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Kolumne

Bunte GEW
Günter Helfrich

In unserer letzten Ausgabe wurde an dieser Stelle unter anderem beschrieben, wie
wir an Material für unsere Zeitschrift kommen. Dies geschieht in der ersten Phase
der Arbeit an einem neuen Blatt; bei uns
ist das der Anfang des Vormonats unseres
Erscheinungstermins. Bis der Druck-PDF in
unsere Druckerei gesendet wird, ist in der
Regel die Monatsmitte erreicht.
Danach geht es nach oft hektischen Tagen
entspannter zu, wenngleich die Arbeit
in den folgenden Wochen nicht ruht.
Redigieren und schreiben sind das Kerngeschäft in Redaktionen, davor liegen jedoch
die Phasen des Suchens / Recherchierens
/ Auswählens.

Dicker Panzer nötig
Wir bekommen nicht nur wie jedes Mitglied unsere Bundeszeitung „Erziehung
und Wissenschaft“, sondern 15 weitere
Landeszeitungen zur Information.
Zentrales Medium der GEW ist zweifellos
die E&W, die elfmal im Jahr umfangreich
erscheint und immer hohes Niveau bietet. Ein toller Job für die Kolleginnen und
Kollegen, könnte man denken, denn (Zitat
GEW-Homepage)
„die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist ein starkes Team von über
280.000 Frauen und Männern, die in pädagogischen und wissenschaftlichen Berufen
arbeiten: In Schulen, Kindertagesstätten,
Hochschulen und anderen pädagogischen
Einrichtungen. Auch Studierende und
arbeitslose Pädagoginnen und Pädagogen sind gleichberechtigte Mitglieder in
der GEW. Als Bildungsgewerkschaft im
Deutschen Gewerkschaftsbund machen
wir uns für unsere Interessen stark.
Gemeinsam gestalten wir vernünftige
Arbeitsbedingungen, streiten für faire
Entgelte, unbefristete Arbeitsverträge und
sichern Arbeitsplätze im Bildungsbereich.
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Die GEW ist parteipolitisch unabhängig,
aber nicht unparteiisch. Das bedeutet:
Wir ergreifen Partei für die Beschäftigten,
für die Entwicklung und den Ausbau eines
demokratischen Bildungswesens.“
Ja, wirklich eine gleichermaßen anspruchsvolle wie aufreibende Tätigkeit.
Nur liegt in der Zahl und der Vielfalt
unserer Mitglieder auch die Kehrseite:
Es allen recht machen können unsere
Leute von der E&W nicht so sehr sie sich
bemühen. Man denkt als Leser in einem
Monat: Super, wieder klasse gemacht,
und in der folgenden Nummer hagelt es
Kritik; manchmal in Richtung Shitstorm.
Da braucht der Redaktionsmensch schon
einen verdammt dicken Panzer, um immer
wieder motiviert an die Arbeit zu gehen.
Und ganz ehrlich, wir kennen das: Kritik ärgert immer, vor allem wenn sie unsachlich
und unfundiert ist. Wer dagegen einen
Fehler macht, muss sich natürlich gerne
belehren lassen. Der falsche Ansatz liegt
wohl darin, sich über Kritik von wenigen
zu ärgern, statt sich über die vielen,
vielen Mitglieder zu freuen, die nichts
zu kritisieren haben. Das alte Dilemma:
Die Unzufriedenen melden sich zu Wort,
während die Zufriedenen gar nicht auf
diese Idee kommen.
Könnte man aber schon mal tun. Nicht nur
bei der E&W, auch bei uns.

16 x unterschiedlich
Schon mal was von „Corporate Design“
gehört? Viele in der GEW wohl nicht, denn
das einheitliche Erscheinungsbild einer
Organisation ist nicht unbedingt unsere
Stärke. Die 16 Landeszeitungen könnten
von der Gestaltung her nicht unterschiedlicher sein. Was aber andererseits auch
nichts macht, solange die Mitglieder ihre
vertrauten Zeitungen so mögen, wie sie
sind. Es gibt ja keine Konkurrenzsituation:
Kaum ein Mitglied weiß, wie die Organe
der anderen Landesverbände bzw. von
Beamtenbundsorganisationen aussehen.
Die Hamburger zum Beispiel: ihr pralles,
sehr textlastig gestaltetes Blättchen mit
einer imponierenden Fülle kluger Information kommt an, obwohl es gestaltungsmäßig wie eine Schülerzeitung nach 68
daherkommt. Vielleicht ist gerade das der
Erfolgsgarant: originell bleiben und nicht
wie das Magazin der Stadtverwaltung
oder des örtlichen Energieversorgers
aussehen.
Kleine Landesverbände wie wir können

uns Designer-Sperenzchen aus Kostengründen eh gar nicht leisten. Da gibt
es schon krasse Unterschiede bei der
personellen und sächlichen Ausstattung
der Redaktionen, was aber - um mal ganz
selbstbewusst zu sein - nicht unbedingt
dazu führt, dass die mehrfachen Ressourcen mehrfache Qualitätsverbesserungen
zur Folge haben.

Gerne mal abkupfern
Aber wer macht denn eigentlich die
Landeszeitungen konkret? Geleitet werden die Redaktionen durch von den Gewerkschaftstagen gewählte Mitglieder
– und das ist gut so, diese verantwortungsvolle Tätigkeit an ein Wahlmandat zu binden. Diese werden von Redaktionsteams
und je nach Finanzlage mehr, weniger
oder gar nicht von Hauptamtlichen unterstützt; oft übernehmen diese die alltägliche Zeitungsarbeit. Eine gute Mischung,
wenn einerseits Pädagoginnen und Pädagogen ihr Fachwissen und andererseits die
hauptamtlich Beschäftigten ihre journalistische Kompetenz einbringen.
So oder so: Unabdingbar ist, dass wir uns
permanent weiterentwickeln, ohne uns
jedoch von jedem Trend treiben zu lassen. Zeitschriften sind unser langsamstes
Medium und können ihre Existenz nur
rechtfertigen, wenn sie über das schnelle
Tagesgeschäft hinausgehende Inhalte
präsentieren. NRW ist diesbezüglich jetzt
gerade Vorreiter: Nach 70 Jahren wurde
die eigentlich immer ansprechende „NDS“
eingestellt und wird im neuen Schuljahr
durch ein Magazin ersetzt, das die o.g.
Ansprüche erfüllen will.
Wir verfolgen das mit größtem Interesse
und kupfern ggf. ab.
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Kommentar

Mehr Zeit für Zeit. Bildungseinrichtungen stärken!
Klaus-Peter Hammer

Das neue Schul- und Kindergartenjahr hat
begonnen. Viele Kolleginnen und Kollegen waren in Urlaub und gehen nun mit
frischem Schwung und Elan an die Arbeit.
Die Herausforderungen sind groß. An die
Lehrkräfte und Erzieherinnen werden
hohe Ansprüche gestellt. Die Arbeit kann
jedoch nur geleistet werden, wenn die
Rahmenbedingungen stimmen. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz spielt hierbei eine wichtige Rolle. Ein Thema, das
wir stärker in den Blick nehmen werden.
Besonders ältere Kolleginnen und Kollegen brauchen mehr Entlastung, damit sie
bis zum verdienten Ruhestand die Arbeit
erbringen können, und es bedarf mehr
Zeit und Ruhe für die Arbeit.
Gute Bildungseinrichtungen brauchen
gutes Personal. Ein Problem, das nicht
so einfach zu bewältigen ist. Fehlende
Erzieherinnen und Erzieher fallen nicht
vom Himmel. Genauso ist es mit den fehlenden Lehrkräften. Mehr als angespannt
ist derzeit der Fachkräftemangel an den
Grundschulen, katastrophal im Bereich
der Förderschulen. Die GEW hat schon
seit Jahren auf dieses Problem hingewiesen. Die bisher von der Landesregierung
ergriffenen Maßnahmen wie z.B. eine
veränderte Wechselprüfung sind richtig.
Jedoch hätte man schon wesentlich früher
entgegensteuern können. Und es muss
noch mehr getan werden. Mehr Ausbildungsmöglichkeiten für Erzieher*innen
und mehr Studienangebote für das
Grund- und Förderschullehramt, z.B. in
Koblenz, müssen geschaffen werden.
Klar ist, ohne eine Aufwertung dieser
Tätigkeiten wird es schwierig sein, mehr
Menschen zu finden, die in diesen Be-

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 9 / 2019

reichen arbeiten wollen, darauf werden
wir weiter einwirken.
In aller Mund ist zur Zeit das Megathema
„Digitalisierung“. Wir werden uns intensiv
damit auseinandersetzen. Eins ist jetzt
schon klar. So gut es ist, dass der Bund entsprechende Finanzmittel hierfür - in erster
Linie für die Kommunen - zur Verfügung
stellt, ohne deutlich mehr Finanzmittel
durch das Land wird dies alles nicht umzusetzen sein. Vor allem braucht es guter
und fachlich kompetenter Unterstützung
durch qualifizierte Expertinnen und Experten, denn nur mit Bordmitteln werden es
die Schulen nicht schaffen, sinnvolle pädagogische Konzepte zu entwickeln bzw.
auch noch die Systembetreuung zu übernehmen, hierfür braucht es Fachleute.
Insgesamt fehlen den Schulen und Kindertagesstätten die notwendigen Freiräume
für Konzeptentwicklung und Kooperation.
Eine gute und nachhaltige Schulentwicklung braucht Zeit und weniger Bürokratie.
Abgesehen von einer deutlich stärkeren
Entlastung der Schulleitungen brauchen
die Kolleginnen und Kollegen dringend
mehr Zeit für Kooperationen. Dieses „Zeitfenster“ muss Bestandteil des Unterrichtsdeputats bzw. der Arbeitsverpflichtung
sein. Es kann nicht angehen, dass immer
mehr ungebundene Arbeitszeit für außerunterrichtliche Tätigkeiten aufgewendet
werden müssen. In dieser Frage werden
wir deutliche Forderungen formulieren
wie z.B. schon in unserer Presseerklärung
zum Schuljahresbeginn.
Generell jedoch brauchen wir eine veränderte Orientierung auf das, was die Schule
als Bildungseinrichtung zu leisten hat.
Schule ist mehr als Unterricht und mehr
als die Vermittlung von Stoffwissen. Bei
der sich rasant verändernden Kindheit,
dem geänderten Freizeitverhalten der
Kinder und Jugendlichen und ihrer Eltern
bedarf es der Rückbesinnung auf pädagogische Fragestellungen. Demokratieerziehung, Sexualerziehung, der kritische
Umgang mit Medien, das Lernen vom
Leben in einer offenen und vielfältigen
Gesellschaft usw. müssen Inhalte sein,
die an der Schule und in den Kindertagesstätten umgesetzt werden können. Und
diese sollten in einem guten Miteinander
in den Bildungseinrichtungen erlebt und

erfahrbar gemacht werden. Das alles gelingt nur, wenn der gesellschaftliche Druck
auf die Schulen nachlässt und die Schulen
den Mut finden, sich die notwendigen
Freiräume zu nehmen, und man ihnen
diese auch zugesteht. Hierzu gehört, dass
die Gesellschaft die Arbeit an den Schulen
und Kindertagesstätten mehr Anerkennung zollt und man Vertrauen setzt in die
Kompetenz der Kolleginnen und Kollegen
und der Schulleitungen.
Die Kolleginnen und Kollegen brauchen
Ruhe, ja „Mehr Zeit für Zeit“ – was unser
nächstjähriges Gewerkschaftstagsmotto
sein wird. Wir Pädagoginnen und Pädagogen brauchen für gutes, konzeptorientiertes Arbeiten die Möglichkeit zur Entschleunigung. Es ist zwar ein Modewort.
Doch mehr Ruhe und Entspanntheit kann
nicht schaden. Es kommt allen zugute.
Und zum Schluss möchte ich die finnische Bildungsministerin Sanni GrahanLaasonen zitieren, die in ihrer Rede beim
„International Summit on the Teaching
Profession“, welches im März in Helsinki stattgefunden hat und an dem ich
teilgenommen habe, sagte: „Wir setzen
absolutes Vertrauen in die Arbeit unserer
Lehrkräfte und geben ihnen die notwendigen Freiräume.“ Und sie sagte weiter:
„Die beste Schule ist die Schule vor Ort.“
Das hat mir sehr gefallen, weil die Ministerin einen gesellschaftlichen Konsens
zum Ausdruck gebracht hat, der mir in
Deutschland oft fehlt. Wir brauchen keine
Konkurrenz unter den Schulen. Sie sind
alle gleich viel wert und sie sollten alle
gut ausgestattet werden mit dem, was sie
dringend brauchen. Wir als Gewerkschaft
werden genau diesen Ansatz unterstützen
und freuen uns über jedes Engagement,
welches das Ministerium, die Schuladministration und die Kommunen unternehmen, – genau in diesem Bewusstsein: Die
beste Schule ist die vor Ort.
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„Bildung Weiter denken! - Gesunde Arbeit in einer guten Schule“
Gesundheit
Gesundheitsbericht des Instituts für Lehrergesundheit

Verhältnisse ändern - jetzt!
Dieter Roß
Die Lehrkräfte sind überlastet. Die Eingeweihten wundert das
nicht, bedenkt man, welche Aufgaben in den letzten Jahren
der Schule und den Lehrkräften übertragen wurden, ohne
angemessene Ausgleiche zu schaffen: Verbesserung der Schulqualität, externe und interne Evaluation, Umgang mit erhöhter
Heterogenität, Integration/Inklusion, Ganztagsangebote,
Sprachförderung, Integration von Aussiedlern und Flüchtlingen,
Digitalisierung und so weiter.
Wenn die Bedingungen bei der Arbeit das Wohlbefinden und
die Gesundheit beeinträchtigen, gefährden oder sogar krankmachend sind, die Arbeitsfähigkeit und die Arbeitszufriedenheit
sich verringern, sind die Verhältnisse entsprechend zu ändern.
Das ist im objektiven Interesse der Betroffenen und auch des
Arbeitgebers/Dienstherrn.
Arbeitsschutzgesetz
Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes (Arbeitsschutzgesetz § 4) von folgenden allgemeinen Grundsätzen
auszugehen:
1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben
und Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende
Gefährdung möglichst geringgehalten wird;
2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen;
3. Bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen;
4. Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen
und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu
verknüpfen;
5. Individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen
Maßnahmen;
6. Spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen sind zu berücksichtigen;
7. Den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen;
8. Mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende
Regelungen sind nur zulässig, wenn dies aus biologischen Gründen zwingend geboten ist.
Das Gesetz (seit 1996 in Kraft) gilt sowohl für die Beamt*innen
als auch die Beschäftigten im Schulbereich. Nur die konsequente
Umsetzung fehlt noch immer.
Gefährdungsbeurteilung
Nach § 5 Arbeitsschutzgesetz hat der Arbeitgeber/Dienstherr
die Arbeitsbedingungen zu beurteilen.
Nachdem die Beauftragung der Firma B.A.D. aus Sicht des Bildungsministeriums (BM) und der Hauptpersonalräte nicht zu
geeigneten Ergebnisse führten, wurde nach einer Projektphase
das an die Uni Mainz angebundene Institut für Lehrergesundheit
(IfL) 2011 mit der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung der Beschäftigten in den Schulen beauftragt.
Mittlerweile sind auch die Studienseminare einbezogen. Neben
den vielfältigen vom IfL entwickelten Angeboten gehört der
4

Auftrag, jährlich einen Gesundheitsbericht zu erstellen.
Gesundheitsbericht
Der neueste Bericht, der fünfte, bezieht sich auf das Schuljahr
2015/16.
Aus den Daten der 5564 Lehrkräfte/Pädagogischen Fachkräfte,
die in der ersten Stufe der Gefährdungsbeurteilung mittels
Selbstcheckbögen (mittlerweile online) erhoben wurden, ergeben sich im Blick auf den Gesamterhebungszeitraum (i.d.R. fünf
Schuljahre) folgende Feststellungen:
(Die folgenden Prozentangaben sind die Durchschnittswerte der
jeweiligen Zeiträume.)
Arbeitsmenge, zeitliche Aspekte, Arbeitspausen

Antworten
(nein, eher nein)

Meine Arbeitspausen sind i. d. R. störungsfrei.

