
Begrüßung auf die politische Haltung der
skandinavischen Länder zur frühkindlichen
Bildung ausführlich ein und beleuchteten
die wechselhafte Historie. So galt und gilt
diese als wichtige sozial- und familienpolitische Säule, welche anfänglich primär ein
Angebot der evangelischen Kirchen war.
Diese übernahmen dabei viele Impulse
und Ideen des Pädagogen Friedrich Fröbel
und etablierten damit die Bedeutung von
Bildung und Pflege in der frühen Kindheit.
Anfang der 1930 Jahre wurde dieser
Ansatz politisch aufgegriffen und das universelle Grundrecht auf (frühkindliche)
Bildung als originäre Aufgabe eines Staates
festgehalten. Dieser Blick in die Historie
veranschaulichte deutlich die enge Vernetzung im Verständnis eines handlungsfähigen und wirkungsvollen Sozialstaat
und der frühkindlichen Bildung, welche
mit ihrem klaren Bild der Kindheit und der
gewachsenen Strukturen der Kindertagesstätten die Chancen aktiv wahrnehmen,
die wachsende gesellschaftliche Diversität
mitzugestalten. Interessant dabei ist, dass
trotz der unterschiedlichen gesellschaftlichen Transformationen in Schweden,
Finnland, Dänemark, Island und Norwegen
diese Bedeutung nie zur Disposition stand,
sondern im Gegenteil, konstant weiterentwickelt wurde. Ein zentraler Aspekt dabei
ist und war in allen Ländern auch der
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Anspruch, Frauen die Möglichkeit zu eröffnen, in den Arbeitsmarkt einzusteigen und
Sorgeberechtigten eine Balance zwischen
Familie und Beruf zu ermöglichen.

Inklusion und Teilhabe am
gesellschaftlichen Miteinander
Dieser auf der Konferenz oft formulierte
Anspruch wurde auch in der Podiumsdiskussion mit dem norwegischen Bildungsminister Jan Tore Sanner und der
schwedischen Bildungsministerin Anna
Ekström deutlich herausgearbeitet. Kindertagesstätten seien hierbei als Schaufenster unserer Gesellschaft zu verstehen,
die den Kindern die Möglichkeit geben,
die Gesellschaftsidee kennen zu lernen,
artikulierte die Bildungsministerin. Ihr
Amtskollege aus Norwegen ergänzte
dabei, wer Chancengleichheit erhalten
und ausbauen wolle, eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung benötige.
Nur dies könne die Basis sein für Inklusion und Teilhabe am gesellschaftlichen
Miteinander.
Dafür müssten Regierungen Geld in die
Hand nehmen und öffentliche Mittel
nachhaltig investieren.
Um diese Ziele in einer sich stetig in ihren
Bedarfen und Anforderungen verändernden Gesellschaft gerecht werden zu
können, haben die skandinavischen Länder frühzeitig ihre Schwerpunkte in den
Bildungsplänen definiert und regelmäßig
aktualisiert. Von besonderer Bedeutung
sind hierbei das Fördern sozialer Kompetenzen, demokratische Prozesse im Alltag

erleben, Erfahrungen in der Natur und
im Sozialraum sammeln und das Spiel in
allen Formen. Letzteres spielt im skandinavischen Verständnis von frühkindlicher
Bildung eine enorme Rolle. Dänemark hat
hierzu einen „Kindergarten Act“ erlassen, der festhält, dass Kinder Diversität,
Respekt und Zusammenleben erfahren
sollen. Dies soll aktiv in die Familien einwirken und eine gesamtgesellschaftliche
Demokratiebildung fördern. Ein bedeutsamer Schritt für gelingende soziale
Inklusion durch frühkindliche Bildung.
Die Dynamik hinter den Bildungsplänen
und ihren jeweiligen Schwerpunkten
schilderte Jóhanna Einarsdóttir von der
isländischen Universität, die in ihrem
Vortrag auch die Verknüpfung zwischen
der Qualität und der gesellschaftlichen
Anerkennung herstellte. Dabei verwies
sie auch auf die Dimensionen des Pflegebegriffes und plädierte, ähnlich wie der
dänische Gewerkschaftskollege Stig Lund
im kurzen, aber konstruktiven „Coffee
Dialogue“ für eine Aufwertung dessen,
da hier eine intensive Interaktionsqualität
erfahrbar ist.

Roter Faden ganzheitliche Haltung
Die Frage der ganzheitlichen Haltung der
skandinavischen Länder in der Thematik
der frühkindlichen Bildung zog sich dabei
inhaltlich wie ein roter Faden durch die
gesamte Konferenz. Diese Haltung, die
das Spiel, Bildungsprozesse und Pflege
verzahnt, kann als diametraler Gegenpol
zum angelsächsischen Ansatz gesehen
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werden, welcher hauptsächlich die Frage
nach der „Messbarkeit“ beantwortet
wissen will. Dieser Unterschied in der
Betrachtung von Bildung in der frühen
Kindheit wurde durch Christian Eidevald
von der Universität Göteborg aufgegriffen
und mittels unterschiedlicher Beispiele
aus der Praxis aufgezeigt.
In eine ähnliche Richtung argumentierte auch Prof. Iram Siraj von der Oxford
Universität, die in ihrem provokanten
und humorvollen Vortrag die Freiheiten
im skandinavischen Modell hervorhob.
Insbesondere die Bedeutung des Spieles,
gerade des von ihr bezeichneten „risky
play“ also dem körperbetonten Spiel,
wäre aufgrund der strikten und oftmals
einengenden Rechtsrahmen etwas Undenkbares in den meisten US-amerikanischen Einrichtungen. Dies zeige eine äußerst kindzentrierte Haltung auf, welche
Entwicklungsmöglichkeiten zuließe, die
durch das Einschränken und Eingreifen
von Erwachsenen oftmals verhindert werden würde. Besonders in Zeiten häufiger
(sozialer) Umbrüche sei das Spiel in seiner
Bedeutung noch weiter zu bestärken und
zu untersuchen, speziell im Kontext der
Kulturvergleichenden Forschung.
Prof. Ingrid Pramling Samuelsson, ebenfalls von der Universität in Göteborg,
gab dem Spiel ebenfalls einen großen
Stellenwert und unterstrich, obwohl oft
so benannt, es nicht „DAS Spiel“ gäbe,
sondern vielfältigen Formen existieren
würden, die alle miteinander betrachtet werden müssten da jede Variation
unterschiedliche Anforderungen stellen
würde. Des Weiteren sei zu überdenken,
dass eben dieses Erlernen eines sozialen
Miteinanders eine der zentralen Aufgaben
von Fachkräften in den Einrichtungen ist.
Sie warf auch die Frage auf, ob Kinder
demnach auch „Pausen“ vom pädagogischen Alltag bräuchten und wie sich dies
in den getakteten Tagesabläufen diverser
Konzepte wiederfinden ließe.

Frage nach der praktischen
Bedeutung des Spiels
Diese spannenden Fragen wurden in einer
weiteren Podiumsdiskussion durch Prof.
Emerita Berit Bae von der Metropolitan
Universität in Oslo und Prof. Ellen Beate
Sandseter von der Queen Maud Akademie der frühkindlichen Bildung erörtert.
Im Fokus stand dabei die Frage nach der
praktischen Bedeutung des Spiels in frühpädagogischen Einrichtungen. Prof. Bae
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erläuterte die gesellschaftliche Naturnähe
der skandinavischen Länder, die in der
frühkindlichen Bildung dadurch gespiegelt werden würde, dass viele Aktivitäten
draußen im Sozialraum stattfinden. Es sei
auch wichtig zu beachten, ergänzte Prof.
Sandseter, dass das „Freispiel“ kein Ersatz
für pädagogische Arbeit sein könne.
Kinder spielten je nach Sozialisation und
Habitus unterschiedlich, es liege in der
sensiblen und bewussten Wahrnehmung
durch die Fachkräfte, dies zu erkennen
und negative bzw. exkludierende Elemente auszuschließen oder zumindest zu
minimieren. Hierfür wäre nach Auffassung
von Prof. Bae ein auf die Bedürfnisse der
Kinder ausgerichtete, wissenschaftliche
Betrachtung dringend notwendig und
überfällig. Auch müsse man klären, ob
der Begriff des „Freispiels“ im Kontext
einer institutionalisierten und daraus
resultierend auf Sicherheit basierenden
Einrichtung überhaupt der richtige Begriff
wäre. Beide wären sich jedoch in ihrer
Auffassung einig, dass hier ein gewichtiger
Baustein der skandinavischen Pädagogik
liegt.