74%

Meine Arbeitspausen sind ausreichend.

50%

Habe ausreichend Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten in
den Pausen.

71%

Der von mir verlangte Verwaltungsaufwand ist angemessen.

53%

Empfinde mein Verhältnis von Arbeitsmenge zu Arbeitszeit
ausgewogen.

47%

Empfinde das Verhältnis von Arbeitszeit und Freizeit ausgewogen.

42%

Meine Arbeitszeitverteilung ist mir angenehm.

23%

Die Anzahl der von mir verlangten Vertretungsstunden ist
angemessen.

12%

Arbeitsanforderungen, organisatorische Arbeitsbedingungen, Kontrolle

Antworten
(nein,eher
nein)

Die Größe meiner betreuten Klassen ist angenehm und
erfolgsfördernd.

46%

Werde bei meiner Arbeit selten unterbrochen.

41%

Die nötigen Arbeitsmittel sind vorhanden.
Habe gute Ergebniskontrolle bei meiner Arbeit.

38%
29%

1

Habe ausreichend Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
für meine Tätigkeiten in der Schule.

25%

Fühle mich auf die Anforderungen als Lehrkraft/PF gut
vorbereitet. 2

20%

Meine Arbeit ist im angenehmen Maße abwechslungsreich.

9%

Habe einen angemessenen Handlungsspielraum bei meiner
Arbeit. 2

12%

Den Konzentrationsanforderungen meiner Arbeit fühle ich
mich gewachsen.

9%

Werde den an mich gestellten Anforderungen gerecht.

7%

2

Habe eine gute Situationskontrolle im Unterricht.

7%

Das Ausmaß der Verantwortung, das ich trage, ist angemessen und nicht zu hoch. 3

15%

Erhalte genügend Rückmeldung über das Ergebnis meiner
Arbeit. 3

30%

Für den Umgang mit neuen Medien wurde ich in ausreichendem Maße geschult. 3

50%

Die Einrichtung der Fachunterrichtsräume ist angemessen.

40%

3

Fachunterrichtsräume sind in ausreichender Anzahl vorhanden. 3

40%

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 9 / 2019

„Bildung Weiter denken! - Gesunde Arbeit in einer guten Schule“
Gesundheit
Soziale Aspekte der Arbeit

Antworten
(nein, eher nein)

54%

34%

Krankheit, trotzdem fehle ich nicht
(Präsentismus)

55%

25%

Leistungsabfall/Konzentrationsprobleme

34%

23%

Dienst nach Vorschrift

22%

Innere Kündigung

12%

Häufige Fehlzeiten (>14 Tage im Schuljahr)

8%

36%

Konflikte werden offen angesprochen.
Erfahre genügend Unterstützung durch die Schulleitung.
Habe die Möglichkeit zur Kooperation mit der Schulleitung.
Meine Schüler verhalten sich angemessen (Disziplin,
Motivation, Lernverhalten).

25%

Mit der Schulleitung gibt es wenig Konflikte.2

16%

Werde von den Eltern (für BBS: Betriebe) respektiert
und in meiner Arbeit unterstützt.

14%

Habe die Möglichkeit zur Kooperation mit KollegInnen.2

11%

Erfahre genügend Unterstützung durch KollegInnen.2

11%

Mit meinen KollegInnen gibt es wenig Konflikte.

7%

Die Anerkennung meiner Arbeit durch KollegInnen ist
angemessen.3

9%
Antworten
(nein, eher nein)

Empfinde den Lärmpegel an der Schule als nicht störend.

55%

Meine Arbeitsplatzgestaltung / Arbeitsplatzmaße sind
ergonomisch.

49%

Empfinde das Klima in den Schulräumen als angenehm.

50%

Die Belüftung meiner Unterrichtsräume ist angemessen.

39%

Werde nicht durch Gerüche belästigt.

32%

Die Beleuchtung ist angemessen

28%

Physische Beschwerden

Antworten
(Ja, eher ja)

Rücken-, Nacken-, Schulterbeschwerden

61%

Hals-, Nasen- Ohrenbeschwerden

31%

Beschwerden mit dem Bewegungsapparat4

31%

Kopfschmerzen

32%

Allergien

27%

Stimm- und Sprachbeschwerden
(durch ständiges lautes Sprechen)

26%

Augenbeschwerden

22%

Hautirritationen/Hauterkrankungen

19%

Magen-Darm-Beschwerden

19%

Herz-/Kreislaufbeschwerden

15%

Atemwegserkrankungen (z.B. Erkältungskrankheiten) 3

31%

Risikohafter Alkoholkonsum
		

3

6%

Psychische Beanspruchung

Antworten
(Ja, eher ja)

Übermüdung/Erschöpfung

55%

Schlafstörungen

33%

Psychische Beschwerden (z.B. Depressionen, Ängste)

17%
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Antworten
(nein, eher nein)

Rückgang der Arbeitszufriedenheit

Die Anerkennung meiner Arbeit durch die Schulleitung
ist angemessen.

Physikalische und chemische Arbeitsbedingungen

Arbeitsverhalten und Arbeitseinstellung

1 wird seit 2014/15 nicht mehr erfasst.
2 im Schuljahr 2011/12 noch nicht erfasst. 3 seit Schuljahr 2014/15 erfasst.
4 seit 2014/15 nicht mehr erfasst.

Da der Dienstherr/Arbeitgeber keine Ausgleiche zur Verfügung
stellte, wuchs die tatsächliche zeitliche sowie die psycho-soziale
Beanspruchung, Abstriche bei der Qualität der Arbeit mussten
erfolgen, zeitliche und personelle Ressourcen fehlen, Lehrkräfte
sehen sich gezwungen, auf Teilzeit zu gehen, um die Belastungen
zu verringern, Fort- und Weiterbildungen werden eingeschränkt,
vermehrte Erkrankungen mussten registriert werden bei
gleichzeitigem Präsentismus, psychische Erkrankungen haben
deutlich zugenommen und führen oft zu langen Ausfallzeiten,
das Burnout-Risiko ist gestiegen, vorzeitige Pensionierung oder
Verrentung werden beantragt und Altersteilzeit wird in Anspruch
genommen. Das spiegeln die Prozentangaben zum Teil wider.
Geeignete Maßnahmen finden, Verantwortliche benennen
In den Bereichen mit Prozentangaben von über 20 sollte in einem
zweiten Schritt überlegt und geklärt werden, durch welche konkreten Maßnahmen die Gefährdungen beseitigt, zumindest aber
minimiert werden können. Es können Maßnahmen sein, die sich
auf das Gesamtsystem der rheinland-pfälzischen Schulen richten,
Maßnahmen, die letztlich vom Schulträger auszuführen sind, und
Maßnahmen in der eigenen Einrichtung.
Für die Klärung geeigneter Maßnahmen sind in erster Linie die
Schulleitung und der örtliche Personalrat verantwortlich. Sagt
doch das Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) in § 80 Abs.
2 Nr. 7, dass der Personalrat mitbestimmt bei „Maßnahmen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes einschließlich der Erstellung
von Arbeitsschutzprogrammen sowie Einzelregelungen, die, sei
es auch nur mittelbar, der Verhütung von Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten sowie dem Gesundheitsschutz dienen.“
Erforderlichenfalls muss der örtliche Personalrat von seinem
Initiativrecht nach § 74 Abs. 3 Gebrauch machen.
Maßnahmen durchführen, Verantwortliche in die Pflicht nehmen
Im dritten Schritt legen Schulleitung und Personalrat einvernehmlich (in Folge der Mitbestimmung) die Durchführung der
einzelnen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich) fest.
In den Fällen, bei denen sich die Maßnahmen auf die physikalischen und chemischen Arbeitsbedingungen beziehen wie
z.B. Schutz vor Hitze oder Kälte, Herstellung angemessener
Halligkeit von Räumen, Beseitigung von Geruchsbelästigung,
ergonomische Möbel, Belüftung und Beleuchtung etc., sind
neben möglichen internen Maßnahmen die Aufforderungen zur
Maßnahmendurchführung an den Schulträger, den Gebäudeund Geländebesitzer zu richten. Ggf. muss die Schule die ADD
um angemessene Unterstützung ersuchen.
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„Bildung Weiter denken! - Gesunde Arbeit in einer guten Schule“
Gesundheit
Soweit das Durchführen von Maßnahmen nur durch den
Arbeitgeber/Dienstherrn erfolgen kann wie z.B. Bereitstellung von weiteren Lehrkräften, Pädagogischen Fachkräften,
Schulsozialarbeiter*innen u.Ä., Verringerung von Klassenmesszahlen, Erhöhung von Anrechnungsstunden, Neujustierung der
Arbeitszeit etc., sind neben möglichen internen Maßnahmen
diese Aufforderungen an die ADD bzw. das Bildungsministerium
zu richten.
Es werden - was sicherlich erforderlich ist - auch innerbetriebliche
Maßnahmen wie z.B. Etablierung einer Kultur der Wertschätzung und Anerkennung, Verbesserung der Kommunikation und
Kooperation, innerbetriebliche Fortbildung, Begrenzung der
dienstlichen Beanspruchung insbesondere von Teilzeitkräften
etc. zur Durchführung festgelegt werden. Hierbei werden
möglicherweise Unterstützungsleistungen vom Pädagogischen
Landesinstituts angefordert oder Geldmittel erforderlich sein für
Coaching, Supervision etc.

Die Wirkungen prüfen und beurteilen
In einem vierten Schritt sind die einzelnen Maßnahmen zu
evaluieren, also zu klären, wie wirksam sie sind bzw. waren und
ggf. einzelne Maßnahmen durch wirkungsvollere zu ersetzen.
Die vier Schritte sind zu dokumentieren, so verlangt es der Gesetzgeber (§ 6 Arbeitsschutzgesetz).
Nach einer angemessenen Zeit bedarf es einer erneuten Gefährdungsbeurteilung.
Um die Verhältnisse zu ändern, damit sie dem Leitbild „Gesunde
Arbeit in einer guten Schule“ entsprechen, bedarf es - neben
Verhaltensänderungen - eines langen Atems, des Dranbleibens,
des Einsatzes der Schulleitung, des Personalrats und auch der
einzelnen Kolleg*innen. Es lohnt sich, den Weg zielsicher und
erfolgreich zu gehen.

„Beschäftigte mit hoher Arbeitsbelastung sterben früher“
Die Lebenserwartung in Deutschland
steigt und steigt - aber nicht für alle
gleich. Wer in seinem Berufsleben
hohen Belastungen ausgesetzt war,
stirbt früher als andere. Und wer früher
stirbt, bekommt kürzer Rente. „Jene,
die ein höheres Rentenalter fordern,
nehmen damit neue Ungerechtigkeiten
in Kauf“, kritisiert DGB-Vorstand Annelie Buntenbach. Sie fordert unter
anderem mehr Anstrengungen beim
Arbeitsschutz.

Länger leben, länger arbeiten?
Die Lebenserwartung in Deutschland
steigt, schon seit langem. Die Hälfte der
Männer, die 1960 geboren sind, wird,
sofern sie die 65 überschritten hat, voraussichtlich 86 Jahre alt werden, bei
den Frauen sind es sogar 90 Jahre. Bei
der Generation zuvor waren es noch fünf
Jahre weniger.
Arbeitgeber und einige Wissenschaftler
fordern deshalb, das Rentenalter weiter anzuheben, nach dem Motto: Wer
länger lebt, kann auch länger arbeiten.
Doch das geht an der Realität vorbei.
Denn die Lebenserwartung steigt nicht
für alle gleichermaßen an: Menschen mit
niedrigem Einkommen und starken Belastungen gewinnen kaum an Lebenszeit,
während diejenigen, die ohnehin auf der
Sonnenseite des Lebens stehen, deutlich
älter werden und damit den Durchschnitt
insgesamt nach oben ziehen.

Arbeitsleben beeinflusst die
Lebenserwartung
Eine neue Studie, die der DGB in Auf-
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trag gegeben hat, hat nun untersucht,
wie sich die Belastungen während des
Berufslebens auf die Lebenserwartung
auswirkt. Dafür wurde untersucht, wie
lange jemand, der das 65. Lebensjahr
erreicht hat, voraussichtlich noch zu
leben hat. Zentrales Ergebnis: Wer in
seinem Arbeitsleben hohen Belastungen
ausgesetzt war, stirbt früher als andere.
Schlechte Arbeitsbedingungen beeinflussen also nicht nur das unmittelbare
Wohlbefinden, sondern wirken über das
Erwerbsleben hinaus - und führen dazu,
dass die Betroffenen kürzer und damit
weniger Rente bekommen.
Das passt zu den Unterschieden zwischen
den Berufsklassen, die bereits in einer
früheren Studie deutlich wurden. Danach
haben Beschäftigte im Bergbau nach Erreichen des 65. Lebensjahres statistisch
gesehen noch etwa 11 Jahre zu leben,
Techniker dagegen rund 17 (Männer) oder
sogar knapp 20 (Frauen). Jetzt zeigt sich:
Über alle Branchen und Berufsgruppen
hinweg liegt diese so genannte ferne Lebenserwartung bei Menschen mit einer
sehr niedrigen Arbeitsbelastung knapp
zwei Jahre über dem Durchschnitt, bei
Menschen mit einer sehr hohen Belastung ein Jahr darunter. Auch hier gibt es
große Unterschiede zwischen Männern
und Frauen.