Pädagogik der Menschenrechte
Paula Lehtomäki, Generalsekretärin des
nordischen Ministerrates, führte in ihrem
Input den Blick auf einen weiteren wichtigen pädagogischen Aspekt, die emotionale Bindung und Zugehörigkeit. Dieser
elementare Baustein wird als Ausdruck
einer Pädagogik der Menschenrechte
verstanden und müsse auch als Grundlage
einer sozialen Persönlichkeitsentwicklung
verstanden werden, um seine Bedeutung
in Gänze zu erfassen. Die individuellen
Rechte jedes einzelnen Kindes stünden
dabei in einem Spannungsfeld mit der
im Gruppengefüge gelebten Solidarität.
Zwischen beiden Punkten ein Konsens zu
finden, sei alles andere als leicht und zeige auf, welche Leistung Kinder in Kindertageseinrichtungen vollbringen. Hierbei
sei eine Unterstützung durch Fachkräfte
von erheblichem Vorteil, um auch hier
Exklusionsprozesse wahrzunehmen und
zu minimieren.
Ebenfalls für Fachkräfte von Bedeutung
sei der Umgang und die Perspektive auf
Diversität, die sich in einer globalisierten Gesellschaft aufzeige. Insbesondere
die Sprachbildung und der Umgang mit
Sprachdiversität stelle hier die Grundlage für einen konstruktiven Umgang mit
Diversität dar, stellte Prof. Anne Kultti

aus Schweden fest. Die Mehrsprachigkeit als Lebenswirklichkeit anzuerkennen
und anzunehmen, sei dabei die zentrale
Aufgabe, die durch Literacy und schriftsprachliche Bildungsangebote gefördert
werden müsse. Es sei wichtig zu wissen,
dass die Erstsprachkompetenz elementar
wichtig in der Identitätsbildung sei, eine
Erkenntnis, die nicht nur in Skandinavien
deutlich mehr beachtet werden sollte.
Dies ergänzte Anja Maria Pensch, die ihre
Fallstudie für die „Artic University“ in Norwegen vorstellte. Darin verglich sie eine
Kindertagesstätte in Norwegen mit einer
in Deutschland und betrachtete den Umgang und die Erfahrungen der Fachkräfte,
Kinder und Eltern mit Mehrsprachigkeit.
Beachtenswert war dabei, dass obwohl
in Norwegen ein ganzheitliches Bild vom
Kind vermittelt wird, in ihrer Studie aufgezeigt wurde, welche Herausforderung
die Mehrsprachigkeit und die daraus
resultierenden Anforderungen und Bedarfe für die norwegischen Kolleg*innen
darstelle. Diese schätzen zwar die Sprachkompetenzen als etwas Positives ein,
legten jedoch Wert darauf, in den Einrichtungen ein homogenes Sprachumfeld zu
erhalten. Im Gegensatz dazu griffen die
Kolleg*innen in der deutschen Einrichtung die Mehrsprachigkeit der jeweiligen
Kinder auf und (versuchten), diese in die
Lebenswirklichkeit der Kindertagesstätte
zu transportieren.

Viel Unwissenheit zur Bildung der
frühen Kindheit
Ein bildungspolitisches Highlight der in
allen Aspekten sehr guten Konferenz war
mit Sicherheit die Podiumsdiskussion
mit Susan Flocken von der ETUCE (europäischer Gewerkschaftsausschuss für
Bildung) und Géraldine Libreau, Vorsitzende der Arbeitsgruppe zur frühkindlichen
Bildung in der europäischen Kommission.
Inhalt der Diskussion waren die europäischen Institutionen und ihre Perspektive
bzw. ihr Verständnis von frühkindlicher
Bildung. Beide bestätigten, dass es auf
politischer Ebene noch zu viel Unwissenheit zur Bildung der frühen Kindheit
gäbe und hier die Fachkräfte erheblich
lauter werden müssten. Gèraldine Libreau
zeigte des Weiteren auch den langjährigen
Prozess auf, den es gebraucht hat, um im
Herbst 2018 die „Working Group Early
Childhood Education“ zu implementieren
und welche Arbeitsschwerpunkte dort
behandelt werden.
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Bildung international / Generation 60+
Susan Flocken sprach die immer stärkere
Privatisierung der Bildung und den europaweiten Mangel an Fachkräften in der
gesamten Bildungskette an. Hier müsse
zeitnah nachgesteuert werden, um soziale
und ökonomische Ungleichheiten nicht
weiter Boden zu bieten. Auch wäre es
eine dringende Notwendigkeit, die Prozess- und Interaktionsqualität stärker in
den Fokus zu nehmen. Kindern muss die
Möglichkeit gegeben werden, an alltäglichen Interaktionen zu partizipieren, so
ihre eindringliche Botschaft.

Umdenken gefordert
Zum Abschluss der Konferenz fasste der
Generalsekretär des nordischen Lehrerrat,
Anders Rusk, die diskutierten Punkte der
Konferenz zusammen, beschrieb die Stolpersteine der Zukunft für die frühkindliche

Bildung in Skandinavien und forderte ein
Umdenken in der Art und Weise, wie
Lernen in Kindertagesstätten und Schulen
gelebt werden würde.
Um Herausforderungen wie die der Automatisierung, der Migration, der wachsenden ökonomischen und sozialen Ungleichheit und der subjektiven Wahrnehmung
von Sicherheit gewachsen zu sein, bedürfe
es qualifizierter und motivierter Fachkräfte, die ihrem Auftrag entsprechend die
gesellschaftliche Wertschätzung erhalten,
die ihnen zusteht. Hier müsse es europaweit ein Umdenken geben und deutlich
mehr in die Bildung und Pflege der Kinder
investiert werden.

Ein absoluter Gewinn
Für uns als Kolleg*innen aus den Kindertagesstätten und aktive Gewerkschafter

„Aktiv sein – Impulse setzen“
Am 07.10.2019 findet eine GEW-Fachtagung für Seniorinnen und Senioren mit
dem Titel „Aktiv sein – Impulse setzen“
von 9.30 Uhr - 15.30 Uhr im Erbacher
Hof, Grebenstraße 24, 55116 Mainz statt.
Im ersten Teil der Veranstaltung hält
Barbara Haas, Vorsitzende des GEW-Bundesseniorenausschusses, ein Referat zum
Thema: „Fit im Kopf mit lebenslangem
Lernen – geht das?“ Das Wissen aus Geragogik kann für unsere eigene Lernaktivität
nutzbar gemacht werden. Die Bildung
als lebenslanger Prozess ist inzwischen
bekannt als Grundvoraussetzung für
geistige Beweglichkeit bis ins hohe Alter,
für gute Lebensqualität und Gesundheit.
Die Referentin benennt Möglichkeiten des
lebenslangen Lernens und bietet älteren
Menschen vielgestaltige Möglichkeiten
an, die sie anregen, selbstverantwortlich
die für sie passenden Lernangebote zu
suchen und wahrzunehmen.
Im zweiten Teil werden folgende Workshops angeboten:
1. Wohnen im Alter: Übersicht, Modifikation, gesetzliche Vorgaben, Gestaltungsmöglichkeiten
Der Referent Joachim Vetter will durch
Anregungen für unsere eigene Wohnsituation neue Möglichkeiten eröffnen.
Der Staat zieht sich bei der Gestaltung
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in der GEW war die Konferenz ungemein
bereichernd. Nicht nur aufgrund der vielen europäischen Kontakte, die geknüpft
werden konnten, insbesondere aufgrund
des Einblickes in den „Nordic Way“ und
dessen Besonderheiten, dem fachlichen
Austausch und den vielen interessanten
Gesprächen war die Reise nach Oslo ein
absoluter Gewinn.
Wir konnten sehen, dass die skandinavischen Länder in der frühkindlichen
Bildung einiges richtig machen. Es gibt
jedoch auch hier, das wurde im Austausch
deutlich, einen großen Wunsch nach
Vernetzung und mehr noch den Wunsch,
aus dem „Nordic Way“ gemeinsam den
„European Way“ zu gestalten.

der Wohnformen für hilfs-, pflege- oder
betreuungsbedürftige Senior*innen immer mehr zurück. Eine Wohnform im Alter
von der Stange wird es nicht mehr geben.
Dies nimmt der Referent zum Anlass,
Möglichkeiten von Wohnformen im Alter
mit und ohne fließendem Übergang zu
intensiver Betreuung aufzuweisen und zu
wichtigen Punkten, auf die zu achten ist,
seine Pro- und Contra-Liste mit Optionen
und verbundenen Kosten präsentieren.
2. Entspannung durch Anspannung
So wie in der Natur – Tag und Nacht, Ebbe
und Flut, Winter und Sommer – beruhen
auch die Funktionen unseres Körpers auf
Gegensätzen. Unser Körper benötigt den
Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, weil sonst unsere Abwehrkräfte geschwächt werden können; Entspannung wiederum hilft unserem Körper:
Der Muskeltonus, die Herzfrequenz, der
Blutdruck oder die Atemfrequenz kann
verringert werden. Die Entspannung kann
über unsere Gedanken und über unseren
Körper eingeleitet werden. Der Referent
Stephan Kahlhammer zeigt verschiedene
Entspannungs-/Anspannungsverfahren
und weist auf die Bedeutung von Entspannung für das körperliche und geistige
Wohlbefinden hin.
3. Denken okay
Die Referentin Sabine Uecker wird auf

das Ganzheitliche Gedächtnistraining
eingehen. Unser Gehirn als Schaltzentrale bestimmt unser Denken, Planen, die
Bewegung und unsere Emotionen – hier
ist auch unser Bewusstsein und Gedächtnis angesiedelt. Unser Gedächtnis zu
trainieren, umfasst viel mehr als unsere
Merkfähigkeit zu steigern. Wenn wir
Informationen erhalten, müssen wir sie
wahrnehmen, sie abspeichern und später
auch wieder abrufen können. Im Ganzheitlichen Gedächtnistraining machen wir
daher für das ganze Gehirn Übungen zur
Wahrnehmung, zum Einsatz aller Sinne
und zur Konzentration. Dabei wird immer
berücksichtigt, dass beide Gehirnhälften
genutzt und koordiniert werden.
4. Nur vergesslich oder was Schlimeres?
Unsere Leistungsfähigkeit reduziert sich
im Alter, dies wird Frau Dr. Alexandra
Hartmann in ihrem Referat aufgreifen.
Sie wird über verschiedene Demenzformen mit Schwerpunkt auf die Alzheimer
Demenz und über verschiedene TherapieOptionen berichten. Außerdem stellt sie
die neuesten Erkenntnisse zur Prävention
von Demenzerkrankungen vor und weist
auch auf andere Ursachen für eine reduzierte geistige Leistungsfähigkeit hin.
hl
Die Fachtagung richtet sich an alle
Senior*innen im Bildungsbereich. Nähere Informationen auf der Homepage der
GEW: www.gew-rlp.de/Veranstaltungen
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Hochschulen

Wenn Hochschulen zu Wirtschaftsunternehmen werden
Zur Neuausrichtung der alternativen Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues
Matthias Fechner
Am 5. März 2019 kündigten sämtliche
Mitglieder des Institutes für Philosophie der Cusanus Hochschule in
Bernkastel-Kues ihre Arbeitsverträge.
Hauptgrund der Kündigungen waren die sich stetig verschlechternden
Arbeitsbedingungen an der privaten
Hochschule.
Möglicherweise sind die Kündigungen an
der Cusanus Hochschule keine Einzelfälle. Nicht nur in den Vereinigten Staaten
spielen private Hochschulen eine wichtige
Rolle im Bildungswesen. Auch in Deutschland gibt es neben den 240 staatlichen
Hochschulen und Universitäten bereits
156 vergleichbare Einrichtungen in freier
und kirchlicher Trägerschaft.1
Im Wintersemester 2017 waren 261.668
Studierende an nicht-staatlichen Universitäten und Hochschulen eingeschrieben;
also etwa zehn Prozent aller Studierenden
in Deutschland.2
Man könnte diese Entwicklung zuerst
einmal positiv bewerten. Denn der Staat
muss für private Hochschulen – normalerweise – geringere oder gar keine
Zuschüsse aufwenden. Dafür genießen
die privaten Träger im Hochschulrecht
und in der betrieblichen Praxis wiederum
etwas größere Freiheiten als öffentliche
Einrichtungen. Beispielsweise können
sie ihre organisatorischen Strukturen
effizienter gestalten und Entscheidungen
schneller fällen. Auch bei der Gestaltung
von Arbeitsverhältnissen sind private
Hochschulen nicht an die – aus Sicht ihrer Geschäftsführung – einschränkenden
Tarifverträge gebunden.
Umgekehrt bedingt die schwache Refinanzierung der privaten Hochschulen,
dass sie auf zusätzliche Mittel angewiesen sind. Diese können als Drittmittel
über Forschungsprojekte eingeworben
werden; ebenso kann gezieltes Fundraising Spenden generieren. Nicht selten
erfolgt ein größerer Teil der Finanzierung
über Studiengebühren, was sich – im
Erfolgsfall – zum einträglichen Geschäftsmodell entwickeln kann. Gibt es jedoch
Schwierigkeiten, bleibt als buchstäblich
allerletzte Möglichkeit, Defizite über Gehaltseinschränkungen der Mitarbeiter/
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innen und/oder Personaleinsparungen
auszugleichen.
Doch manchmal gehen selbst diese Rechnungen nicht auf. Zu wenige Studierende
schreiben sich ein, die Forschung bleibt
zu schwach, um Drittmittel einzuwerben. Investoren fehlen oder ziehen sich
zurück. Und Spenden bleiben in dieser
fatalen Lage ebenfalls aus. Die Hochschule
verschuldet sich, geht in Insolvenz und
schließt. So geschehen in wenigstens 18
Fällen, von der Nordischen Universität
Flensburg (1989) bis zur Adam-RiesFachhochschule in Erfurt (2013).
Vor diesem Hintergrund war die Cusanus
Hochschule bei ihrer Gründung im Mai
2015 noch mit hochgesteckten Zielen
angetreten. Die Fehler anderer privater,
aber auch öffentlicher Hochschulen in
Deutschland sollten in Bernkastel-Kues
explizit vermieden werden: inhaltlich,
wirtschaftlich, strukturell und vor allem
menschlich. Kritische Ökonomie und eine
an Nicolaus Cusanus orientierte Philosophie wollten die Initiatorinnen und Initiatoren darunter auch Studierende, lehren.
Der Senat sollte das entscheidende Organ
der Hochschule sein. Sie versprachen, die
Arbeitsverträge der Mitarbeiter/innen
langfristig auszurichten, angelehnt an
den Tarifvertrag des Landes RheinlandPfalz. Und die Studierenden sollten in den
Gremien der Hochschule mitbestimmen
dürfen. Finanziert werden sollte das
ambitionierte Hochschulprojekt fast ausschließlich aus Studiengebühren, Drittmitteln und Spenden. Ganz ohne Investoren
und den damit verbundenen Gefahren
einer Ökonomisierung von Bildung.
Doch eine neue, kleine, unbekannte
Hochschule mit einem ungewöhnlichen
Studienprogramm ohne solide Infrastruktur muss, so stellte sich heraus, grundsätzlich mit einer finanziellen Durststrecke
rechnen. Auch der abgelegene Standort
in Bernkastel-Kues erwies sich anfangs
als Manko. Erschwerend kam hinzu, dass
die (vergleichsweise geringen) Studiengebühren wenig zur Attraktivität der
alternativen Hochschule beitrugen.
Um das drohende Minus im Haushaltsplan
auszugleichen, wurde vom ersten Tag an
gespart; auch und gerade bei der Entloh-
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nung der wissenschaftlichen Mitarbeiter/
innen. Fast alle waren in Teilzeitverträgen
beschäftigt. Ungeachtet ihrer Qualifikation und Berufserfahrung wurden sie
dauerhaft nach der niedrigsten Stufe (hier:
TV-L 13 Stufe 1) entlohnt. Dafür wurden
von ihnen sehr häufig Überstunden geleistet: am Wochenende, abends und, wenn
es dringend sein musste, auch nachts.
Begründet werden musste dieser Einsatz
nicht: Die Cusanus Hochschule wollte das
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Hochschulen
System schließlich menschlicher machen,
transformieren, vielleicht sogar revolutionieren. Um die Studierenden wurde
mit bunten Postkarten geworben, auf
denen Sätze standen wie: „Stell Dir vor,
es ist Seminar und alle wollen hin.“ Und
natürlich befand sich die Hochschule in
der „Gründungsphase“. Wie bei jedem
Startup-Unternehmen durften die Mitarbeiter/innen erst einmal einen größeren
Einsatz bei höherem Risiko erbringen.
Diskussionen über arbeitsrechtliche
Standards, auch die Gründung eines
Betriebsrates, hätten in dieser Situation,
so dachten viele, nicht weitergeholfen.
Wer nicht mehr zufrieden war, konnte
die Hochschule doch verlassen; kein ungewöhnlicher Vorgang übrigens, an vielen
akademischen Einrichtungen in Deutschland. So mutete es auch nicht seltsam an,
wenn in den Seminaren, Vorträgen und
Publikationen des Institutes für Ökonomie
die Ausbeutung des Individuums und
das auf einen gewinnorientierten homo
oeconomicus reduzierte Menschenbild
der Mainstream-Volkswirtschaftslehre
angeprangert wurden.
Um das Funktionieren der Hochschule
weiterhin gewährleisten zu können,
sorgte das Präsidium um die ÖkonomieProfessorin Silja Graupe ab Herbst 2017
jedoch intern für eine deutlich schärfere
Auslegung der betriebswirtschaftlichen
Kennzahlen. Gleichzeitig hatte die energische Professorin das Fundraising komplett in ihren Aufgabenbereich verlegt.
Dazu stellte sie eine Mitarbeiterin ein,
die vorher in der Pharmaindustrie Erfahrungen gesammelt hatte. Das Institut für
Philosophie hatte sie dagegen bereits ab
Sommer 2018 explizit von allen Fundraising-Aktivitäten ausgeschlossen. Am
20. November 2017 wurde Silja Graupe
zudem in einer unübersichtlichen Kampfabstimmung vom Hochschulsenat mit nur
einer Stimme Mehrheit zur Interimspräsidentin gewählt.
Eine Teilung der Macht durch eine präsidiale Doppelspitze hatte Graupe bereits
kategorisch abgelehnt, nachdem der
vorige Präsident die Hochschule verlassen hatte, nach nur einem Jahr. Zunichte
gemacht wurde dadurch die bisherige
Gleichberechtigung des Institutes für Philosophie, das einen basisdemokratischen
Ansatz vertrat. Ebenso wies das neue
Präsidium die Einrichtung vermittelnder
Instanzen, wie beispielsweise eine Ombudsstelle, als überflüssig zurück. Denn
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im Konfliktfall sollte das Präsidium stets
das letzte Wort haben. Auch hier stellt
sich die Frage, warum das offensichtliche
Versagen der Hochschuldemokratie nicht
stärker thematisiert wurde? Der wichtigste Grund bestand vermutlich darin, dass
die Hochschulgründer/innen ein Nimbus
umfassender Gerechtigkeit umgab: als
visionäre und streitbare Professorinnen
und Professoren, die in mutiger Weise
den Kampf gegen die Ökonomisierung der
Bildung aufgenommen hatten. Nur dieses
Präsidium, so wurde argumentiert, sei in
der Lage, den Erfolg zu gewährleisten:
nach außen wie nach innen, akademisch
und wirtschaftlich. Wer dagegen Zweifel
äußerte, stellte sich ins Abseits.
Doch zum Wintersemester 2018 hatte die
Fundraising-Kampagne der Präsidentin
keine nennenswerten Resultate erzielt;
und die Studierendenzahlen blieben noch
immer niedrig, in fast allen Studiengängen. Nun versuchte das Präsidium, vor
allem ökonomisch relevante Versäumnisse des Institutes für Philosophie zu finden
und zu thematisieren. Die Verantwortung
wurde, aus Sicht der betroffenen Philosophinnen und Philosophen, damit – in
ungerechtfertigter Weise – auf ihr Institut
abgewälzt. Denn dieses konnte in der
Studierendenwerbung und bei der Spendenakquise mittlerweile eigenständig
erzielte Erfolge vorweisen. Plötzlich aber
errechnete das Präsidium ganz neue Defizite beim Institut für Philosophie. Und erhöhte damit den Rechtfertigungsdruck auf
die dort angestellten Mitarbeiter/innen
und Professorinnen und Professoren: In
willkürlich angesetzten Einzelgesprächen,
innerhalb des Senats und in der informellen Hochschulöffentlichkeit wurden
die Philosophinnen und Philosophen mit
immer neuen Vorwürfen des Präsidiums
konfrontiert. Diese Vorwürfe vermochten
sie zwar stets zu widerlegen. Doch schließlich verkündete das Präsidium – ohne
jegliche Rücksprache, unvermittelt und
gegen die Grundordnung der Hochschule
– das „Einfrieren“ der Philosophie-Studiengänge zum Wintersemester 2019, aus
wirtschaftlichen Gründen. Am 28. Januar
2019 wurden jeweils die Studierenden
der Philosophie und der Ökonomie in
zwei sehr unterschiedlich formulierten
Mails über den Vorgang informiert. Die
ebenfalls betroffenen Mitglieder des
Institutes für Philosophie erfuhren die
überraschenden Stilllegungs-Pläne nur
zwei Tage vorher. Ein Philosophie-Pro-