„Höheres Rentenalter ist ein
Rentenkürzungsprogramm“
Für den DGB ergeben sich aus den Ergebnissen der Studie klare Forderungen.
Unter anderem wird deutlich, dass eine
Anhebung des Rentenalters keine Option

ist: „Beschäftigte mit hoher Arbeitsbelastung sterben früher, das belegt die Studie
erstmals“, kommentiert DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach. „Jene, die
ein höheres Rentenalter fordern, nehmen
damit neue Ungerechtigkeiten in Kauf,
denn wer früher stirbt, bekommt auch
eine kürzere Zeit Rente. Damit wäre gerade für diejenigen, die in ihrem Arbeitsleben eine hohe Belastung zu verkraften
hatten, ein höheres Rentenalter nichts anderes als ein Rentenkürzungsprogramm.
Wir wollen die Rente über 2030 hinaus
auf dem heutigen Niveau stabilisieren.

Flexible Übergänge und
besserer Arbeitsschutz
„Es kommt aber auch darauf an, die
Übergänge aus dem Erwerbsleben in die
Rente flexibel zu gestalten“, so Annelie
Buntenbach weiter. „Wer es gesundheitsbedingt nicht bis zum Rentenalter schafft,
muss vorher ausscheiden können – ohne
Rentenabschläge. Heute scheiden jedes
Jahr gut 200.000 Versicherte vor dem 65.
Lebensjahr aus dem Erwerbsleben aus,
wegen Krankheit oder gar Tod.
Klar ist auch, dass es deutlich größere Anstrengungen beim Arbeitsschutz und bei
der Prävention braucht. Hier ergeben sich
etwa durch die Digitalisierung Chancen,
körperlich schwere Arbeit zu erleichtern.
Gleichzeitig gilt es zu verhindern, dass die
Digitalisierung zu einer weiteren Entgrenzung und Verdichtung von Arbeit führt.
Politik und Arbeitgeber sind hier gefragt,
diese Chancen im Sinne der Beschäftigten
zu nutzen und negative Belastungen zu
vermeiden.“
dgb
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„Kann ich Schlüssel? Wir gehen Computerraum“ –
Über volle Modalverben und adverbiale Substantive
Klaus Proost
Anlässe zum Nachdenken und Sprechen über die eigene Sprache ergeben
sich mitunter spontan während des
Unterrichts in allen Klassenstufen.
Ausgangspunkt sind Beiträge zum Unterrichtsgeschehen oder Spontanäußerungen innerhalb der Schülerschaft.
Die folgenden Beispiele dürften jeder
Lehrperson in gleicher oder ähnlicher
Weise bekannt sein:
(1) Fritzchen: „Kann ich ein Blatt?“
Lehrerin: „Formuliere bitte eine korrekte
Frage in deutscher Sprache!“
Fritzchen: „Kann ich bitte ein Blatt?“
(2) Lehrer: „Stellt euch bitte auf, wir gehen
in den Computerraum.“
Lieschen: „Cool! Gehen wir Facebook?“
Fragen und Aussagen wie diese werden
jeder Lehrkraft die Zehennägel rollen lassen, auch Nicht-Germanisten. Wem das
Glück beschieden ist, bisher von solchen
Äußerungen verschont geblieben zu sein,
dem sei das Buch „Fön mich nicht zu“ von
Stephan Serin (2010) empfohlen.

Wie geht man facebook?
Fragt man unbedarft bei den Kindern
nach, wie man denn facebook ginge, blickt
man in leere Gesichter, denn die Frage
erscheint trivial. „Computer an, Internet
an, Facebook gehen.“ Doch das ist falsch,
denn man besucht die Internetplattform
von Facebook bzw. man geht im Browser
zu Facebook. Schon ist man mitten in der
Reflexion über die Sprache, welche die
Schüler täglich umgibt und mitunter von
ihnen mit Füßen getreten wird.
Die Syntax der Aussage „Gehen wir
facebook?“ intendiert, dass Facebook
in diesem Fall ein Adverb sein müsste.
Deutlicher wird es in der Verwendung von
„Ich gehe facebook.“ Menschen können
vorwärts, rückwärts, schnell, langsam,
seitwärts, bedächtig, verträumt (…) gehen
– aber nicht facebook.
Infolgedessen schließt sich die Frage nach
der Rechtschreibung an. Schreibt man
Facebook im genannten Satz groß oder
klein? Da Facebook eine Sache bezeichnet
und man es auf dem Bildschirm sehen
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kann, werden die Lernenden es folglich
korrekt als Substantiv identifizieren, das
es seiner Bestimmung nach ist. Somit
werden sie für die Großschreibung plädieren. Wenn jemand facebook geht, wird
das Wort allerdings adverbial verwendet
und müsste demnach kleingeschrieben
werden.
Während die Nominalisierung bzw.
Substantivierung von Adjektiven und Adverben wie kein Heute oder kein Morgen
(www.duden.de) fester Bestandteil der
Lehrpläne ist, bleibt die Adverbialisierung
von Substantiven bis heute komplett außen vor. Warum eigentlich? Weiter ist zu
überlegen, welche Präposition den Satz
mit Facebook als Substantiv sprachlich
korrekt machte: Gehen wir auf/zu Facebook?
Zugegeben, es bedarf schon eines gewissen Maßes an Metawissen, um diesen
Gedanken als Schüler zu folgen. Die
Lernenden werden, vor allem in unteren
Klassen, nicht alle Fachbegriffe kennen,
identifizieren und darüber sprechen
können. Starke Schüler werden davon
profitieren und zunehmend sprachlich
korrekt handeln. Langfristig sollte jedem
Heranwachsenden klar sein, dass seine
Chancen z. B. auf einen Ausbildungsplatz
sinken, wenn er im Praktikum die Vorgesetzten fragt: „Gehen wir Baustelle oder
fahren wir Firma?“

Sprache ohne Vollverben
Ähnlich wird es sich verhalten, wenn der
Praktikant seinen Meister fragt: „Kann ich
morgen Werkstatt?“ „Auf welcher Schule
bist du eigentlich? Spricht man dort so?“
Der Trend, Fragen ohne Vollverb zu formulieren, scheint alle Bildungseinrichtungen
zu erfassen, von der Kindertagesstätte bis
zur Universität. Eine Person, die jedoch
Fragen ohne Vollverb formuliert, präsentiert sich ihrem Gegenüber in einer
kommunikativen Situation als sprachlich
schwach bzw. schlecht gebildet (vorausgesetzt, jenes Gegenüber geht nicht
selbst facebook). Fächerübergreifende
Aufgabe der Schule muss es hier sein,
zu intervenieren und auf eine korrekte
Formulierung zu bestehen.

Die bekannten Modalverben gehen immer mit einem Vollverb einher. Umgangssprachlich wird das Vollverb mitunter
weggelassen (www.deutsch.lingolia.com),
die Zielsprache im Unterricht ist jedoch
das Hochdeutsche, nicht die jeweilige
Umgangssprache; wobei ein Reflektieren über die Umgangssprache bzw. den
gesprochenen Dialekt im Vergleich zum
Hochdeutschen in sehr vielen Fällen interessante Ergebnisse liefern kann: Kinder
im Raum Trier/Bitburg/Prüm holen ihre
Stifte, holen den Bus, holen Tabletten ein;
genommen wird nichts. Zu nehmen gibt
es schließlich kein Äquivalent im Dialekt.
Doch zurück zu den Modal- und Vollverben. Eine Frage mit einem Modalverb
benötigt nicht nur im Deutschen ein
Vollverb. In der Fremdsprachendidaktik
kennt man den Begriff „Language Awareness“. Durch das Einbeziehen sprachlicher
Phänomene der Muttersprache werden
Aspekte der Zielsprache betrachtet und
umgekehrt. (vgl. Haß 2016, SchmidSchönbein 2001). Konkret kann die jugendsprachliche Frage „Kann ich Blatt?“
im Englischen z.B. mit „Can I get a sheet,
please?“ oder „Can you give me a sheet,
please?“ übersetzt werden. Die wörtliche
Übersetzung „Can I sheet?“ dürfte auch
schwächeren Lernern ungewohnt, komisch und falsch vorkommen.
Gemeinsam ist beiden Sprachen in diesem
Fall, neben der zwingenden Verwendung
von Modal- und Vollverb, die Stellung
des Modalverbs am Anfang der Frage,
dem das Subjekt des Satzes folgt. Danach ändert sich die Wortstellung in den
Sprachen.
Ein tieferes Eintauchen zeigt den Unterschied bei W-Fragen. Im Deutschen
können W-Fragen mit und ohne Modalverb gebildet werden (Wo kann man hier
parken? Wann rufen Sie an?), was im
Englischen nicht möglich wäre (Where
do you live? When will you pick me up?).

Kein Ball ohne Vollverb
Die Beispiele zeigen, wie Anlässe zu
sprachlichen Reflexionen spontan aus
dem Unterricht erwachsen. Dies wird bei
den Jugendlichen Reaktionen von Verblüf-
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fung, Überraschung und Erheiterung bis
hin zu Desinteresse, Überforderung und
Ablehnung hervorrufen. Wer wird schon
gerne ob seines Ausdrucks kritisiert. Sprache befindet sich in einem ständigen und
stetigen Wandel, so war es vor gar nicht
allzu langer Zeit unvorstellbar, dass Dinge
nicht nur einen Sinn ergeben, sondern
diesen sogar machen (vgl. Sick 2004). Es
besteht dennoch ein Unterschied zwischen Wandel und Zerfall der Sprache,
weshalb kein Kind einen Ball bekommen
sollte, das ohne Vollverb nach ihm fragt
– nicht nur in KiTa und Schule, sondern

auch zu Hause und im Verein. Wenn es
dann irgendwann alleine facebook geht,
kann es vielleicht gut Deutsch.
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2.148 Lehrkräfte in der Zweiten Phase der Lehrerausbildung
Dieter Roß
Zum Statistikdatum 01.03.2019 waren 2148 angehende Lehrkräfte in den Studienseminaren. Das sind knapp 900 weniger als im März 2011.
Unter den Studienseminarteilnehmer*innen sind 15 Seiteneinsteiger*innen: 4 für das
Lehramt Gymnasien und 11 für das Lehramt berufsbildende Schulen. Vier Personen
absolvieren einen EU-Anpassungslehrgang. Sechs absolvieren die Ausbildung als
Landwirtschaftsreferendar*in.

Verteilung auf die Lehrämter
und Frauenanteil
  

Ausbildungsfächer (Fallzahlen >50):

Von den Seiteneinsteiger*innen haben
je vier die Fächer Bildende Kunst und
Mathematik, drei das Fach Pflege (FTH),
je zwei die Fächer Elektrotechnik (FTH),
Labor-, Prozesstechnik, Pädagogik, Physik,
Psychologie und Sozialwesen/Sozialpädagogik (FTH).
Bei den EU-Anpassungslehrgängen sind
vertreten: zweimal Deutsch und Englisch
sowie einmal Französisch, Mathematik,
Physik und Sozialkunde.
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Lehrpersonal insgesamt und Frauenanteil

  Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis ist noch nicht erreicht. Es gilt, gezielte Anstrengungen zu unternehmen.
Hoher Anteil der Lehrbeauftragten in den Studienseminaren.
Hier sind seitens des fachlich zuständigen
Ministeriums noch beachtliche Aktivitäten
erforderlich, um den zum Teil schon seit

Jahren tätigen Lehrbeauftragten endlich
die angemessenen Planstellen zur Verfügung zu stellen.

GEW Presseerklärung zum Schuljahresbeginn 2019/20

Schulen für die Aufgaben der Zukunft stärken
Die meisten rheinland-pfälzischen Schulen, insbesondere Gymnasien, Integrierte
Gesamtschulen und Realschulen plus,
können zum Beginn des Schuljahres
2019/20 wieder damit rechnen, dass
die zur Verfügung stehenden Planstellen
durch ausgebildete Lehrkräfte besetzt
werden. Dies ist aufgrund des deutschlandweiten dramatischen Lehrkräftemangels zunächst eine gute Nachricht.
Doch es ist klar erkennbar: Der Fachkräftemangel ist auch in Rheinland-Pfalz
angekommen. Im Vergleich zum Vorjahr
gibt es weniger ausgebildete Lehrkräfte
im Bewerberinnen- und Bewerberportal
des Landes. Und es ist zu erwarten, dass
sich diese Tendenz in den nächsten Jahren
weiter fortsetzen wird. Besonders dramatisch ist die Situation im Bereich der
Förderschulen und Schwerpunktschulen.
Für die Besetzung der zu vergebenden
Planstellen fehlen ausgebildete Förderschullehrkräfte. Dadurch kann die pädagogische Arbeit an diesen Schulen nicht im
erforderlichen Umfang geleistet werden
und die Kolleginnen und Kollegen werden
immer stärker belastet. Das erfolgreiche
inklusive Arbeiten ist in Frage gestellt,
wenn nicht gar unmöglich.
„Dringlich müssen in die Zukunft gerichtete Maßnahmen ergriffen werden, um
dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken“, so der GEW-Landesvorsitzende
Klaus-Peter Hammer. „Dazu gehört, dass
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insbesondere in der Grundschulbildung
mehr Studienplätze in Rheinland-Pfalz
angeboten werden, das Grundschulstudium für andere Lehramtsstudierende
durchlässiger und durch gute Studienangebote und mehr Hochschulpersonal
attraktiver wird.“
An den Berufsbildenden Schulen ist die
Lage nach wie vor sehr angespannt, es
droht weiter ein hohes strukturelles Defizit. Auch sind für junge Kolleginnen und
Kollegen mit dem Lehramt Realschule plus
und Gymnasium die Einstellungsperspektiven nicht besonders gut.
Hier wäre es wichtig, entgegenzusteuern,
damit dringend benötigte Lehrkräfte im
Land bleiben und nicht abwandern. Die
Senkung der Klassenmesszahl auf 24
Schülerinnen und Schüler ist dringend
erforderlich, um die pädagogische Arbeit
und das gezielte Fördern von Schülerinnen und Schülern zu erleichtern und
den Einstellungsbedarf zu erhöhen. Gerade bei den derzeitigen pädagogischen
Herausforderungen wie z.B. im Rahmen
der Digitalisierung wäre das eine wichtige
Maßnahme.
Nach wie vor besteht das Problem, dass
für die notwendigen Vertretungsverträge
kaum mehr ausgebildete Lehrkräfte zur
Verfügung stehen. Dies betrifft insbesondere Grundschulen. Im Förderschulbereich gibt es keine einzige ausgebildete
Förderschullehrkraft zur Einstellung für
Vertretungsunterricht. An den betrof-

fenen Schulen muss deshalb ein großer
Teil des Unterrichts von Vertretungslehrkräften abgedeckt werden, die nicht dafür ausgebildet sind bzw. noch gar nicht
ausgebildet wurden.
„Die nicht für das Lehramt ausgebildeten
Vertretungslehrkräfte sind oft sehr motiviert und engagiert. Jedoch brauchen sie,
damit sie in der Praxis klarkommen können, dringend die Unterstützung von den
ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen
an den Schulen. Durch die zunehmende
Arbeitsverdichtung und die zu hohe Unterrichtsbelastung, insbesondere an den
Grund- und Förderschulen, gibt es kaum
Freiräume, die benötigten Hilfen geben
zu können. Leider ist die Landesregierung bisher nicht bereit, diesen Schulen
die dazu notwendigen Ressourcen zur
Verfügung zu stellen“, bemängelt der
GEW-Vorsitzende.
Insgesamt wird sich die Belastungssituation an den Schulen durch das Fehlen
ausgebildeter Lehrkräfte zusätzlich verschärfen. Daher fordert der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer von
der Landespolitik: „Es muss dringend ein
Umdenken stattfinden: Neben noch mehr
Planstellen und Ausbildungsplätzen ist
durch Senkung der Unterrichtsverpflichtungen die Lehrkräftearbeitszeit an die
für die rheinland-pfälzischen Beamtinnen
und Beamten geltende 40-StundenWoche anzupassen, ein präventives
Gesundheitsmanagement in den Schulen
und Studienseminaren zu etablieren, und
die Bezahlung aller Lehrkräfte ist auf das
Niveau des höheren Dienstes anzuheben.“
pm
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Schulen / Berufliche Bildung