fessor, dem damit ein prestigeträchtiges,
trilaterales Kooperationsprojekt zerstört
wurde, beschwerte sich schriftlich beim
Beirat der Hochschule. Er wurde vom
Präsidium umgehend entlassen. Begründung: Das Vertrauensverhältnis sei mit der
Beschwerde zerstört.
In der schlecht informierten Hochschulöffentlichkeit wurde zunächst angenommen, es handle sich um einen „Streit“
auf Augenhöhe. Die Philosophinnen und
Philosophen seien nicht bereit gewesen,
sich der Alternativlosigkeit wirtschaftlicher Zwänge zu beugen, die vom Präsidium vorgetragen wurden. Während
der folgenden Wochen gewann jedoch
eine weitere Annahme an Plausibilität:
Die Ökonominnen und Ökonomen um
Silja Graupe hatten die wirtschaftlich
schwierige Situation dramatisiert, um die
Philosophie abzuschaffen. Damit sollte
eine vereinheitlichte Hochschule mit
normativer Ausrichtung kreiert werden.
Das heißt, nun sollten ausschließlich
Transformative Wissenschaft und Plurale
Ökonomik in Bernkastel-Kues gelehrt
werden. Andere Stimmen, konträre Meinungen hätten bei dieser Zentralisierung
und Vereinheitlichung nur gestört. Für die
neue Ausrichtung wurde vom Präsidium
sogar ein Wort erfunden. Fortan soll
„Gemeinsinn-Ökonomie“ an der Cusanus
Hochschule studiert werden. Das Wort
„Gemeinsinn“ wurde in der Philosophie
bereits von Kant verwendet, steht aber
in keinem Ökonomie-Lehrbuch. Allerdings
beinhaltet es das neue Ziel der Cusanus
Hochschule: Gemeinsam einer normativen ökonomischen Lehre zu folgen.
Ein gutes Drittel der Studierenden verfasste im Zuge des Konfliktes um die Philosophie-Studiengänge einen empörten Brief
an das Wissenschaftsministerium. Eine
kleinere Gruppe von Studierenden besetzte aus Protest sogar die Hochschulverwaltung. Der Widerstand gegen den Kurs des
Präsidiums erlahmte jedoch: Nachdem im
Senat ein Misstrauensvotum gegen die
Präsidentin gescheitert war. Nachdem
das Wissenschaftsministerium keine
Maßnahmen ergreifen wollte. Nachdem
ein Gutachten des renommierten Hochschulrechtlers Löwer, zugunsten der Philosophinnen und Philosophen, ignoriert
worden war. Nachdem eine juristische
Klage der Philosophinnen und Philosophen als zu langwierig eingeschätzt wurde. Und nachdem der neue Präsident der
Hochschule, der Ökonom und Transforma-
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Hochschulen
tive Wissenschaftler Reinhard Loske, sich
gegen eine Aufarbeitung ausgesprochen
hatte. Die gefällten Beschlüsse des alten
Präsidiums seien zu akzeptieren. Man
sollte die Sache ruhen lassen. Ab jetzt
werde „Gemeinsinn-Ökonomie“ gelehrt.
In dieser Situation zogen die Mitglieder
des Institutes für Philosophie geschlossen die Konsequenz: Sie kündigten die
Zusammenarbeit mit der Hochschule auf.
Philosophie-Professor Tilman Borsche
wandte sich abschließend gegen die aus
seiner Sicht vom Präsidium propagierte
Alternativlosigkeit ökonomischer Sachzwänge: „Eine Hochschule, die sich strukturell von einem Wirtschaftsunternehmen
nicht mehr unterscheidet und offenbar
auch nicht mehr unterscheiden will, ist
kein Ort mehr für meine Arbeit und mein
Engagement.“
Auch Studierende artikulierten ihren
Zorn über den brachialen Umbau der
Hochschule durch das Präsidium. Fedelma
Wiebelitz erklärte in einem Leserbrief an
den Trierischen Volksfreund, warum sie
sich exmatrikuliert hatte: „Die eigentlich
demokratische Hochschule ist damit zu einer undemokratischen Institution geworden.“ Nicht nur aus diesem Grund stellten

die Philosophinnen und Philosophen ihren
Studierenden danach umgehend ein
alternatives, wissenschaftliches Lehrprogramm zur Verfügung. Jetzt informierten
sich auch die Politikerinnen und Politiker
des Stadtrates und des Verbandsgemeinderates von Bernkastel-Wittlich über den
„Streit“. Schließlich hatten einige von
ihnen, darunter Alexander Licht, die Hochschule mitgegründet. Nach einer genauen
Untersuchung des Sachverhaltes wurde
festgestellt, dass einige der Aussagen
der Vertreter/innen des Präsidiums nicht
unbedingt der Wahrheit entsprechen
mussten. Dagegen begrüßten sie das
Engagement der Philosophinnen und Philosophen und sprachen ihnen einstimmig
das Vertrauen aus.
Tilman Borsche, der nach regulärer Kündigungsfrist noch einige Monate an der
Hochschule verbleibt, wurde vom neuen
Präsidenten Reinhard Loske bereits dazu
aufgefordert, ihm das Amt des Senatssprechers zu überlassen. Nach Borsches
Weggang wird der Senat der Hochschule
ausschließlich mit Unterstützerinnen und
Unterstützern der „Gemeinsinn-Ökonomie“ besetzt sein. Vermittlungsinstanzen
oder ein Betriebsrat sind dann endgültig

überflüssig geworden. Stattdessen können alle Beschlüsse des Präsidiums die
Legislative top-down passieren, ohne
langwierige Diskussionen. Die Führungsebene der Privathochschule um Silja
Graupe und Reinhard Loske wird damit
noch mehr gestärkt. Damit man sich dort
weiterhin öffentlich engagieren kann:
gegen die Gefährdung unserer Demokratie und gegen die Ökonomisierung der
Gesellschaft.

Anmerkungen:
1 Vgl. die statistischen Angaben der Hochschulrektorenkonferenz von 2018: https://
www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02Dokumente/02-06-Hochschulsystem/Statistik/2018-05-17_Final_fuer_Homepage_2018.
pdf
2 Vgl. dazu die Zahlen des Statistischen
Bundesamtes: https://w w w.destatis.
de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/
Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/
Publikationen/Downloads-Hochschulen/
private-hochschulen-5213105177004.pdf?__
blob=publicationFile&v=4 Sowie: Statistisches
Bundesamt, Bildung und Kultur. Private Hochschulen 2017, Wiesbaden, 2018, S. 16.

GEW: „Frist ist Frust – Zukunftsvertrag für Dauerstellen nutzen!“
Die GEW Rheinland-Pfalz hat Bund und
Länder zur Nachbesserung des im Mai
ausgehandelten „Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken“ aufgefordert, der
ab 2021 den Hochschulpakt ablösen soll.
„Gut, dass der Zukunftsvertrag entfristet
wird und auf unbestimmte Zeit laufen soll.
Das gibt den Hochschulen Planungssicherheit. Absolut unverständlich ist, dass
die aus dem Programm finanzierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
weiterhin semesterweise geheuert und
gefeuert werden können. Wir brauchen
eine verbindliche Verpflichtung, dass
mit den Bund-Länder-Mitteln in Zukunft
ausschließlich unbefristete Beschäftigungsverhältnisse finanziert werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und
die Regierungschefinnen und -chefs der
Länder sollten den Zukunftsvertrag daher
überarbeiten“, sagte Klaus-Peter Hammer,
Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz,
mit Blick auf die Konferenz der Regie-
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rungschefinnen und -chefs des Bundes
und der Länder Anfang Juni.
„Neun von zehn wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden mit
einem Zeitvertrag abgespeist, die Hälfte
der Verträge hat eine Laufzeit von weniger
als einem Jahr. Eine Fortsetzung des aus
dem Ruder gelaufenen Befristungsunwesens ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht
der hoch qualifizierten und motivierten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch die Kontinuität und Qualität von
Lehre und Studium werden unterminiert
– Frist ist Frust. Bund und Länder müssen den Zukunftsvertrag nutzen, um die
Beschäftigung an den Hochschulen zu
stabilisieren“, betonte Hammer.
Immerhin sehe der vorliegende Entwurf
der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz für den Zukunftsvertrag vor, dass
die Länder bei der Verwendung der
Mittel Schwerpunkte beim Ausbau von

dauerhaften Beschäftigungsverhältnissen
setzen, erklärte Hammer: „Ein Erfolg der
Kampagne ‚Frist ist Frust‘ von GEW, ver.di
und dem Mittelbaunetzwerk NGAWiss.“
Sollten die Regierungschefinnen und
-chefs den Zukunftsvertrag in der vorliegenden Fassung unterschreiben, sei das
Land Rheinland-Pfalz in der Pflicht, die
abstrakten Vorgaben konkret umzusetzen.
„Wir fordern Wissenschaftsminister Dr.
Konrad Wolf auf, in den im Zukunftsvertrag vorgesehenen Verpflichtungserklärungen konkrete Zielzahlen für die
Erhöhung des Anteils der Dauerstellen
am Hochschulpersonal zu benennen
und Maßnahmen zur Zielerreichung im
Einzelnen zu beschreiben. Dafür haben
wir viele gute Ideen! Die GEW ist gerne
zu Gesprächen über die Ausgestaltung
der Verpflichtungserklärungen bereit“,
machte Hammer deutlich.
pm
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Recht

Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Dieter Roß / Bernd Huster

§

Schuletat - Beteiligung der Lehrkräfte
Ich habe als örtlicher Personalrat die Schulleitung auf die Anforderung von Haushaltsmitteln für das Haushaltsjahr 2020 angesprochen. Die Antwort war, das wäre allein ihre Aufgabe. Ist das
wirklich so, müssen nicht die Kolleg*innen einbezogen werden?
Nach dem Schulgesetz ist es die Aufgabe des Schulträgers, die
Schule mit dem notwendigen Bedarf an Haushaltsmitteln zu
versorgen. Die Schulleitung meldet die Anforderungen der Schule
(Gelder für Lehr- und Lernmittel, Renovierungsbedarf, Erhöhung
von Sekretariats- bzw. Hausmeisterstunden etc.) rechtzeitig dem
Schulträger. Diese Anforderungen fußen auf den Vorschlägen
der Fachkonferenzen (5.5.8 der Konferenzordnung) und den
Vorschlägen und Empfehlungen der Gesamtkonferenz (2.3.10
und 2.3.11 der Konferenzordnung) sowie weiteren Punkten, die
sich z.B. aus der Gefährdungsbeurteilung oder Schulbegehungen
ergeben. Darüber hinaus ist dem örtlichen Personalrat unbenommen, mit der Schulleitung die Anforderungen zu erörtern.
Nach der Entscheidung des Schulträgers über die Mittelbereitstellung folgt die Phase der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.
Auch hier hat die Schulleitung gemäß Konferenzordnung wiederum die Gesamtkonferenz und die Fachkonferenzen zu beteiligen.

Altersteilzeit für beamtete Lehrkräfte
Ich wurde im Mai 1956 geboren. Habe ich als beamtete Lehrkraft
noch eine Chance, in die Altersteilzeit einzutreten?
Nach der derzeitigen gültigen Rechtslage ist der 01.08.2021 der
letzte Termin, um in die Altersteilzeit einzutreten bei Beantragung auf dem Dienstweg an die ADD in Trier im Januar 2021.
Da Du im Schuljahr 2020/21 Dein 56. Lebensjahr vollendet
hast, gehörst Du zum Kreis der Antragsberechtigten. Du kannst
als Ende der Altersteilzeit den 31.07.2030 oder den 31.07.2033
wählen. Wärst Du schwerbehindert, so wäre auch als Ende der
31.07.2028 möglich, aber nicht zwingend. Endet Deine Altersteilzeit mit der Regelaltersgrenze, so erhältst Du einen 20%igen
Zuschlag auf Dein halbes Brutto. Endet Deine Altersteilzeit drei
Jahre nach der Regelaltersgrenze, dann beträgt der Zuschlag 40%
des halben Brutto und für die letzten drei Jahre gibt es einen
weiteren Zuschlag von 8% des halben Brutto.

Schwerbehindertenausweis
Ich habe einen Schwerbehindertenausweis mit einem GdB 50
erhalten. Muss ich meine Schwerbehinderung der Schule bzw.
dem Dienstherrn bekannt geben?
Du musst Deinen Grad der Behinderung nicht bekannt geben.
Ich rate aber dazu, den Schwerbehindertenausweis in der Schule
abzugeben und somit den Dienstherrn über Deinen Grad der
Behinderung zu informieren. Durch diese dokumentierte Bekanntgabe steht Dir die Schwerbehindertenermäßigung gemäß
der Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung zu. Außerdem gelten die
Regelungen in der Integrationsvereinbarung.
Ich weise auch hin auf „Organisatorische und personalrechtliche Handreichungen für Schulleitungen und Lehrkräfte“ vom
27.11.2018. Diese Ausarbeitung der ADD ist in jeder Schule
vorhanden und muss auch allen Kolleg*innen zugänglich sein.
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Ich rate darüber hinaus, mit Christopher Mühl, GEW-Schwerbehindertenvertreter sowie stellv. Bezirks- und Hauptvertrauensmann für den Schulbereich Realschule plus, unter christopher.
muehl@gew-rlp.de Kontakt aufzunehmen.

Sabbatjahr
Mir hat eine Kollegin erzählt, dass das Sabbatjahr abgeschafft
ist. Stimmt das?
In der Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung findest Du in § 6a die
besondere Form der Arbeitszeitverteilung bei Teilzeitbeschäftigung, die häufig mit dem Begriff Sabbatjahr bezeichnet wird. In
dem Paragrafen wird auf § 75 Abs. 1 Landesbeamtengesetz hingewiesen. Da Du teilzeitbeschäftigt bist, musst Du bei der Form,
die Du wählen willst, beachten, dass die Teilzeit nicht unter die
Hälfte des Regelstundenmaßes Deiner Schulart kommt. Wenn
Du ausgehend von Deiner Teilzeit von 20 Wochenstunden von 25
Wochenstunden ab dem kommenden Schuljahr im vierten Jahr
Dein Sabbatjahr nehmen willst, dann bedeutet das: Die nächsten
drei Schuljahre arbeitest Du mit 20/25 weiter, im vierten Schuljahr wärst Du voll freigestellt und für diese besagten vier Schuljahre würde Deine Bezahlung auf der Basis von 15/25 erfolgen.

Wann ist einem Antrag zugestimmt?
Ich will nochmals fragen: Unter welcher Bedingung ist einem
Antrag zugestimmt? Beispiel: 10 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen,
5 Enthaltungen.
Dem Antrag wurde nicht zugestimmt. Bei 22 stimmberechtigten
Konferenzteilnehmer*innen hätte der Antrag mindestens 12 JaStimmen benötigt, um angenommen zu sein, also mehr als die
Hälfte der stimmberechtigten Konferenzteilnehmer*innen. Die
Rechtsgrundlage ist in der Schulwahlordnung zu finden.

Eingruppierung Fachkraft ohne Ausbildung
Unsere Kommune stellt eine junge Frau ein, die 2010 ihre
schulische Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik,
Bildungsgang Erziehe,r abgeschlossen hat. Sie hatte damals die
Zulassung zum Anerkennungsjahr erhalten. Dieses hat sie jedoch
aufgrund eines längeren Auslandsaufenthaltes nie absolviert. In
ihrem Arbeitsvertrag wird die Stelle nicht näher beschrieben, dort
steht lediglich Teilzeitbeschäftigte oder Vollzeitbeschäftigte. Ist
die junge Frau als Erzieherin ohne Anerkennung in S 4 einzugruppieren oder als Kinderpflegerin/Sozialassistentin in S 3?
Um eine tarifgerechte Eingruppierung vornehmen zu können,
muss die Tätigkeit betrachtet werden, zu der die Kollegin sich
im Arbeitsvertrag verpflichtet hat. Wenn im Arbeitsvertrag dazu
nichts geregelt ist, konkretisiert sich der Arbeitsvertrag durch
Tätigkeiten, die ihr durch den Arbeitgeber übertragen werden.
Werden der Kollegin überwiegend Tätigkeiten einer Erzieherin
übertragen, so kommt eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe
S 4 in Betracht. Werden ihr dagegen überwiegend Tätigkeiten
einer Kinderpflegerin übertragen, so wäre S 3 eine tarifgerechte
Eingruppierung.
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Tipps + Termine

Film über Basale Stimulation schwerstbeeinträchtigter Menschen
Der 75-minütige Film „Das Leben spüren. Basale Stimulation für schwerstbeeinträchtigte Menschen“ unseres
Redaktionsmitgliedes Dr. Paul Schwarz
zeigt die ganze Bandbreite der Basalen
Stimulation für schwerstbeeinträchtigte
Menschen in unterschiedlichen Einrichtungen sowohl in der Förderpädagogik
als auch in der Pflege. Ausführlich zu
Wort kommt der pfälzische Konzeptentwickler Prof. Dr. Andreas Fröhlich.
Die Basale Stimulation gehört zu den populärsten Behandlungskonzepten in der
Pflege und ist ein revolutionäres Konzept.
Sie ist aus der pflegerischen Behandlung
von körperlich und geistig Behinderten,