Immer mehr Jugendliche ohne Hauptschulabschluss
Deutschlandweit lag die Quote der
Schulabgänger/innen ohne Hauptschulabschluss im Jahr 2017 bei 6,9 Prozent.
Sie war damit einen Prozentpunkt höher als 2015 und lag auf demselben Niveau wie vor zehn Jahren. Bundesweit
sind über 52.000 Jugendliche betroffen.
In den meisten Kreisen und kreisfreien
Städten sind die Quoten angestiegen,
allerdings auf unterschiedlichem Niveau.
„Faire Bildungschancen sind die Grundlage fairer Teilhabechancen im Lebenslauf“,
betont Eva M. Welskop-Deffaa, Vorstand
Sozial- und Fachpolitik des Deutschen
Caritasverbandes. „Die weiter hohe Zahl
junger Menschen, die ohne Abschluss ihre
Schullaufbahn beenden, macht uns große
Sorgen. Viele von ihnen begegnen uns in
den nächsten Jahren wieder – beispielsweise in der Allgemeinen Sozialberatung,
in der Schwangerenberatung, oder aber
in der Schuldnerberatung.“ Fehlende

Schul- und Berufsabschlüsse seien oft der
Anfang sich potenzierender Nachteile. Für
den Deutschen Caritasverband gelte, so
Welskop-Deffaa: „Der Befähigung durch
formelle und informelle Bildungsangebote
und der guten schulischen Ausbildung
von jungen Menschen kommt gerade in
Zeiten der digitalen Transformation eine
besonders große Bedeutung zu.“
Zuwanderung ist, so die Autorinnen der
Studie des Deutschen Caritasverbandes,
einer der Erklärungsfaktoren für die
gestiegenen Zahlen. Für viele zugewanderte Jugendliche sei es eine große
Herausforderung, innerhalb kurzer Zeit
eine neue Sprache zu lernen und einen
Schulabschluss zu machen. Hinzu kommt,
dass die schulische Vorbildung der jungen
Zuwanderer/innen sehr unterschiedlich
ist. Ein weiteres Hemmnis gerade auch
für geflüchtete Kinder und Jugendliche
besteht darin, dass sie während der
Unterbringung in einer Erstaufnahmeein-

richtung häufig nicht sofort eine Schule
besuchen können.
Für die Interpretation der aktuellen Daten
gilt, dass sich sowohl die Regelungen zur
Beschulung neu zugewanderter Kinder
und Jugendlicher in den einzelnen Bundesländern (und deren Umsetzung in den
Kommunen) unterscheiden als auch die
statistische Erfassung ihrer dort erworbenen Abschlüsse. Die eingeschränkte
Vergleichbarkeit der Daten erfordert, die
jeweiligen Gegebenheiten vor Ort genau
zu prüfen. Nur so ist es möglich, Ergebnisse richtig einzuschätzen und in ihren
Zusammenhängen zu verstehen. „Dies
ist auch deshalb so wichtig, weil sich in
der regionalen Unterschiedlichkeit zeigt,
wie vielfältig Lösungen aussehen können.
Nach wie vor gilt, der politische Wille und
die Kooperationen vor Ort sind entscheidend, um die Bildungschancen derer zu
verbessern, die eine zweite Chance brauchen“, betont Welskop-Deffaa.
Quelle: Deutscher Caritasverband e.V.

Berufliche Bildung

Seminar von IG Metall und GEW in Berlin

Die digitalisierte Schul- und Arbeitswelt
Text + Fotos: Dr. Paul Schwarz
Die Digitalisierung fordert Kolleginnen
und Kollegen im Bildungsbereich zunehmend heraus. Deshalb befassen
sich die Gewerkschaften immer wieder
mit der Arbeitswelt 4.0. IG Metall und
GEW führten im IG-Metall-Bildungszentrum Berlin-Pichelsee eine mehrtägige
Veranstaltung durch: „Die digitalisierte
Arbeitswelt. Herausforderungen für
das Lernen in Schule und Ausbildung“.
Die Lehrkräfte, vorwiegend aus der
BBS, erlebten bei Siemens im Betrieb,
wie bereits schon jetzt die Digitalisierung die Berufswelt verändert.
Die Betriebserkundung war eingebettet in
ein methodisch und inhaltlich bereicherndes Seminar, geleitet von Anke Muth,
Martin Schmerr und Bernd Kassebaum.
Wie verändern sich eure Erfahrungen von
Lernen durch die Digitalisierung? Wie verändert sie eure eigene Arbeit an der Schu-
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le? Wie verändert die Digitalisierung den
Schulalltag, lauteten die Einstiegsfragen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
Hier einige Antworten:
Die Distanz zwischen Lehrkräften und
Schülern wächst – Motivation der Schüler
steigt – Ablenkung durch digitale Medien
– Zur Zeit liegt der Fokus auf der Technik,
nicht auf der pädagogischen Ebene – Gefahr der Überlastung – Hoher Zeitaufwand
für die Implementierung - Wir brauchen
qualifiziertes Fachpersonal für die Betreuung der Technik – Die pädagogische
Freiheit geht verloren – Überlastung
durch Datenschutzaufgaben – Zunehmende Erreichbarkeit – Entmündigung
bei Entscheidungen - Entdemokratisierung von Schulen - Abnahme der realen
Kommunikation.
Welche Wünsche und Fragen an das Seminar bringt ihr mit, lautete eine weitere Ein-

stiegsfrage: Nachdenken über curriculare
Konzepte zur Technisierung bestimmter
Prozesse als Basis – Ideen, wie innerhalb
der Schule Prozesse digitalisiert werden
können – Abbildung der Arbeitswelt in der
Schule – Wie sieht die veränderte Lernkultur im Unterricht aus? - Vernetzung von
Berufsorientierung und Digitalisierung
– Wir brauchen Fortbildung für das interdisziplinäre und digitale Arbeiten.
Wo und wie kann 4.0 eingesetzt werden?
Dr. Sabine Pfeiffer, gelernte Werkzeugmacherin und heutige Professorin in Erlangen
(Arbeitssoziologie), startete die Tagung
mit ihrem Impulsvortrag: „Digitalisierung
der Arbeitswelt – Dimensionen und Herausforderungen“.
„Die physische Welt wird zum Datenträger“, so Pfeiffer, z.B. der Körper mit Sensoren oder als biometrischer Datenträger.
Ohne die digitalisierte Arbeitswelt, z.B.
der autonome Transport innerhalb einer
Fabrik, laufe vieles nicht. Deshalb sei die
Gestaltung der Digitalisierung wichtig, um
noch Herr der digitalen Prozesse und Entscheidungen zu bleiben. Die Gestaltungs-
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verantwortung sei in der digitalisierten
Welt wichtiger denn je. Pfeiffer nannte
einige Gestaltungsansätze:
1. Die Abwertung beruflich qualifizierter,
älterer und erfahrener Beschäftigter
müsse gestoppt werden. Sie seien unverzichtbare „Kontextgenerierer“. Sie seien
die Innovationsbasis, machten Geschäftsmodelle erfolgreich und 4.0 robust und
effizient.
2. Keine unternehmenskulturelle Polarisierung zulassen.
3. Auswahl der Algorithmen, der verwendeten Lernverfahren, der Lerndatensetzung und der Gewichtungen. Dies lasse
sich alles zum Mitbestimmungsthema
machen.
4. Akzeptanz schaffen sei keine Partizipation. Mitarbeiter „mitnehmen“ komme zu
spät. Partizipation fange sehr viel früher
an, z.B. mit der Idee, wo und wie 4.0 eingesetzt werden kann.
5. Unterstellte Angst sei oft gesunde Skepsis. Probleme thematisierbar machen,
Grenzen und Risiken nicht tabuisieren.
6. Das Neue erfahrbar machen. Nur wer
die Grenzen kenne, könne die Optionen
nutzen.
Quergucken und -denken
Die Frage, so die Referentin, sei nicht,
ob die Technik intelligenter sei als wir.
Die Frage sei, wie wir unsere Autonomie
bewahren und unsere Lernfähigkeit. Es
gehe nicht darum, ob Erfahrungen ersetzt werden, sondern ob wir autonome
Systeme so gestalten, „dass wir noch
Erfahrungen machen können.“ Die Frage
sei auch nicht, was der Algorithmus alles
könne, sondern welche Risiken wir uns
mit unreflektiertem Umgang einhandeln.
Eigenständige Wege der Gestaltung
gehen, „nicht den Lemmingen folgen“,
forderte die Referentin. Statt win-win
ungeprüft zu unterstellen: Interessengegensätze offen legen. Und zum Schluss:
„Wer morgen nicht ersetzt werden will,
muss Arbeit heute ganzheitlich und lernförderlich gestalten.“
Smartphone = Unterhaltungsmedium
mit einem integrierten Kaufhaus
Über „Digitalisierung und Schule/Bildungspolitik“ sprach anschließend Prof.
Dr. Bernd Schorb von der Universität Leipzig. Seine zentrale Frage: Welche Fähigkeiten brauchen wir für eine Bildung unter
dem Diktat der Digitalität und was ist
überhaupt digitale Kompetenz? Obwohl

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 9 / 2019

dieser Begriff „widersinnig“ sei, würde er
von Gesellschaft, Werbung, Politik und
sogar in der Wissenschaft gebraucht, aber
digitale Medien seien eben auch Medien,
so dass der alte Begriff „Medienkompetenz“ zur Beschreibung der Zielsetzung
einer pädagogisch-politischen Auseinandersetzung mit Medien schon noch
tauglich sei. „Medien zeichnen sich über
die Jahrhunderte aus, dass sie Unikate
als Abbilder der Realität waren.“ Sie seien
materialisiert worden als Plastiken, Bilder
und Schriften. Mit der Industrialisierung
hätten die Medien den Charakter der
Einmaligkeit verloren. „Medien sind zu
Massenmedien geworden und reproduzieren nun durch die Digitalisierung nicht
mehr nur Wirklichkeit, sie generieren
Wirklichkeit.“ Es gebe keinen Lebensbereich mehr ohne digitale Medien. „Sie
steuern unser Leben.“
Dass das Smartphone noch nicht in unserem Hirn verankert sei und sich durch
Worte und Gedanken lenken lässt, sei nur
der technischen Entwicklung geschuldet
und somit einer Frage der Zeit. Appels Siri
z.B. sei ein Produkt künstlicher Intelligenz,
das im verbalen Kontakt mit uns lernt, wer
wir sind und was wir wollen. „Das Smartphone ist ein Unterhaltungsmedium mit
einem integrierten Kaufhaus, einem Store
voller Angebote für jeden Geschmack und
zugleich geschmackbildend.“
Und was bedeutet das alles für die
künftige Bildung?
„Die alte Idee des programmierten Lernens“, so Schorb, „das schon vor einem
halben Jahrhundert die Individualisierung
und Optimierung des Lernens ermöglichen sollte, wird neu aufbereitet“.
In den heutigen Modellen würden die

Lehrenden mehr und mehr durch den
Roboter in der Wissensvermittlung ersetzt. Für die Diskussion um den Digitalpakt und die Zukunft der Schule bedeute
dies, dass Schulen natürlich mit digitaler
Technik ausgestattet sein müssten, es
aber mindestens ebenso wichtig sei, eine
Pädagogik zu fördern, die Lernende und
Lehrkräfte zu Souveränen der digitalen
Welt macht. Sich in dieser digitalen Welt
zu behaupten, sie zu gestalten, nicht ihr
zu dienen, müsste die Idee einer modernen Schule sein, die ihre Wurzeln in der
Reformpädagogik habe. „Diese ist nicht
gerichtet auf die Qualifizierung im Dienste der Computerindustrie, sondern auf
die Stärkung des Menschen, im sozialen
Kontext die Medien zu beherrschen.“
Überfachliche Kompetenzen
werden immer wichtiger
Vor dem Besuch in der Siemens AG. referierte noch Julian Wenz von der IG
Metall Bildungsstätte über die „Arbeit
4.0 und die Herausforderungen für die
Qualifizierung von Fachkräften“.
Die Digitalisierung halte schleichend über
viele einzelne technische Veränderungen
Einzug in die Betriebe. Daher sei eine
frühe Mitgestaltung und Einmischung
zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen
gefragt. Das betreffe vor allem auch eine
vorausschauende Qualifizierungspolitik.
Erwartet werden große Veränderungen in
Bezug auf Unternehmensstrategie (Auslagerungen, Produktportfolio, Zukäufe etc.),
Beschäftigungsvolumen (struktureller
Wandel – Auf und Abbau von Industriearbeitsplätzen), in Bezug auf Arbeitsprozesse und -organisation, vor allem
aber bei den Tätigkeitsprofilen und bei
Qualifizierungsbedarfen.