Menschen im Wachkoma und wahrnehmungsbeeinträchtigten Patienten sowie
Menschen mit einer Demenz nicht mehr
wegzudenken. Die Basale Stimulation
dient der Förderung von Menschen in
krisenhaften Lebenssituationen, deren
Austausch- und Regulationskompetenzen
deutlich vermindert, eingeschränkt oder
dauerhaft behindert sind.
Gedreht wurde der Film auf der Frühchenstation in der Universitätsklinik Mannheim, in der Andreas-Fröhlich-Schule in
Krautheim, wo es auch die umgekehrte
Inklusion gibt, im Hegau-Jugendwerk in
Gailingen am Hochrhein, die Ausbildung
von Masterstudierenden in Basaler Stimulation an der Universität Landau/Pfalz,

Büchertipps von Antje Fries
Für die Feinmotorik: Flechttechniken

Geflochten hat die Menschheit schon
immer, ob es nun um die Haare, Seile
oder Körbe ging. Angesichts der dramatisch nachlassenden Fähigkeiten in der
Feinmotorik unserer Schulkinder hat
Flechtexpertin Monika Künti ein anregendes Buch zum Thema herausgebracht. Sie
stellt jede Menge Projekte und Techniken
vor, die – für die Schule besonders gut
umsetzbar – eins gemeinsam haben:
Es wird mit flachen Streifen geflochten,
nicht mit runden Materialien. Viele gute
Fotos illustrieren Arbeitsschritte und wunderschöne Ergebnisse, die Anleitungen
sind kleinschrittig und für Anfänger wie
Fortgeschrittene passend. Körbe, Taschen,
Matten, Gürtel, Schmuck und vieles mehr
entsteht aus Naturmaterialien, Kunststoffoder Papierstreifen, die Feinmotorik wird
geschult, viel Kreativität eingefordert, und
ein wenig Geduld geübt, bis die Werke
fertig sind und allesamt einen praktischen
Nutzen haben. Denn das fehlt vielen Kindern ja in der Schule auch: Der Sinn hinter
einer Aufgabe!
Wer dann auch mal „mit was Rundem“
flechten möchte, dem sei Jenny Crisps
„Flechten mit Weiden“ ans Herz gelegt:
Von der winzigen Obstschale bis zum
ausladenden Wäschekorb gibt es gute Anleitungen und hilfreiche Tipps. Wer nicht
im Schulgarten oder als Sichtschutz am
Rande des Schulgeländes das nachhaltige
Material anbauen möchte – was übrigens
bereits innerhalb weniger Monate nutzbar
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wäre und keinerlei Pflege benötigt – kann
es bequem über das örtliche Grünflächenamt bekommen, denn Weidenruten
fallen massenweise an und werden nur
selten z.B. zum Befestigen rutschgefährdeter Stellen benutzt, sind also „Abfall“.
Außerdem fördert das Flechten nicht
nur die Zufriedenheit angesichts eines
sinnvollen entstehenden Gegenstands,
sondern auch Konzentration und wieder
einmal die Feinmotorik.
Monika Künti: Aus Streifen geflochten.
Bern 2019. 200 Seiten, 39,90 €. ISBN 9783-258-601977
Jenny Crisp: Flechten mit Weiden. Bern
2019. 144 Seiten, 29,90 €. ISBN 978-3258-602042

Biologie an der frischen Luft

„Die Natur selbst ist der beste Arzt“ hat
Hippokrates schon vor über 2000 Jahren
festgestellt. Nach einem geschichtlichen
und einem Einblick in die Arten von
Wirkstoffen lernt man in „Heilsame Wildpflanzen“ von Katrin und Frank Hecker
zehn Jahreszeiten kennen – am phänologischen Kalender orientiert, um dann
nach diesen sortiert die jeweils relevanten
Pflanzen oder Pflanzenteile zu sammeln.
Ein Steckbrief beschreibt die Pflanzen, und
es gibt oft neben historischen Verweisen
auch Ratschläge, wie man sie im Freien
überhaupt erkennt. Zusätzlich ist immer
darauf verwiesen, dass der Umgang mit
der Natur achtsam zu erfolgen hat, denn
viele Arten sind nicht mehr allzu häufig
anzutreffen. Wie wird gesammelt, wie
wird konserviert, was wird wie daraus

im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern und
Kusel, im Berner Bildungszentrum Pflege,
im Inselspital und Demenzzentrum in
Bern, im Taubblindenwerk in Fischbeck
und im Lukas-Hospiz in Herne.
Nonverbale basale Kommunikation ermöglicht einen Austausch zwischen Menschen – über die Grenzen von Behinderungen und Beeinträchtigungen hinweg.
Der Film auf einer konfektionierten,
menügesteuerten DVD mit speziellen
Beschreibungen der Einrichtungen, wo
gedreht worden ist, in einem Booklet
kann für 15,00 Euro erworben werden.
schwarzpaul@t-online.de
red.
hergestellt, es sind überaus spannende
Anleitungen zur Biologie vor Ort mit praktischem Nutzen. Vom Hustensaft bis zum
selbstgemachten Öl gegen Verletzungen.
In diesem Sinne die aus dem obendrein
richtig schön gestalteten Buch entnommene Zen-Weisheit: „Du solltest täglich
zwanzig Minuten in der Natur sitzen.
Außer du hast keine Zeit. Dann solltest du
dort eine Stunde sitzen“. Gilt für SchülerInnen wie für LehrerInnen!
Katrin und Frank Hecker: Heilsame Wildpflanzen. Bern 2019. 344 Seiten, 29,90 €.
ISBN 978-3-258-079776

Blüten- und Blätterkunst

„Bilder aus Blatt und Blüte. Pflanzen sammeln, pressen und komponieren“ heißt
ein ebenso inspirierendes wie dekoratives
Buch von Jennie Ashmore. Wer weg will
von den ewigen gepressten und lustlos
aufgeklebten Herbstblättern auf dem
Zeichenblock, der kann hier viele wunderbare Anregungen finden. Natürlich ist
es problematisch, sich zur Verarbeitung
mit einer kompletten Schulklasse gerade an die Blüten und Blätter seltenerer
Pflanzen zu wagen, aber die tollen Ideen
lassen sich auch mit dem ohnehin welkenden Herbstlaub, dem unansehnlich
gewordenen Blumenstrauß oder freigegebenem Grünzeug aus elterlichen Gärten
umsetzen. Großartige Ideen für schlichte
Efeu-Sammler genauso wie für ausgiebig
planende Natur-Komponisten!
Jennie Ashmore: Bilder aus Blatt und Blüte. Bern 2019. 144 Seiten, 24,90 €. ISBN
978-3-258-602066
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Kreis + Region

Regelmäßig wieder: Der GEW-Kreisvorstand LudwigshafenSpeyer hatte seine Mitglieder für einen Mainachmittag zur
Mitgliederversammlung in das lichtdurchflutete Foyer des
Palatinums nach Mutterstadt eingeladen. Knapp 50 Frauen und
Männer waren der Einladung gefolgt. Nachdem Carmen Zurheide
die Tagesordnung und die Mitglieder des Vorsitzendenteams
vorgestellt hatte, erläuterten Birgit Wolsdorfer und Claudia
Zimmer die Arbeit des Kreisvorstandes seit seiner Wahl im Jahr
2017. Frei nach Loriots-Motto „Ein Leben ohne Mops ist möglich,
aber sinnlos“, stehen die Fortbildungen für Örtliche Personalräte
im Rahmen der „Modularen Personalratsschulung“ (MOPS) im
Zentrum der Arbeit. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Seniorenarbeit, die mit viel Aufwand und Energie vorbildlich betrieben wird
und deshalb auf eine große Resonanz stößt. Carmen Zurheide
ergänzte diese Bilanz mit Ausführungen über Fortbildungsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen und betonte die gute
Zusammenarbeit mit der Organisation „Naturspur“ in Otterstadt,
auf deren Gelände das letztjährige Sommerfest stattfand und ein
weiteres geplant ist. Veranstaltungen zum jüdischen Speyer, zu
Ludwigshafen in den 60ern, zur Zukunft des Kapitalismus, zum
KZ in Neustadt gehören ebenso zum Programm des Kreises wie
die Unterstützung des DGB bei regelmäßigen Sitzungen.

so wie es vielfach dargestellt wird. Eine Arbeitszeitstudie aus
Niedersachsen zeige, dass die Arbeitsbelastung an allen Schularten sowohl in der Schule selbst als auch an den häuslichen
Schreibtischen stark gewachsen sei. Hintergrund dafür seien
zum einen zu große Klassen an den weiterführenden Schulen,
aber auch an den Grundschulen. So wird z. B. in Ludwigshafen
die Messzahl von 24 häufig überschritten. Zum anderen sind die
Arbeitsanforderungen gewachsen und die Erziehungsaufgaben
haben sich deutlich verändert. Eltern treten mit einer viel größeren Erwartungshaltung an die Lehrkräfte heran als früher. Hinzu
kommen vermehrte Verwaltungs- und neue pädagogische Aufgaben, z. B. die Integration von Zuwandererkindern. Dazu müssten
allerdings die Rahmenbedingungen besser werden. Tatsächlich
bestehe ein Fachkräftemangel an Grund- und Förderschulen. An
anderen Schularten hänge dieser Mangel vom Fach ab, besonders im Berufsbildenden Bereich. Im Grundschulbereich habe
sich ein Lehrermangel schon vor Jahren abgezeichnet, wurde
aber von der Politik nicht ernst genommen, so dass im Krankheitsfall häufig Ersatz fehle. Auch fachliche Herausforderungen
wie die Digitalisierung spielten eine große Rolle, was zusätzliche
Zeit beanspruche, um angemessene Konzepte zu entwickeln.
Der Digitalpakt schaffe lediglich finanzielle Spielräume für eine
bessere Ausstattung, aber nicht die notwendige Zeit für Konzeptionsentwicklungen. Die Lehrkräfte hetzten oft von einer
Initiative zur nächsten, ohne etwas vertiefen zu können. Das sei
auf Dauer unbefriedigend und mache krank.