Im Schaltwerk von Siemens in Berlin

11
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Folgende Einflussfaktoren werden nach
Ansicht von Wenz den Wandel der Arbeits- und Lebenswelt vorantreiben:
Die Digitalisierung und Industrie 4.0, die
Globalisierung von Handel und Finanzen,
die Klimapolitik und Mobilitätswende,
individuelle Lebensentwürfe und die
Überalterung in der Gesellschaft.
Die Herausforderungen für Qualifizierung
sehen nach Wenz so aus: Kooperative
Arbeitsformen bekommen eine neue
Relevanz, überfachliche Kompetenzen
nehmen in ihrer Bedeutung stark zu, z.B.
soziale und personale Kompetenzen, Interdiszplinarität und Internationalität. In
Verbindung mit digitalen Assistenzsystemen sei es wichtig, rechtzeitig lern- und
kompetenzförderliche Arbeitsstrukturen
zu implementieren
Die Frage stelle sich, wie wir den Lernort Betrieb im Sinne arbeitsplatznahen
Lernens im Kontext von Digitalisierung
nutzen und lernförderliche Arbeitsgestaltung als ein bewusstes Element von
betrieblicher Organisation vorantreiben
können.
Die Siemens AG in Berlin
Angela Behns-Vespermann von der „Siemens Professional Education“ (SPE) und
die Betriebsräte vom Siemens- Schaltwerk Ulrich Hengst und Rüdiger Groß
begrüßten die Seminargäste und erklärten
den Betrieb.
Siemens investiert jährlich rund 510
Millionen Euro in die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern. Im Rahmen
des Programms „International Technical
Apprenticeship“ ermöglicht Siemens
mehr als 100 jungen Menschen aus der
Türkei, Ägypten, Algerien, Marokko,
Südafrika, Iran und Saudi-Arabien eine
duale Ausbildung zum Elektroniker oder
Mechatroniker in Deutschland.
In 20 Trainingscentren bildet Siemens
nicht nur für den eigenen Nachwuchs aus,
sondern auch für Kooperationspartner.
Die Übernahmequote liegt bei 80 Prozent. 6470 junge Siemens-Mitarbeiter in
Deutschland befanden sich im Geschäftsjahr 2017 im Ausbildungsprogramm,
das schulisches Lernen und Lernen am
Arbeitsplatz verbindet. Weltweit bildet
Siemens 11400 junge Leute aus. 12 000
Beschäftigte arbeiten an sechs SiemensStandorten in Berlin.
Die Modulare Ausbildungsgänge bestehen aus der Berufsausbildung, einer
Kombination aus Theorie, angewandtem
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Lernen in der Siemens eigenen Werkberufschule und der betrieblichen Praxis im
Werk sowie einem Dualen Studiengang,
einer Kombination aus Bachelor-Abschluss an einer Universität mit einer klassischen Berufsausbildung bei Siemens. In
der Weiterbildung gibt es nebenberufliche technische und/oder akademische
Programme.
Was bedeutet Digitalisierung
für Siemens?
Um das notwendige „Mindset“ und die
digitale Transformation erfolgreich voranzutreiben, werden bei Siemens sechs
Cluster besonders betont: Sei offen, sei
mutig, setze dir keine Grenzen, sei visionär, sei kreativ und denke disruptiv.
Digitalisierung lernen ist das zentrale
Projekt, das die „Siemens Professional
Education“ (SPE) angepackt hat. Klar ist:
Die Digitalisierung verändert auch die Bildung. Aber welche Inhalte kommen hinzu,
was wird anders? Bei Siemens in Berlin
ist während der Betriebserkundung zu
sehen, wie Ausbildung sich neu erfindet.
„Wir lernen hier Industrie 4.0“, sagt ein
Azubi im zweiten Jahr selbstbewusst
und voller Stolz. Sein Blick schweift über
verbaute Rohre und Bildschirme. An der
langen Stirnwand sind die ersten komplett
montieren Bauteile zu erkennen. Die Auffangwanne fehlt noch. Eine Azubi-Gruppe
sitzt im Nebenraum am PC und ist mit
der Konstruktion einer Schlittenbox beschäftigt. Das alles wird in den nächsten
Wochen zu einer automatisierten Anlage
zusammengefügt. Natürlich komplett
vernetzt, eben das, was Industrie 4.0
ausmacht „Wir verbauen Sensoren, die
Werkstücke erkennen und die Daten
weitergeben an den zentralen Rechner.
Es ist alles da, was wir für die Vernetzung
brauchen“, berichtet ein anderer Azubi,
angehender Mechatroniker im zweiten
Ausbildungsjahr. Vernetzung, das ist das
Zauberwort von Ausbildung 4.0, der Kern
der neuen Herausforderung.
„In der Automatisierungsanlage mit dem
komplexen Förder- und Sortiersystem ist
der Gesamtprozess dargestellt. Vom SAP
gesteuerten Auftragseingang, über die
Herstellung, den Transprit, bis hin zur
Auslieferung und zur Rechnungslegung“,
ergänzt Lars Wißmann, Leiter der Ausbildung bei Siemens am Standort Berlin.
In der Digitalisierungswerkstatt wird die
Technologie ausprobiert, die auch in der
Fabrik zum Einsatz kommt. „Wir haben

hier die Arbeitsplätze der Industrie 4.0.“
Die SPE setzt auf Selbstständigkeit beim
Lernenden. Die Jugendlichen arbeiten
an Projekt-Themen, für die sie keine
Aufgabenbeschreibung oder Anleitungen
bekommen. Sie sehen ein Problem und
müssen dafür eine Lösung finden. „Die
Lernenden bestimmen, was sie bauen“,
sagt Wichmann. Hauptziel der Ausbildung
sei das eigene Denken und Lernen und
die Ausrichtung auf die geschäftliche
und eigene berufliche Entwicklung. Wert
gelegt wird in der Ausbildung auf Präsentationstechnik, Rhetorik, Planspiele,
Kreativtechnik, Projektmanagement,
selbstgesteuertes Lernen und berufliche
Handlungskompetenz. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Sozialkompetenz: Verantwortung übernehmen und das eigene
Handeln danach ausrichten, Konflikte
aushalten und konstruktiv austragen.
Kompetenzen finden in allen Bildungsgängen Anwendung. Dies gilt besonders für die Informationstechnik: Cloud
Computing, Datenbanken, Server- und
Speichertechnologien, Netzwerktechnik,
Virtualisierung, Softwareentwicklung
sowie Anwendungsentwicklung.

Seminar hervorragend beurteilt
Die anschließende Betrachtung der Betriebserkundung machte deutlich, dass
die Schule mehr zeitliche Ressourcen
braucht für ein digitales Lernen, neue
Lernkonzepte (vgl. „Digitalisierung im
Unterricht“, Materialien von der „Böckler
Schule“), Mitbestimmungsrechte, eine
klare Konzeptverteilung, auch für die
Verwaltung. Auch dürfe die Politik die
Lehrer- und Schülergesundheit nicht aus
dem Blick verlieren.
Eine abschließende Evaluation ergab ein
„Gut“ bis „Sehr gut“ der Seminarteilnehmer/innen für die Inhalte und Methoden
der Tagung, den Betriebsbesuch und die
Bildungsstätte.
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100 Jahre Grundschule

Die erste Schule für alle Kinder

Noch weit entfernt vom Ziel einer Schule für alle
Am 31.Juli 1919 wurde in Deutschland
die Grundschule eingeführt. Alle Kinder sollten fortan vom ersten bis zum
vierten Schuljahr gemeinsam lernen.
Ziel dieser Reform war es, das Schulsystem demokratischer und gerechter zu
machen.
Viele Reformer forderten damals sogar
das gemeinsame Lernen aller Kinder bis
zum Ende der Pflichtschulzeit. Dies ließ
sich jedoch gegen den Widerstand der
gesellschaftlichen Eliten nicht durchsetzen. Auch heute sei man von dem Ziel
einer Schule für alle Kinder noch weit
entfernt, kritisiert GEW-Vorstandsmitglied
Ilka Hoffmann.
Hoffmann weiter: „Internationale Studien
kommen immer wieder zu dem Schluss,
dass die frühe Aufteilung der Kinder auf
verschiedene Schulen zu sozialen Benachteiligungen führt. Die mit der Einführung
der Grundschule verbundene Idee, durch
längeres gemeinsames Lernen zu mehr sozialer Gerechtigkeit beizutragen, ist somit
von ungebrochener Aktualität. Deshalb
fordert die GEW weiterhin eine Schule
für alle bis zum Ende der Pflichtschulzeit.“
Als „völlig unverständlich“ bezeichnet die
Schulexpertin der GEW, dass die Politik die
Grundschule „noch immer so stiefmütterlich behandelt“. Ausgerechnet in der
Schulform, in der die Grundlagen für die
weitere Bildungslaufbahn gelegt würden,
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werde das wenigste Geld pro Schulkind
ausgegeben. So hätten nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes die Ausgaben
für öffentliche Grundschulen 2016 (neuere Zahlen liegen noch nicht vor) bei 6200
Euro pro Schülerin und Schüler gelegen,
während die öffentlichen Schulträger
beispielsweise für Gymnasien 8100 pro
Kopf investiert hätten.
„Der hohen Verantwortung der Grundschulen stehen eine unzureichende Finanzierung, schlechte Arbeitsbedingungen,
eine hohe Unterrichtsverpflichtung und
die im Vergleich schlechteste Bezahlung
der Lehrkräfte gegenüber. Dies hat den

Foto: GEW - Bildarchiv
Beruf unattraktiv gemacht und mit zu
dem dramatischen Lehrkräftemangel
beigetragen, unter dem die Grundschulen
in besonderem Maße zu leiden haben“,
so Hoffmann. Die Grundschulen müssten
endlich „entsprechend ihrer Bedeutung
für unsere Gesellschaft und die geistige
Entwicklung der Kinder gewürdigt und
finanziert werden“. Dies müsse auch
bedeuten, „dass die Grundschullehrkräfte genauso bezahlt werden wie ihre
Kolleginnen und Kollegen in anderen
Schulformen.“
pm
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Inklusion

Das Recht auf inklusive Bildung –
Spielball bildungspolitischer Interessen?

Während das NRW- Schulministerium
Inklusion abbaut und den Bruch mit
der Inklusionspolitik der Vorgängerregierung in seinem Evaluationsbericht
darstellt, könnte die Hamburger Evaluationsstudie eine Grundlage für die
Weiterentwicklung inklusiver Bildung
sein, wenn die Politik es nur wollte.
Das NRW Schulministerium hat seinen
hausintern verfassten „Bericht zur Evaluation des Ersten Gesetzes zur Umsetzung
der VN-Behindertenrechtskonvention
in den Schulen“ im März 2019 an den
Landtag überwiesen (LT Vorlage 17/1954).
Der Bericht wird dazu benutzt, die „Neuausrichtung“ der Inklusion als notwendige Konsequenz aus den Fehlern und
Versäumnissen der Vorgängerregierung
darzustellen. Als Grundlage für die Entwicklung von inklusiver Bildung in NRW
ist er untauglich, da Inklusion als Ziel nur
behauptet, aber nicht verfolgt wird. Dagegen enthält der von Wissenschaftlern
erstellte Hamburger Evaluationsbericht
EiBiSch (Evaluation von inklusiver Bildung
in Hamburgs Schulen), der Ende 2018
veröffentlicht wurde ( https://www.
ew.uni-hamburg.de/forschung/eibisch/
texte.htm) ein „Füllhorn von wichtigen
Vorschlägen“ für die inklusive Weiterentwicklung, wie Vertreter der GEW
Hamburg jüngst formulierten.
Die „Neuausrichtung“ der
schulischen Inklusion
Das Schulministerium hat sich mit der
„Neuausrichtung“ der schulischen Inklusion eine Definition von Inklusion
zurechtgelegt, die einer Missachtung der
UN-Behindertenrechtskonvention (UNBRK) gleichkommt. Die ministeriellen
Maßnahmen zielen auf den Erhalt des
Sonderschulsystems. Sie verfestigen die
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Sonderrolle des Gymnasiums als unbeteiligter Zuschauer, während die bestehenden Angebote des Gemeinsamen Lernens
in der Sekundarstufe auf Schwerpunktschulen reduziert und auf integrierte
Schulformen konzentriert werden.
Der Evaluationsbericht rückt den Verlust
von Sonderschulstandorten als Folge rotgrüner Regierungspolitik in das Zentrum
seiner Kritik. Beklagt wird vor allem, dass
die Sonderschule für den Förderschwerpunkt Lernen in ihrem Bestand gefährdet
ist. Mit Vehemenz wird das Sonderschulsystem von dem Vorwurf der Segregation
und der Exklusion freigesprochen. „Wenn
Familien sich für ein Förderschulangebot
entscheiden, kann und soll dies nicht als
Exklusion gewertet werden.“ Folglich gibt
es in NRW auch keine Segregations- oder
Exklusionsquoten, die in der Wissenschaft
längst als Kriterium für den Entwicklungsstand schulischer Inklusion gelten. Wie die
Kultusministerkonferenz (KMK) spricht
auch das Ministerium euphemistisch von
„Förderschulbesuchsquoten“.
Über die Allgemeine Bemerkung Nr.4
des zuständigen UN-Fachausschusses,
die eine zwar nicht rechtsverbindliche,
aber maßgebliche und international anerkannte Auslegung von Artikel 24 (UNBRK ) für die Vertragsstaaten vornimmt
und das dauerhafte Nebeneinander von
segregierendem Sonderschulsystem und
allgemeinem Schulsystem als unvereinbar mit der UN-BRK ausschließt (https://
www.gemeinsam-einfach-machen.de/
GEM/DE/AS/UN_BRK/Allgemeine_Kommentare/allgemeine_kommentare_node.
html) setzt sich der Evaluationsbericht mit
einer Mischung aus unbeschreiblicher
Ignoranz und Arroganz hinweg. Vorrang
haben die geltenden schulgesetzlichen
Vorgaben für Inklusion im 9. Schulrechtsänderungsgesetz, dem die jetzigen
Regierungsfraktionen bei der parlamentarischen Verabschiedung ihre Zustimmung
verweigerten.
Null Interesse an Aufklärung der „Etikettierungsschwemme“
Prof. Wocken hat die sonderpädagogische „Etikettierungsschwemme“ als
bundesweites Phänomen aufgedeckt
und angeprangert (https://bildungsklick.
de/schule/meldung/das-scheitern-der-