Ausgewogene Finanzsituation

Reduzierung der Wochenarbeitszeit

Kreis Ludwigshafen-Speyer

Willi Kern seit 60 Jahren Mitglied

Thomas Rausch erläuterte mit Hilfe zahlreicher Folien die ausgewogene Finanzsituation des Kreisverbandes, der einen stetigen
Mitgliederzuwachs zu verzeichnen hat. Unterdessen hatte im
vorderen Teil des Foyers die Band „Elsa und der Viertelton“ Platz
genommen. Nach den Reden verzauberten die Pfälzer Gitarristen
Paul Reinig und Peter Braun die Zuhörer zusammen mit dem
Syrer Samer Alhalabi (arabische Laute) und der Schifferstadter
Cellistin Isabel Eichenlaub mit Tänzen und Liedern aus der Pfalz
und dem Vorderen Orient.

Die GEW habe bereits rechtzeitig Maßnahmen zur Entlastung
von Kolleginnen und Kollegen entwickelt. Ein Schwerpunkt sei
die Reduzierung der Wochenarbeitszeit. Eine Unterrichtsstunde
pro Woche weniger wäre ein riesiger Gewinn. Der Arbeits- und
Gesundheitsschutz müsse viel stärker in das Bewusstsein der
KollegInnen gelangen, zumal sich viele selbst ausbeuteten. Neue
Wege zur Kooperation und Selbstentlastung müssten gefunden
werden. Aber es müsse klar sein, dass nicht jede neue pädagogische Initiative in der Schule verwirklicht werden kann, ohne
dass die dazu notwendigen Ressourcen bereitgestellt werden.
Insgesamt soll das Thema in Kampagnen der GEW bis zur nächsten Landtagswahl verstärkt aufgegriffen werden, um Druck auf
die Parteien auszuüben.

25, 30, 40, 50, 60 Jahre

Klaus-Peter Hammer bei seinem Referat über die Arbeitsbelastung von Lehrkräften.

Schaffe ich die Arbeit?
Im Anschluss sprach der Landesvorsitzenden Klaus-Peter Hammer über das Thema „Schafft mich die Arbeit oder schaffe ich
die Arbeit“. Die massiv auftretenden Überlastungsanzeigen bei
den Personalräten sind ein neues Phänomen und zeigen, dass
vieles nicht rund läuft in den Bildungseinrichtungen des Landes,
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Im Anschluss wurden die diesjährigen Jubilare geehrt: für 25- und
30-jährige Mitgliedschaft Ursel Jochim, Monika Rief, Carmen
Zurheide, Martina Krieger, Heinrich Schlosser, Sabine Weiland,
Birgit Wolsdorfer und Claudia Zimmer, für 40-jährige Mitgliedschaft Siglinde Babbert, Maria Geis, Ilona Hanke-Künstler,
Günter Helfrich, Karin Helfrich, Ruth Helfrich-Leib, Carola Kassel,
Thomas Rausch, Karin Maria Tonk und Ingrid Weis-Hetzer sowie
für 50-jährige Mitgliedschaft Waltraud Heil, Dieter Jung, Robert
Ludwig, Horst Steuer und Helmut Thyssen sowie für 60-jährige
Mitgliedschaft Willi Kern.
Nach einem weiteren musikalischen Beitrag gab es zum Ausklang
bei leckeren Speisen und süffigen Weinen vielfältige Gespräche.
Wolfgang Hnida-Eichenlaub
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Kreis + Region

Kreise Altenkirchen und Westerwald /
Bezirk Koblenz

Kreis Altenkirchen

Schwierige (Eltern-)Gespräche
effizient vorbereiten

Dieser Frage ging die GEW Altenkirchen im Seminarraum des
Restaurants GustItalia in Altenkirchen nach. Ausgangspunkt war
die neue Verwaltungsvorschrift „Mehrarbeit im Schuldienst“ vom
Mai 2018. Aufbauend auf den gesetzlichen Grundlagen ging es
um die Frage, wie kann ein erfahrungsgemäß zwischen 5% und
10 % liegender temporärer durch Krankheit, Fortbildung u. Ä.
entstehender Personalausfall gerecht von den Lehrkräften in
den Schulen aufgefangen werden. Dazu bietet sich, so der GEWReferent Dieter Roß, das Instrument des Vertretungskonzepts
an. Dieses muss passgenau für jede einzelne Schule entwickelt
werden. Anhand eines Handouts erklärte er die einzelnen
Elemente, die bei der Entwicklung des Konzeptes erfasst und
bedacht werden sollen.
Klar ist, dass die Unterversorgung der Schulen nicht durch unbezahlte Mehrarbeit der Lehrkräfte aufgefangen werden kann.
Da sich unter den Teilnehmenden Schulleitungsmitglieder und
örtliche Personalräte befanden, wurde schnell deutlich, dass
hier Diskussions- und Klärungsbedarf besteht und ein professionelles Vertretungskonzept nicht auf die Schnelle entwickelt
werden kann. Deutlich wurde auch, dass es keinen Königsweg
bei der Verwaltung eines generellen Mangels bei der Personalausstattung der Schulen gibt. Jede Schule hat ihre spezifischen
Voraussetzungen beim Umgang mit Unterrichtsausfall. Hier ist
jeweils der örtliche Personalrat gefordert, die Interessen der
Kolleg*innen mit Nachdruck zu vertreten und in einem Aushandlungsprozess mit der Schulleitung zu einem akzeptierten,
den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Konzept zu gelangen.
Der GEW-Kreisvorsitzende Heribert Blume arbeitete heraus:
„Wer will, dass Unterricht möglichst nicht ausfällt, muss die
Schulen mit mindestens 105% des Unterrichts-Solls ausstatten.
Die Verantwortung dafür liegt bei der Landesregierung und
dem Landtag. Die GEW wird weiter darauf pochen, dass diese
Verantwortung wahrgenommen wird. Die Mängelverwaltung
kann nicht auf dem Rücken der Lehrkräfte erfolgen.“
pm

Zum Thema der Überschrift führten die GEW-Kreise Altenkirchen
und Westerwald sowie der Bezirk Koblenz gemeinsam eine erfolgreiche Fortbildungsveranstaltung durch. „Ich bin erleichtert,
dass ich mich nicht mehr um Dinge kümmern muss, auf die ich
sowieso keinen Einfluss habe.“ Dieser Satz war eine der wichtigen Erkenntnisse, die die Teilnehmer*innen an der Fortbildung
gewonnen haben.
„Die Konzentration auf die Dinge, dich ich als Gesprächsteilnehmerin oder Gesprächsteilnehmer beeinflussen kann“, das war
eines der Lernziele, die die aus Koblenz stammende Referentin
Maria Schäfer ihren Zuhörer*innen auf der Basis des Konzepts
der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg vermitteln wollte.
Herausfordernde Gespräche mit Eltern, Kolleg*innen und
Vorgesetzten gehören zum Berufsalltag der Erzieherinnen und
Lehrkräfte, die das Angebot der GEW wahrgenommen und sich
im Seminarraum der „Neuen Arbeit E.V.“ in Altenkirchen eingefunden hatten.

Mehr Fortbildungen dieser Art
Hier konnten sie ihre Sensibilität für das Führen von Gesprächen
mit schwierigen Gesprächspartnern erweitern und zugleich lernen, wie eine effiziente Vorbereitung sowie eine durchdachte
Strategie der Gesprächsführung zu Klarheit und Entspannung
führen können.
Eine rundherum zufriedenstellende Veranstaltung, darin waren
sich die Teilnehmer*innen einig, die darüber hinaus die Qualität
der Tagungsstätte ausdrücklich lobten.
Heribert Blume, Kreisvorsitzender der GEW Altenkirchen,
Organisator der gemeinsam mit der Vorsitzenden des Kreises
Westerwald Angelika Müller-Schemann und dem Bezirk Koblenz
durchgeführten Fortbildung, nahm die Aufforderung mit, mehr
von dieser Art Fortbildung im Kreis anzubieten.
pm
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Wie mit Unterrichtsausfall umgehen?