pseudo-inklusion/). Damit ist gemeint,
dass die Zunahme von Kindern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
in den allgemeinen Schulen nicht mit
der Abnahme von Kindern in den Sonderschulen einhergeht, sondern immer
mehr Kinder der allgemeinen Schule als
sonderpädagogisch förderungsbedürftig
diagnostiziert und etikettiert werden. Das
Wissenschaftlerteam Knauf /Knauf hat
diese Entwicklung in besonders auffälliger
Weise in NRW nachgewiesen (https://
www.mittendrin-koeln.de/inklusionspegel/politik/nordrhein-westfalen/meldung/news/nrw-statistik-findet-keineinklusion/) und eine Aufklärung der
Ursachen angemahnt.
Der Bericht zeigt kein Interesse an Aufklärung. Er gibt sich mit Vermutungen
zufrieden. Für die drastische Zunahme der
Förderquote in der Sekundarstufe, insbesondere im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, wird zum
einen die allgemeine gesellschaftliche
Entwicklung bemüht, zum anderen ein
„Nachholbedarf“ für einen in der Grundschule noch nicht förmlich festgestellten
sonderpädagogischen Förderbedarf vermutet. Dass unter dem Vorzeichen von
Inklusion Etikettierungshemmungen bei
der Sonderpädagogik sinken könnten,
weil es keinen Automatismus mehr für
eine Sonderschulüberweisung gibt, und
Schulen ein Interesse haben könnten,
einen zusätzlichen Ressourcenbedarf
anzumelden, kommt gar nicht in Betracht.
Der Kontext des Hamburger
Evaluationsberichts
Die Schulbehörde hat mit der Umsetzung des bürgerschaftlichen Auftrags
zur Evaluation der inklusiven Bildung
in Hamburg Wissenschaftler betraut.
Zum Untersuchungsauftrag über die Entwicklung der im Schuljahr 2012//13 in
Hamburg flächendeckend eingeführten
inklusiven Bildung gehört die Klärung,
welche Bedingungen zum Gelingen von
inklusiver Bildung beitragen, aber auch
welche Hindernisse es auf dem Weg zu
einem inklusiven Schulsystem gibt. Die
Ende 2018 vorgelegte und veröffentlichte
Studie EiBiSch ist eine komplexe Längsschnittuntersuchung mit einem quantitativen und einem qualitativen Analyseteil.
Im Vorwort zum Evaluationsbericht betont Schulsenator Ties Rabe, dass der
Inklusionsbegriff der Hamburger Schulbehörde darauf abzielt, „Lernorte zu
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Inklusion
schaffen, an denen alle Kinder unabhängig
von körperlichen oder geistigen Fähigkeiten und ihrer soziokulturellen Herkunft
gemeinsam lernen können“.
Wissenschaftliche Befunde
und Empfehlungen
Die wissenschaftlichen Ergebnisse und
Vorschläge enthalten viele unbequeme
Botschaften. Die Wissenschaftler stellen
als größte Herausforderung für die inklusive Schulentwicklung die unakzeptabel
hohe Anzahl von Jugendlichen in den
Stadtteilschulen heraus, die am Ende der
Klassenstufe 6 die Mindeststandards nicht
erfüllen. Das Hamburger Zweisäulenmodell mit Gymnasium und Stadtteilschule
„verschärft den Trend zur Exklusion“.
Die Segregationsquote muss aus Sicht der
Forscher weiter abgebaut werden. Dabei
ist darauf zu achten, dass das Gymnasium am Umbauprozess beteiligt wird. Die
Stadtteilschule wird durch die einseitige
Aufgabenverteilung in die Rolle der „Restschule“ gedrängt.
Nachdrücklich wird festgestellt, dass die
hohe Quote der Schülerinnen und Schüler,
die den Mindeststandard unterschreiten,
nicht auf die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zurückzuführen
ist. Sie stellen gegenüber „weiteren
Problemlagen im individuellen, sozialen
und kulturellen Heterogenitätsspektrum
quantitativ ein eher randständiges Problem dar“. Ihre Präsenz in der allgemeinen
Schule hat einen positiven Einfluss auf lei-

stungsstärkere und leistungsschwächere
Schülerinnen und Schüler.
Die Zugehörigkeit zu einer sonderpädagogischen Förderkategorie ist kein relevanter Prädikator für Schulleistungen. Die
Kategorie sonderpädagogische Förderung
im Bereich Lernen ist unspezifisch und von
geringem diagnostischem Wert. Daher
stellen die Forscher die Frage, warum
daran festgehalten wird, zumal sich auch
zeigt, dass die sonderpädagogisch geförderten Schülerinnen und Schüler schlechtere sozial-emotionale Schulerfahrungen
machen als die nicht sonderpädagogisch
geförderten.
Für inklusive Bildung ist eine personale
Orientierung bezogen auf Diagnostik, Unterricht und Förderung konstitutiv. Für die
Autoren der Studie muss sich inklusive Bildung daher aus der sonderpädagogischen
Verhaftung und dem alten Denken in
sonderpädagogischen Förderkategorien
lösen. Anstelle von Etikettierung muss
eine frühzeitige pädagogische Förderung
treten, die lernprozessbegleitend und
lerngegenstandsbezogen ist.
Eine der großen Herausforderungen für
die inklusive Schulentwicklung sehen sie
darin, den Widerspruch zwischen Individualisierung und Standardisierung des
Lernens aufzulösen.
Die Forscher können keinen Nachweis für
einen linearen Zusammenhang zwischen
dem beklagten Mangel an Ressourcen
und den Leistungsergebnissen liefern. Sie
betonen, dass der Einsatz und Gebrauch

der Ressourcen in einem adaptiven Unterricht entscheidend zum Erfolg der pädagogischen Prozesse beitragen. Schulen
müssen deshalb darin unterstützt werden,
die „Möglichkeitsräume der inklusiven
Bildung“ zu nutzen.
Das große Schweigen
Die Hamburger Bildungspolitik könnte die
Evaluation für eine konsequente Weiterentwicklung inklusiver Schulentwicklung
nutzen. Aber stattdessen hat man sich
darauf verständigt, die Studie nicht im
Schulausschuss zu befassen, da das
Thema Inklusion hinreichend behandelt
worden sei.
Die Gründe für dieses beschämende
„Schweigekartell“ sieht die Hamburger
GEW darin, dass die Studie dazu anregt,
die vorherrschende Debatte über die materiellen und personellen Ressourcen der
letzten Jahre zu verlassen und das Thema
Inklusion in eine unbequeme inhaltliche
Auseinandersetzung zu überführen (https://www.gew-hamburg.de/veroeffentlichungen/hlz-mitgliederzeitung/pdf/
inklusion-2-vermeidung-und-ignoranz).
Die Studie fordert schließlich dazu auf,
unter der Zielperspektive von inklusiver
Bildung die Rolle der Sonderpädagogik,
die Anpassung des Lernens an Leistungsstandards sowie die Struktur des Zweisäulenmodells in Frage zu stellen.
Dr. Brigitte Schumann
ifenici@aol.com

UNESCO-Kommission fordert Programm zur Förderung inklusiver Bildung
Im deutschen Bildungssystem sind die
Chancen ungleich verteilt. Um allen
Menschen Zugang zu hochwertiger
Bildung zu geben, fordert die Deutsche
UNESCO-Kommission ein umfassendes
Programm zur Förderung inklusiver
Bildung in Deutschland.
Der Expertenkreis Inklusive Bildung der
Kommission hat dazu ein Empfehlungspapier erarbeitet, um inklusive Bildung
schrittweise über die gesamte Bildungsbiografie zu stärken. In dem Papier
empfiehlt der Expertenkreis, Kooperationsmöglichkeiten zwischen Bund und
Ländern für den Aufbau eines inklusiven
Bildungssystems zu nutzen und Bildungsbudgets in den Kommunen zu bündeln.
„Inklusive Bildung ist wesentlicher Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft“, betont Ute Erdsiek-Rave, VorGEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 9 / 2019

sitzende des Expertenkreises Inklusive
Bildung. „Von der frühkindlichen Bildung
bis in die Arbeitswelt müssen wir die
Übergänge zwischen den verschiedenen
Bildungsstufen besser gestalten“, so
Erdsiek-Rave weiter. „Die Lockerung des
Kooperationsverbots bietet in diesem
Zusammenhang große Chancen. Bund,
Länder und Gemeinden müssen zusammenarbeiten, um inklusive Bildung
schrittweise umzusetzen.“
In dem Empfehlungspapier spricht sich der
Expertenkreis der Deutschen UNESCOKommission für eine bessere regionale
und lokale Vernetzung der Bildungsträger
aus. Um Kindern und Jugendlichen den
Übergang vom Elementar- in den Primarbereich bis hin zu Arbeit und Studium zu
erleichtern, sollen regionale Förderzentren Bildungseinrichtungen beraten und
vernetzen. Zudem müsse die „Ausbildung

der Ausbilder“ inklusionspädagogisch
weiterentwickelt werden.
In drei gesonderten Abschnitten formuliert der Expertenkreis Empfehlungen für
die besonderen Ansprüche frühkindlicher
Bildung, Schule und den Übergang in Beruf und Arbeitswelt. So sollten Zugangsbarrieren zu Krippe und Kita identifiziert
und abgebaut werden. Zudem müsse
beim Übergang in die Grundschule der
individuelle Unterstützungsbedarf einzelner Kinder stärker berücksichtigt werden.
Im Ausbau von Ganztagseinrichtungen
sehen die Expertinnen und Experten ein
großes Potenzial für mehr inklusive Bildung im Schulbereich. Inklusion lasse sich
dort am wirksamsten umsetzen. Auch am
Übergang zwischen Schule und Beruf müsse deutlich mehr getan werden, um mehr
junge Menschen in Beruf und Ausbildung
zu bringen.		
UNESCO
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Hochschulen

GEW und Koblenzer Studierende im Wissenschaftsministerium

2.500 Unterschriften für Aufwertung der Grundschulbildung übergeben
Die GEW kritisiert seit Längerem eine mangelhafte personelle Ausstattung der Grundschulbildung am Uni-Standort Koblenz und
sieht die Qualität der Ausbildung in Gefahr.
Im Rahmen einer gemeinsamen Aktivität
mit den Studierenden hatte die GEW deshalb auf dem Campus in Koblenz rund 2.500
Unterschriften für mehr Personal und eine
bessere Ausstattung der Grundschulbildung
gesammelt. Die Unterschriftenlisten wurden
Anfang Juli im Mainzer Wissenschaftsministerium übergeben.
Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der GEW
Rheinland-Pfalz, sprach anlässlich der Übergabe von einer „schwierigen Situation“ der Grundschulbildung
in Koblenz und sieht „massiven Handlungsbedarf“. Der GEWVorsitzende verlangt eine bessere finanzielle Grundausstattung
der Hochschule und sieht dabei neben der Verstetigung von
Bundesmitteln aus dem Hochschulpakt auch das Land in der
Pflicht, das weitere Mittel aus eigenem Haushalt beisteuern soll.
„Aktuell geht es uns darum, dass zurzeit nicht besetzte Professorenstellen umgehend wiederbesetzt werden, damit wenigstens der Status Quo gesichert bleibt. Andererseits müssen aber
auch zusätzliche Stellen für Professorinnen und Professoren
in der Grundschulbildung geschaffen werden“, sagte Hammer,
„damit ein Grundschulstudium in Koblenz ruhigen Gewissens
empfohlen werden kann.“
Unterstützt wurde der Gewerkschaftsvorsitzende von Stephanie
Zimon und Mathis Zang, die für die Koblenzer Studierenden
an dem Gespräch im Ministerium teilnahmen. Zimon verwies
darauf, dass insbesondere im Anfangsunterricht Mathematik,
Englisch in der Grundschule und Migrationspädagogik Stellen fehlten. Dadurch müssten Studierende Abstriche bei der
Qualität der Ausbildung in Kauf nehmen. Zang berichtete, dass
Berufsanfänger*innen sich von der Uni nicht ausreichend auf
ihren Beruf vorbereitet fühlten, dies gelte beispielweise für die
Themen Heterogenität im Unterricht und Migration. Der angehende Lehrer verwies in diesem Zusammenhang auch auf die
große Bedeutung von Didaktik im Bereich der Grundschulbildung
und ein fehlendes Studienangebot im Bereich der Mathematik.
Die GEW hat gegenüber dem Ministerium, das in dem Gespräch
von Hans Seus und Hartmut Bernd von der Abteilung Hochschulen vertreten war, auch die Situation des Mittelbaus in der Grundschulbildung in Koblenz problematisiert. Johannes Kalowsky,
Vorsitzender des GEW-Kreises Koblenz-Mayen, berichtete aus
einem Gespräch mit Beschäftigten im Mittelbau, die von überlaufenen Seminaren, hohen Korrekturzahlen bei Klausuren und
einer exorbitant starken Belastung durch Prüfungen betroffen
seien. Eine notwendige individuelle Betreuung von Studierenden
könne in der Folge so gut wie nicht stattfinden. Ein sehr hoher
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v.l.: Johannes Kalowsky, Klaus-Peter Hammer, Hartmut Bernd,
Hans Seus, Stephanie Zimon, Mathis Zang
Anteil befristeter Stellen und die damit verbundene fehlende
Arbeitsplatzsicherheit würden sich ebenfalls negativ auswirken.
Die Ministeriumsvertreter, die sich während des einstündigen
Gesprächs nicht nur als ausgesprochen fachkundig, sondern
auch als offene und interessierte Zuhörer zeigten, erklärten,
dass im Rahmen bestehender Haushaltsmittel bereits intensiv
daran gearbeitet werde, mehr Dauerbeschäftigungsverhältnisse
zu schaffen. Darüber hinaus sagten sie zu, die von der GEW und
den Studierenden vorgetragenen Sachverhalte mitzunehmen.
Eine Rolle soll dann auch die Stärkung der Uni Koblenz spielen,
die ja im Rahmen einer Strukturreform eigenständig werden
soll. Aus Sicht der GEW gehört zu einer Stärkung auf jeden Fall
dazu, dass die Lehrkräftebildung ausgebaut wird.
red.

Schwierige Situation der Grundschulbildung in Koblenz
Foto: GEW - Bildarchiv
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Gespräch zwischen GEW und Grünen zu Hochschulen

Noch viele offene Fragen
Die GEW Rheinland-Pfalz war Anfang Juni
zu Gast bei der Sprecherin für Hochschule
und Wissenschaft der Grünen-Fraktion,
Katharina Binz. Themen waren die geplante Strukturreform der Universitäten
Koblenz-Landau und Kaiserslautern sowie
die Novellierung des Landeshochschulgesetzes.
Klaus-Peter Hammer eröffnete das Gespräch mit einer Stellungnahme zur geplanten Strukturreform. So sollen nach
den Plänen von Wissenschaftsminister
Dr. Konrad Wolf die beiden Campi der
Universität Koblenz-Landau getrennt
werden. Während der Standort Landau
in einen neuen Doppelcampus mit der
TU Kaiserslautern überführt werden soll,
erwartet sich der Minister von der Universität Koblenz eine eigenständige Existenz.
Die GEW Rheinland-Pfalz steht dieser
Strukturreform skeptisch gegenüber,
ebenso wie viele Beteiligte der unterschiedlichen Universitätsstandorte.
Katharina Binz sieht die geäußerten Bedenken, möchte jedoch Veränderungen
ebenso als Chance begreifen. Die Grünen
sehen in einem stärkeren regionalen

Bezug Möglichkeiten, die Funktion der
Hochschulstandorte zu verbessern. Dies
gelte auch für die Lehramtsausbildung
im Land, auf die die GEW immer ein
besonderes Augenmerk hat. Gerade mit
Blick auf die finanzielle und personelle
Ausstattung der Lehramtsausbildung in
Rheinland-Pfalz meldet die GEW deutliche Bedenken an. Wenn diese in einem
solchen Umstrukturierungsprozess nicht
besonderes Augenmerk bekommt, dann

werde Lehramtsausbildung deutlichen
Schaden nehmen.
Auch die Novellierung des Landeshochschulgesetzes war Teil des Gesprächs.
Jürgen Blank und Klaus-Peter Hammer
machten drei zentrale Anliegen der GEW
deutlich: eine ausreichende Grundfinanzierung der Hochschulen, Verteilung und
Verstetigung von Hochschulpaktmitteln
und die Schaffung von Dauerstellen. Die
Anwesenden waren sich einig, dass es
noch viele offene Fragen gibt und dieses
Gespräch nur ein erster Aufschlag sein
kann.
red.

v.l.n.r.: Eva-Maria Bub (Referentin für Bildung, Wissenschaft und Hochschule), Dr. Jürgen Blank
(Vorstandsbereich Hochschule und Forschung der GEW RLP), Klaus-Peter Hammer (Vorsitzender
der GEW RLP), Katharina Binz MdL (Sprecherin für Wissenschaft und Hochschule)

Zum 20-jährigen Jubiläum der europäischen Studienreform

GEW: „Nicht Bologna ist das Problem, sondern Bonn!“
Die GEW hat die Länder gemahnt, Fehler
bei der Umsetzung der von 20 Jahre gestarteten Bologna-Reform zu korrigieren,
die bei der Umsetzung gemacht wurden.
„Die 1999 in Bologna initiierte europäische Studienreform steht für viele gute
Ziele: die Förderung der Mobilität im
europäischen Hochschulraum, vergleichbare Studienstrukturen und -abschlüsse
oder die Verbesserung der Chancengleichheit im Studium. Bei der Umsetzung
der Reform haben die Länder und die
Hochschulen jedoch gravierende Fehler
gemacht: vollgestopfte Curricula, eine zu
hohe Prüfungsdichte oder eine zu hohe
Arbeitsbelastung für Studierende und
Lehrende. Nicht Bologna ist das Problem,
sondern Bonn“, sagte der stellvertretende
GEW-Vorsitzende und Hochschulexperte,
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Andreas Keller, mit Blick auf den Sitz
der Kultusministerkonferenz (KMK), der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und
des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) in der früheren Bundeshauptstand.
Bei der Umsetzung der Reformen müssten
die Verantwortlichen kräftig nachjustieren, betonte Keller. „Die Länder müssen
ihre strengen Vorgaben für Bachelor- und
Masterstudiengänge entrümpeln, um
sowohl die Studierbarkeit als auch die Studierfreiheit zu sichern. Weiter müssen sie
das Recht auf freien Zugang zum Masterstudium für alle Bachelorabsolventinnen
und -absolventen durchsetzen. Wenn
die Länder dazu nicht in der Lage sind,
darf sich der Bund nicht scheuen, endlich
von seiner Gesetzgebungskompetenz

für Hochschulabschlüsse und -zulassung
Gebrauch zu machen, und das Recht auf
freien Masterzugang gesetzlich garantieren“, appellierte der GEW-Vize.
Entscheidend für ein qualitätsvolles und
erfolgreiches Studium seien aber auch die
Lehrenden, mahnte Keller. „Solange an
Universitäten auf eine Professur über 60
Studierende kommen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nach dem Hire and Fire-Prinzip eingestellt und wieder auf die Straße gesetzt
werden, kann keine optimale Betreuung
der Studierenden gewährleistet werden.
Wir brauchen bessere Betreuungsrelationen und mehr Kontinuität in der Lehre
durch mehr Personal und Dauerstellen
für Daueraufgaben“, betonte der GEWHochschulexperte.
pm

17

Recht

Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Dieter Roß & Bernd Huster
Schwerbehinderung und die Teilzeit
Ich habe einen Grad der Behinderung (GdB) von 70 zuerkannt
bekommen. Ich weiß, dass ich ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe
meines Ausweises bei der Schulleitung als Vollzeitbeschäftigte
einen Anspruch auf 3 Wochenstunden Ermäßigung habe. Ich
sehe aber für mich die Erfordernis, meine Vollzeitbeschäftigung
zu verringern. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu tun und die 3
Wochenstunden Ermäßigung zu behalten?
Du könntest beantragen, von Deinen 27 Wochenstunden als
Vollzeitbeschäftigte auf Teilzeit im Umfang von 24/27 zu gehen.
Die Schwerbehinderungsermäßigung würde weiter 3 Wochenstunden betragen.
Eine weitere Möglichkeit ist, bei der ADD in Trier auf dem
Dienstweg eine zusätzliche Ermäßigung nach § 10 Abs. 1 Satz 3
Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung im Umfang von bis zu 2 Wochenstunden zu beantragen. Die ADD wird vor ihrer Entscheidung
über den Antrag ein amtsärztliches Zeugnis einholen.

Übernahme ins Beamtenverhältnis?
Ich werde meinen Vorbereitungsdienst nächstes Jahr im Juli beenden. Im Mai werde ich 45. Habe ich eine Chance, in RheinlandPfalz als Lehrkraft ins Beamtenverhältnis zu kommen? Mein
Lehrerstudium hat sich durch die Erziehung meiner Tochter um
ein Jahr verlängert.
Wenn sich durch die tatsächliche Erziehung Ihres Kindes die
Ausbildungszeit verlängert hat, wird dies bei der Bewerbung um
Einstellung als Lehrkraft im Beamtenverhältnis auf Probe zum
folgenden Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien 2020 berücksichtigt. Weisen Sie bitte bei der Bewerbung um Einstellung
auf die tatsächliche Verzögerung hin.

Unterhälftige Teilzeit
Wegen meiner beiden Kinder habe ich meine persönliche Unterrichtsverpflichtung auf 10/24 reduziert. Eine Kollegin erzählte mir,
das könne ich nur solange machen, wie die Jüngste das zwölfte
Lebensjahr noch nicht überschritten hat. Ist das zutreﬀend?
Nach § 75 Abs. 4 kann der Dienstherr eine unterhälftige Teilzeit
bewilligen, wenn eine der im Gesetz genannten Voraussetzungen
vorliegt und wenn keine dienstlichen Belange entgegenstehen.
Eine der Voraussetzungen ist die Betreuung eines Kindes unter
18 Jahren. Die von der Kollegin genannte Altersgrenze ist nicht
zutreffend.
Ich will allerdings darauf aufmerksam machen, dass im Blick
auf die spätere Pension kritisch geprüft werden sollte, ob der
Teilzeitumfang nicht schrittweise erhöht werden kann. Für
ein Dienstjahr in Vollzeitbeschäftigung werden 1,79375 Prozentpunkte gutgeschrieben, die Teilzeit mit 10/24 erbringt nur
0,74740 Prozentpunkte.

Kindererziehungszuschlag,
Kindererziehungsergänzungszuschlag
Zuerst danke für die Berechnung meines Ruhegehaltssatzes
und des Ruhegehalts. Das Landesamt für Finanzen (LfF) hat den
gleichen Prozentwert berechnet. Allerdings hat das Amt meine
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Kinder, die nach 1991 geboren wurden, nicht bei der Festsetzung
des Ruhegehalts berücksichtigt. Wie muss ich das verstehen?
In dem Bescheid, den Du jetzt erhalten hast, wurden auf der
Basis Deiner Laufbahndaten der Ruhegehaltssatz und nachfolgend das Ruhegehalt berechnet. Den Bescheid kannst Du, so wie
er vorliegt, akzeptieren. Ein Widerspruch ist nicht erforderlich.
Zusammen mit dem Bescheid hast Du eine Reihe von Merkblättern und Fragebögen bekommen. Es müsste ein Bogen dabei sein,
bei dem nach den Kindern gefragt wird. Bitte fülle diesen Bogen
aus, in dem auch gefragt wird, wer die Kinder tatsächlich betreut
hat, und reiche ihn ein. Nachfolgend wird für Deinen konkreten
Fall der Kindererziehungszuschlag und ggf. der Kindererziehungsergänzungszuschlag errechnet. Der so entstehende Geldbetrag
kommt zu Deinem erdienten Ruhegehalt hinzu, wobei es eine
Kappungsgrenze gibt, der bei dem Geldbetrag liegt, der sich aus
dem Versorgungs-Höchstsatz von 71,75% ergibt.
Ich will Dir aber noch drei Tipps geben:
Teile Deiner privaten Krankenkasse mit, dass Du ab dem ... Pensionärin bist und beantrage die Reduzierung Deines Krankenkassenbeitrags, denn Du hast als Pensionärin einen Beihilfesatz
von 70 Prozent.
Teile der GEW-Landesgeschäftsstelle Deinen Ruhegehaltssatz
mit, damit der GEW-Beitrag entsprechend reduziert wird.

Ab GdB 30 gleichgestellt
Ich bin im Vorbereitungsdienst und werde ihn zum Januar 2020
erfolgreich beenden. Ich habe einen GdB von 40 und will dies bei
meiner Einstellung als Beamtin zur Probe berücksichtigt haben,
für die ich mich zum Schuljahresbeginn 2020/21 bewerben werde.
Bei der Einstellung in den Schuldienst wird zwecks Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen im Schuldienst ein bestimmter
Prozentanteil von den zu vergebenen Planstellen vorgehalten
zwecks Einstellung schwerbehinderter Lehrkräfte. Da es bei dir
um eine Einstellung geht, gib bitte bei der Bewerbung deinen
GdB von 40 an und übersende dann auch der ADD in Trier eine
Kopie dieser GdB-Feststellung.

Besoldungserhöhung
Kannst Du mir das mit der Besoldung ab dem 01.07.2019 mal
genauer erklären? Ich bin in A 12 Stufe 12.
Das Grundgehalt in A 12 Stufe 12 betrug zum 01.01.2018
4.452,42 €. Mit Datum 01.01.2019 wurde dieser Geldbetrag
um 3,2% erhöht, also 4.594,90 €. Zum 01.07.2019 wurde dieses erhöhte Grundbehalt um weitere 2% erhöht und so ist das
Grundgehalt ab dem 01.07.2019 bei 4.686,80 €.
Die erste Erhöhung ist die Übernahme des von GEW, GdP,
ver.di und BAU erkämpften Tarifergebnisses. Die zweite Erhöhung
ist dem Druck des DGB-Landesbezirks und ihm zugehörenden
Öffentlichen-Dienst-Gewerkschaften und der Einsicht der
Landesregierung geschuldet. Dadurch verlässt die Beamtenbesoldung Rheinland-Pfalz ihren letzten/vorletzten Platz im
Bundesländer-Vergleich.
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Recht
Kostendämpfungspauschale

Anweisung Überstundenausgleich

Ich bin Studiendirektorin an einer IGS und werde zum Ende des
nächsten Schuljahres in Pension gehen. Bei der Beihilfe habe
ich eine Kostendämpfungspauschale von 300 € im Kalenderjahr
hinzunehmen. Wie ist das, wenn ich Pensionärin bin?
Die Kostendämpfungspauschale ist im Landesbeamtengesetz
(LBG) in § 66 fixiert. Sie ist nach Besoldungsgruppen gestaffelt.
Für die im Lehrkräftebereich vorhandenen Besoldungsgruppen:
A 9 bis A 11 liegt der Betrag bei 150 €, für die Besoldungsgruppen A 12 bis A 15 bei 300 € und für die Besoldungsgruppe A 16
bei 450 €.
Bei Teilzeitbeschäftigten wird der Betrag entsprechend dem
Teilzeitumfang in Anwendung gebracht.
Die vorgenannten Geldbeträge bemessen sich bei den
Pensionär*innen nach dem Ruhegehaltssatz. Da Du mit einem
Ruhegehaltssatz von 60% rechnest, wird die Kostendämpfungspauschale dann bei Dir als Pensionärin 180 € betragen.

In unserer kommunalen Kita wurde ein Desinfektionstag durchgeführt. Für alle Kolleginnen wurde an diesem Tag von der Leitung
die Arbeitszeit von 8.00 Uhr - 12.30 Uhr festgelegt. Verständlicherweise ärgerten sich die Kolleginnen, die an diesem Tag
regulär eigentlich länger gearbeitet hätten und so gezwungen
waren, Über- oder Mehrarbeitsstunden abzubauen. Sinnvolle
Arbeit hätte es zudem genügend gegeben.
Die Dauer und die Lage der täglichen Arbeitszeit bestimmt der
Arbeitgeber im Rahmen seines Direktionsrechts. Auch eine
Anweisung, Mehrarbeit und/oder Überstunden abzubaue, ist
durch dieses Recht gedeckt. Allerdings muss in diesen Fällen eine
Ankündigungsfrist eingehalten werden. Die Ankündigungsfrist
sollte so lange bemessen sein, dass der Arbeitnehmer die freie
Zeit noch für seine persönliche Terminplanung nutzen kann.

Formulierung Arbeitszeugnis
Am 31.07.2018 hatte ich mein Anerkennungsjahr als Erzieherin in einer kommunalen Kita mit Erfolg abgeschlossen. Mein
Arbeitgeber hat mir damals in einem Arbeitszeugnis attestiert,
dass ich meine Aufgaben stets zu seiner vollsten Zufriedenheit
erledigt habe. Ich wurde bei demselben Träger befristet bis zum
31.07.2019 übernommen. Als ich jetzt mit Ende meines Fristvertrages ein Arbeitszeugnis ausgehändigt bekommen habe, lese
ich dort die Formulierung, dass ich während dieses Jahres meine
Aufgaben mit großer Zufriedenheit erledigt hätte. Können Sie
mich bitte aufklären, wie die Bewertungen sich unterscheiden
und woran das liegen kann?
Eine zusammenfassende Leistungsbewertung mit dem Wortlaut „stets zu unserer vollsten Zufriedenheit“ bedeutet - in die
sogenannte Zeugnissprache übersetzt - ein „sehr gut“. Dagegen
bedeutet eine zusammenfassende Leistungsbewertung mit dem
Wortlaut „zu unserer großen Zufriedenheit“ lediglich eine durchschnittliche Bewertung, die in etwa einem „befriedigend“ gleichkommt. Wie sich diese Unterschiede aus Sicht Ihres Arbeitgebers
begründen, können wir Ihnen leider nicht sagen. Sie könnten
Ihren Arbeitgeber gegebenenfalls schriftlich darauf aufmerksam
machen, dass es jedenfalls aus Ihrer Sicht keinen derartigen
Leistungsabfall gegeben hat und Ihre Leistungen im Zeitraum,
der das zweite Zeugnis umfasst, besser als durchschnittlich gewesen sind. Sie könnten darüber hinaus vorschlagen, den Passus
„zu unserer großen Zufriedenheit“ wieder in „stets zu unserer
vollsten Zufriedenheit“ zu ändern.

Altersteilzeit bei den Kommunen
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Am 01.08.2019 habe ich eine neue Arbeitsstelle angetreten. Bei
der Berechnung meines tariflichen Urlaubsanspruchs ergeben
sich 12,5 Tage. Mir ist zu Ohren gekommen, dass halbe Urlaubstage nicht gewährt werden können. Stimmt diese Aussage?
Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres,
erhalten Beschäftigte im öffentlichen Dienst für jeden vollen
Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Urlaubsanspruchs, der momentan 30 Tage pro Jahr beträgt. Verbleibt bei
der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen
halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubstag
aufgerundet. Aus dieser Regelung wird erkennbar, dass die Freistellung des Arbeitnehmers für mindestens einen Tag erfolgen
soll. Daher gibt es normalerweise auch keine Urlaubsgewährung
für einzelne Stunden oder für halbe Tage.