Kreis Altenkirchen

GEW ehrt langjährige Mitglieder
Zwei Mitglieder mit langjähriger Zugehörigkeit zur GEW konnte
der Kreisvorsitzender Heribert Blume auf der Jahreshauptversammlung 2019 im Hofcafé in Marienthal bei den Heinzelmännchen ehren.
Sonja Becker erhielt für ihre 25-jährige und Ulrich Vitt für seine
40-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde verbunden mit einem
kleinen Präsent.
Blume dankte den beiden für ihr langjähriges Engagement, und
wies gleichzeitig darauf hin, wie wichtig es sei, seine Interessen
im Verbund mit der GEW in die Hand zu nehmen und zu erfahren,
dass man gemeinsam etwas erreichen kann.
Neben weiteren Tagesordnungspunkten wählten die Mitglieder Delegierte für den Bezirksgewerkschaftstag im November
2019 und ließen sich anschließend durch zwei Kurzvorträge
informieren.
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Kreis + Region
Casten Winkler referierte über Probleme der Inklusion im Kreis
Altenkirchen und Axel Karger gab einen Überblick über den
Digital-Pakt Schule im Kreis Altenkirchen.
Nach getaner Pflicht folgte die Kür, die in einem hervorragenden,
von den „Heinzelmännchen“ vorbereiteten Buffet bestand.

GEW Kreis Cochem-Zell

Wechsel im Vorstand
Jürgen Jansen trat als Vorsitzender des Kreises Cochem-Zell
zurück. Wir sagen danke für seine Arbeit!
Das neue Team stellt sich vor:
In der Jahreshauptversammlung am 27.05.2019 wurde ein
Leitungsteam gewählt, bestehend aus Christopher Mühl (Grundund Realschule Plus Treis-Karden), Barbara Peitz und Özgür
Akin (beide IGS Zell). Andreas Heinrich (Realschule Plus und
Fachoberschule Kaisersesch) bleibt Kreisrechner. Christina Reis
(Grundschule Alf) kam als neue Schriftführerin hinzu.

Von links nach rechts:
Axel Karger
Ulrich Vitt
Sonja Becker
Heribert Blume

(Stellv. Kreisvorsitzender)
(40 jährige Mitgliedschaft)
(25-jährige Mitgliedschaft)
(Kreisvorsitzender)

Erreichbarkeit der GEW-Landesgeschäftsstelle in den Sommerferien

In der Zeit vom 15. bis 26. Juli 2019 sind unsere Landesgeschäftsstelle in Mainz sowie die Regionalbüros in Koblenz und
Trier nicht besetzt. GEW-Mitglieder können sich in dringenden
Rechtsschutzangelegenheiten, die keinen zeitlichen Aufschub
zulassen (etwa im Falle einer Kündigung), direkt an die für sie
zuständige DGB-Rechtsschutzstelle wenden. Diese finden sich
am einfachsten unter dem Link www.dgbrechtsschutz.de.
In der Zeit vom 8. bis 12. Juli und vom 29. Juli bis 2. August ist
unsere Landesgeschäftsstelle eingeschränkt wie folgt zu erreichen: Montag bis Freitag jeweils von 9:00 -12:00 Uhr und von
13:30 bis 15:00 Uhr.
Die Beschäftigten der Landesgeschäftsstelle wünschen erholsame Ferien.

GEW-Zeitungen im Schuljahr 19/20
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Redaktions		schluss
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GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 7 - 8 / 2019

(von links: Özgür Akin, Andreas Heinrich, Christina Reis, Barbara
Peitz, Christopher Mühl)

Kreis Neuwied

Einladung zu MV mit Neuwahlen

Das Vorsitzendenteam der GEW Neuwied lädt zu einer Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Kreisvorstandes ein.
Zeit: 16.10.2019 von 17:00 Uhr bis ca. 18:30 Uhr
(Im Anschluss findet ein gemeinsames Abendessen statt.)
Ort: Jugendherberge Kloster Leutesdorf, Rheinstraße 25 in 56599
Leutesdorf/Rhein
Die persönliche Einladung mit Tagesordnung geht den Mitgliedern des Kreises Neuwied fristgerecht per Post zu.
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Zeitgeist

„Die Lehrer waren mir immer die liebsten Patienten!“
Gabriele Frydrych
„Was machen Rentner eigentlich den
lieben langen Tag?“, fragt mich eine junge
Kollegin um die Vierzig. Ich bin irritiert.
Ich kenne keine „lieben langen Tage“. Ich
habe ständig zu tun. Allein das Planen
der vielen Kultur-, Arzt- und Reisetermine
kostet eine Menge Zeit. Zumal ich alles mit
dem Terminkalender des pensionierten
Gatten abstimmen muss.
Jeden Tag arbeite ich mich durch all die
Newsletter in meinem Mailordner. Das
Last-Minute-Angebot eines polnischen
Kurhotels klingt verlockend. Für ein geringes Entgelt kann man dort rund um
die Uhr essen, im Pool dümpeln, am Ostseestrand Möwen füttern, sich massieren,
frisieren und maniküren lassen, Fahrräder
ausleihen, den Mann zu Tanzabenden
zerren und am Meer Morgengymnastik
ableisten. Mühsam finden der Gatte und
ich eine Woche, in der wir wenige Termine haben. Die zwei teuren Konzertkarten
verschenke ich, damit wir in der Zeit das
Kurhotel-Schnäppchen wahrnehmen
können.
Wir sind nicht die einzigen Last-MinuteGäste. Der Parkplatz ist voll. Weil jeder
SUV anderthalb Stellplätze braucht, wird
es schwer, für unseren kleinen BMW noch
eine Engstelle zu finden. Dort kann man
jedoch nur die Beifahrertür öffnen, so
dass der Gatte elegant über die Mittelkonsole hechten muss. In der Hotelhalle
lauern zwanzig hungrige Rentner vor dem
Speisesaal. Gleich wird es Abendbrot
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geben. Ein anderer Trupp kommt mit
gefährlich gezückten Stöcken vom NordicWalking zurück. Etliche Gäste queren
in Badelatschen und Morgenmantel die
marmorne Empfangshalle. Wir umrollen
mit unseren Koffern die Wasserpfützen,
eilen auf die Zimmer und zurück zum Speisesaal. Düstere Erfahrungen von anderen
Reisen haben gezeigt, dass der frühe
Vogel nicht nur Würmer fängt, sondern
auch die besten Steaks, Schnitzelchen
und Leberpastetchen. Wir tragen unsere
Beute vom Buffet an einen freien Tisch
und beobachten interessiert die anderen
Gäste: das kleine Kind, das den Altersdurchschnitt dramatisch senkt und sich
gerade brüllend auf den Boden wirft. Die
vornehm gekleidete Dame, die beim Inspizieren des Nahrungsangebots fast in den
Suppentopf fällt, alle Warmhalte-Gefäße
öffnet und jeden Apfel betastet. Männer
in Jogging-Anzügen, die Kartoffelberge
und Hühnerbeine vom Buffet wegtragen.
Zum Frühstück am nächsten Morgen
erscheine ich auch in Badekleid und
Badelatschen. Gleich anschließend ist
Wassergymnastik. Im Becken warten an
die dreißig Personen mit nicht unbeträchtlichem Bauchumfang. Ein durchtrainierter
junger Mann erscheint und führt uns
jeweils kurz pantomimische Trockenübungen vor. Während wir auf der Stelle treten
oder Styropor-Hanteln unters Wasser
drücken, schaut er elegisch-gelangweilt
aus dem Fenster. Ich wüsste gern, was

er denkt. Ich wüsste auch gern, was der
ebenfalls durchtrainierte junge Masseur
sich so denkt, der den lieben langen Tag
gut genährte Bundesbürger knetet, klopft
und walkt. Dezent wartet er draußen, bis
man sich entkleidet hat und auf die Liege
gerobbt ist.
Im Laufe der Woche stelle ich fest, dass es
bei der Wassergymnastik feste Stellplätze
gibt. Schon zehn Minuten vor Beginn
nehmen einzelne Damen und Herren ihre
Position am Beckenrand ein. Ihre Liegen
haben sie mit Handtüchern reserviert.
Mein Mann und ich finden kein einziges
Mal eine freie Liege oder einen Platz in
den vollgestopften Whirlpools. Na gut,
sind sowieso nur Bakterienschleudern…
Während der Gatte und ich tapfer im
eisigen Wind Rad fahren, verbringen
einzelne Gäste die Tage auf dem Zimmer
vorm Fernseher. Das erzählen sie beim
Tanzabend ein wenig verlegen. Eine gesunde, mittelalte Frau hat es ein einziges
Mal ans Meer geschafft.
Als junge Frau wollte ich gern Sängerin
werden, aber es fehlte an einer geeigneten Band. Die Sängerin des heutigen
Tanzabends hat alle Begleitinstrumente
im Laptop dabei. Eigentlich singt sie nur
Karaoke, aber das wirklich gut. Zur Freude
des Publikums beherrscht sie auch schöne
deutsche Schlager wie „Atemlos durch
die Nacht“, bei denen alle textsicher mitsingen. Und vor Begeisterung geradezu
durchdrehen, als Andrea Bergs Hit „Du
hast mich tausendmal belogen“ folgt.
Lauter belogene und betrogene Frauen
auf der Tanzfläche….Einige Männer wirken verängstigt, als die Frauen verzückt
singend drohen: „Ich würd‘ es wieder tun
mit dir heute Nacht!“
An unserem Tisch sind zwei späte Mädels
aus der Magdeburger Börde gelandet,
die uns gleich am ersten Tag als Lehrer
identifiziert haben. Da hatten wir in der
Hotelbar über ein Buch geredet, das der
Gatte gerade goutiert, und es mit einem
anderen verglichen. Wir sind betreten,
dass man uns so leicht outen kann. Das
eine Mädel tröstet uns. Sie war ihr Leben
lang Krankenschwester in der Psychiatrie.
„Die Lehrer waren mir immer die liebsten
Patienten!“
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