Verzicht auf Pausenzeiten
Können Sie mir bitte bei der Klärung einer Frage bezüglich Pausenzeiten helfen? Wir modifizieren in der Einrichtung unseren
Dienstplan und wollen den bisherigen Frühdienst, der von 7.15
Uhr - 15.15 Uhr inklusive einer Stunde Pause dauert, zukünftig
verändern. Wir streben an, eine möglichst kurze Pause zu machen. Da der Frühdienst eine Frühstücks- und Mittagszeit mit
den Kindern sowie eine Ruhezeit beinhaltet, erscheint uns eine
Erholungspause von 15 Minuten ausreichend. Wäre eine solche
Regelung rechtens?
Nach den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes ist die Arbeit
durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30
Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun
Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun
Stunden insgesamt zu unterbrechen. Diese Vorschriften müssen
auch nach einer Dienstplanänderung eingehalten werden.

Foto: GEW - Bildarchiv

Ich wende mich heute mit einer Frage an Sie, die mich schon seit
längerem beschäftigt. Ich bin 60 Jahre alt und habe mich bei
meinem Arbeitgeber nach Altersteilzeit erkundigt. Ich erhielt die
Information, dass es eine Altersteilzeitmöglichkeit nur in Dienststellen mit einer höheren Beschäftigtenzahl gebe. Ich arbeite in
einer Kita mit zurzeit neun Erzieherinnen, einer Köchin und einer
Reinemachefrau.
Es gelten die Bestimmungen des Tarifvertrags zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ VKA). Danach besteht leider in kommunalen Verwaltungen und Betrieben
mit weniger als 40 Beschäftigten kein Anspruch auf Vereinbarung
eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses.

Bruchteile von Urlaubstagen
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Generation 60+

Seniorinnen- und seniorenpolitische Fachtagung der Bundes-GEW

„Gesellschaft verändern – Teilhabe im Alter“
Anja Dilk / Barbara Hellinge

Wohl selten wurde das so anschaulich wie
beim dem zweitägigen Kongress Mitte Mai
am sonnigen Müggelsee. Gut 100 ältere
GEW-Mitglieder - davon 4 aus unserem
Landessenior*innenausschuss – waren
angereist, um zu diskutieren und sich
mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Politik auszutauschen: Wo
stehen wir, was wollen wir, wie können
wir wirkungsvoll teilhaben und die Zeit
nach dem Erwerbsleben positiv gestalten?
Frauke Gützkow, GEW-Vorstand für Seniorinnen- und Seniorenpolitik, definierte das
Ziel: „Eine Politik für, mit und von älteren
Menschen“ voranzubringen, damit Ältere
kulturell, ökonomisch und sozial an der
Gesellschaft teilhaben können. „Gesellschaft verändern - Teilhabe im Alter“ war
daher auch das Motto des diesjährigen
Senior*innentages. Gützkow: „Wir wollen
eine Gesellschaft, die wir mitgestalten.
Und die für uns sorgt, wenn wir das nicht
mehr so gut können.“
Bei der auffallend dynamischen, diskussionsintensiven Tagung wurde deutlich,
dass es dabei gilt, genau hinzuschauen.
Denn Alter ist nicht gleich Alter. Es umfasst nicht nur eine Spannbreite von
zwanzig, dreißig Jahren und damit Lebensphasen, in denen Menschen äußerst
fit, andere, in denen sie gesundheitlich
eingeschränkt oder pflegebedürftig sind.
Alter beschreibt auch äußerst ungleiche
Lebensbedingungen: ökonomisch, sozial,
gesundheitlich. Susanne Kümpers von
der Universität Fulda und Mitglied der
Siebten Altenberichtskommission hob
hervor: „Ungleichheitsfaktoren können
sich gegenseitig verstärken.“
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Die Teilnehmenden aus Rheinland-Pfalz

Es begann mit guten Nachrichten: „Ältere sind heute gesünder, gebildeter
und aktiver denn je“, bilanzierte SvenOlaf Obst vom Bundesseniorenministerium (BMBFSF) zum Auftakt der „6.
seniorinnen- und seniorenpolitischen
Fachtagung der GEW“ Anfang Mai in
Berlin-Köpenick. Und die Lebenserwartung steigt: 65-jährige Frauen haben
heute noch durchschnittlich 21 Lebensjahre vor sich, Männer 17. Viele von ihnen wollen aktiv sein, die Gesellschaft
mitgestalten, sich engagieren.

So sind etwa Frauen mit Migrationshintergrund, einer lückenhaften Erwerbsbiographie, langen Phasen der Teilzeitarbeit und
geringer Bildung im Alter mehrfach benachteiligt. Sie haben ein höheres Risiko,
in Altersarmut zu rutschen, früher chronisch zu erkranken, und haben es schwerer, an Pflegemittel zu kommen. Zudem
leben sozioökonomisch benachteiligte
Ältere nicht nur etwa zehn Jahre kürzer
als ihre wohlhabenderen Altersgenossen
und erkranken zu sechzig Prozent schon
vor dem Renteneintritt. Sie sind auch in
Punkto Teilhabe seltener vertreten. „Teilhabe ist eben auch ein Effekt der Lebensbedingungen“, so Kümpers. Bisher aber
sei die Förderung von Engagement meist
„mittelschichtsorientiert“. So werden
Vereine oft mehr gefördert als informelle
Nachbarschaftshilfe. „Doch gerade solche
niedrigschwelligen Zugänge müssen wir
dringend ausbauen, um anderen Zielgruppen Partizipation zu ermöglichen.“
Dass der Teilhabe Älterer ohnehin einige
Hürden im Weg stehen, zeigte sich in der
anschließenden Diskussion. „Ich fühle
mich auch bei der GEW ausgegrenzt, weil
ich im Ruhestand nicht mehr Mitglied einer Fachgruppe sein darf“, sagte eine Teilnehmerin. Eine andere berichtete von den
inneren Hindernissen von Senior*innen
im Altersheim. „Ältere erwarten dort oft
selbst gar keine Mitbestimmungsmöglichkeiten“. Umso wichtiger sei die flächendeckende Verankerung von Seniorenmitwirkungsgesetzen, erinnerte die Vorsitzende

des Bundessenior*innenausschusses
Barbara Haas.
Wie viel Klärungsbedarf auch für die
engagierten Teilnehmer*innen des
Senior*innentages zum Modell der Alterssicherung in Deutschland besteht,
zeigte sich an den neugierigen Debatten
nach dem Vortrag von Sylvia Dünn, Geschäftsführerin der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg. Sie
erörterte zentrale Fragen: Warum besteht
die Soziale Absicherung in Deutschland
aus einem Mix von Solidarprinzip und
Äquivalenzprinzip (also abhängig von den
eingezahlten Beiträgen)? Wie spielen die
drei Säulen der Altersversicherung – öffentliche Pflichtversicherung, betriebliche
Zusatzversicherung, private Vorsorge –
ineinander? Und Dünn erläuterte, dass
etwa das Rentenniveau nichts über die
Höhe der Rente sagt, sondern lediglich
eine Rechengröße ist, um die Durchschnittsrente mit dem Durchschnittseinkommen vergleichen und das Rentenniveau entsprechend anpassen zu können.
„Wir müssen uns mit diesen Fragen noch
viel intensiver auseinandersetzen, um
die richtigen Forderungen entwickeln zu
können“, resümierte eine Teilnehmerin.
Professor Gerhard Bäcker vom Institut
für Arbeit und Qualifikation (IAQ) der
Universität Duisburg-Essen trug dazu
mehrere Vorschläge in die Debatte:
Höhere Tariflöhne, Einbeziehung von
Selbstständigen (inzwischen zehn Prozent
der Beschäftigten) in das staatliche Ren-
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Gesellschaft
tensystem, Abschaffung von Minijobs, die
gerade Frauen so oft in die Altersarmut
treiben, und eine Kopplung des Rentenniveaus an die Lohnentwicklung. „Wir
brauchen eine Haltelinie: Das Rentenniveau darf bis 2025 nicht unter 48 Prozent
des durchschnittlichen Jahresentgelts
fallen“, so Bäcker. „Ohne eine laufende Anpassung des Alterseinkommens lässt sich
Altersarmut dauerhaft nicht vermeiden.“
Vorstands-Vertreterin Gützkow erinnerte
daran: „95 Prozent der Erwerbstätigten
sind auf ein gutes Rentensystem angewie-

sen, denn verbeamtet sind nur 5 Prozent
aller Beschäftigten.“ Eine Sozialpolitik,
die das ausblendet, geht an der Realität
vorbei. Und nur wenn die finanziellen
Rahmenbedingungen für das Leben im
Alter stimmen, sind ein selbstbestimmter
Alltag und Teilhabe realistisch.
Die finanzielle Absicherung allein allerdings reicht nicht. „Wir müssen Begegnungsmöglichkeiten schaffen und
Senior*innen vernetzen, gerade auf dem
Land und in kleinen Städten“, forderte
Uta Barkusky, Vizepräsidentin des Städte-

Aus dem Leben eines Plusianers

Sinnvolle „Restbiografie“

Günter Helfrich
Zur Erinnerung: Schon vor längerer Zeit
haben uns die Vertreter/innen unserer Seniorinnen und Senioren signalisiert, dass
sie gerne als Generation 60+ firmieren
würden. Haben wir natürlich gemacht,
zumal das sprachlich einfach und eingängig ist: Die Minusianer sind beruflich noch
aktiv, die Plusianer nicht mehr.
Letztere haben seit dem 1. August wieder
kräftig Zuwachs bekommen und dürfen
von ihrer Gewerkschaft keineswegs vernachlässigt werden. Vermutlich schweben
die Neu-Plusianer auch sechs Wochen
nach Schulbeginn noch auf Wolke 7 und
erfreuen sich der andauernden Sommerferien. Minusianer, die noch etliche Jahre
vor sich haben oder es sich nicht leisten
können, mit 60 bereits zu gehen, sind dann
schon ganz schön neidisch und stellen
sich den permanenten Tagesablauf eines
typischen Plusianers in diesem heißen
Sommer etwa so vor: nach opulentem

Frühstück mit ausgiebiger Zeitungslektüre an den Baggersee und von dort
in einen schattigen Biergarten. Sobald
das wetterbedingt nicht mehr so geht: ab
zum günstigen Überwintern in den Süden.

Wunsch erfüllen
Auch wenn das Bedürfnis, sich zu erholen, nach anstrengenden Jahrzehnten
als Pädagogin / Pädagoge groß ist: Wer
einen geistig anspruchsvollen Beruf hatte,
verliert seine intellektuellen Ansprüche
nicht so schnell. Frau / Mann will seine
„Restbiografie“ (welch schreckliches
Wort!) nicht einfach verplempern, sondern
etwas Sinnvolles tun.
Am besten etwas, wovon man immer
schon träumte, was jedoch aufgrund der
Zeitumstände nicht ging. Okay, einiges
klappt nicht mehr, aber beispielsweise den
Wunsch nach dem Traumstudium haben
viele nicht vergessen. Kunstgeschichte,

und Gemeindebundes Brandenburg und
Bürgermeisterin der Stadt Müncheberg.
Wo Sparkassenfilialen schließen, sollten
Gemeinden Treffs initiieren, wo Bäcker abwandern, könnten Vereine Verbindungen
knüpfen – auch zwischen den Generationen. „Gerade wir Älteren sollten für diese Vernetzung mehr soziale Medien wie
Facebook nutzen“, schlug Regina Görner,
Vorstandsmitglied der BAGSO, vor. „Und
da haben wir gegenüber Jüngeren einen
großen Vorteil: Mit einem langen Leben
im Rücken haben wir viel zu erzählen“.
Psychologie oder so etwas. Keinesfalls
jedoch irgendwelche Seniorenkurse, sondern ein richtiges Studium. Am besten
noch mit dem Abschluss Promotion. Endlich den Dr. auf der Visitenkarte!
Und in der Tat: Manche packen das wirklich, viele geben aber ganz schnell auf.
Der Grund ist banal: Der studierwillige
Plusianer hat, auch wenn er viel von
Bologna gehört hat, immer noch die Universität aus seiner Studienzeit vor Augen.
Damals, als promoviert wurde, indem aus
100 Fachbüchern das 101. zusammengeschrieben wurde. Idyllisch im Lesesaal
sitzend, in Seminaren psychologisch
philosophierend, anregende Gespräche
mit Kommilitoninnen führend, abends im
Studentenclub feiernd.
Gibt´s gewiss auch heute noch, Realität
ist aber vor allem Leistungsdruck ab dem
1. Semester, viele Semesterwochenstunden, schwer überwindbare Hürden bei
den Kenntnissen in Statistik und Englisch,
unzureichende Betreuung durch Hochschulpersonal und so weiter.
Dann doch besser sein lassen. Es gibt noch
mehr Sinnvolles für die „Restbiografie“.

Mutig für Vielfalt eintreten
Im Juni feierte die LGBT-Community stolz,
dass es sie gibt. Auch die Gewerkschaften
engagieren sich für eine bunte, vielfältige
Gesellschaft. Der Lehrer Alexander Lotz,
der sich in der GEW-AG „Schwule Lehrer“
engagiert, spricht im Kurzinterview über
Gewerkschaften und Diversity.
Was erwartest du von den Gewerkschaften?
Es ist einerseits der Anspruch, den ich an
Gewerkschaften habe, dass sie Solidarität leben gegenüber ihren Mitgliedern.
Dass sie sich dafür stark machen, dass
ihre Mitglieder im Arbeitsleben nicht
benachteiligt werden. Andererseits ist es
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auch ein bildungspolitischer und gesellschaftlicher Auftrag von Gewerkschaften,
eine bunte und vielfältige Gesellschaft zu
unterstützen. Alle sind dafür zuständig,
dass niemand Angst haben muss, so zu
sein, wie er oder sie ist.
Studien zeigen, dass viele Homosexuelle
Angst haben, sich im Job zu outen…
Die wenigsten, die ich kenne, haben sich
in der Schule geoutet. Sie sagen: Das geht
die Schülerinnen und Schüler und Eltern
nichts an. Das ist ja auch legitim. Ich beobachte aber, dass viele sich nicht trauen.
Aus Angst, nicht akzeptiert oder beleidigt
zu werden.

Was können Gewerkschaften dazu beitragen, dass sich alle wohlfühlen am
Arbeitsplatz ohne Angst vor Diskriminierung?
Gewerkschaften können dabei helfen,
Vielfalt im Arbeitsleben beständig zu
thematisieren. Gleichzeitig können sie
öffentlich ein Bewusstsein schaffen, wie
Menschen am Arbeitsplatz immer noch
diskriminiert werden. Personal- und
Betriebsräte können mutig für Vielfalt
eintreten.
Quelle: DGB-Einblick
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GEW-intern / Gesellschaft

Info des GEW-Vorstandsbereiches Finanzen

„Na endlich! Es wird auch langsam Zeit!“
Das haben sicher einige Kolleginnen
und Kollegen aus dem Schulbereich und
Pensionär*innen gedacht, als zu Beginn
Juli die Neuberechnung des Gehalts bei
ihnen eintraf.
Eines sollten wir dabei allerdings nicht
vergessen: Die erzielte Gehaltssteigerung
haben wir dem großen Engagement der
DGB-Gewerkschaften, insbesondere auch
der GEW, zu verdanken. Und nicht zuletzt
haben wir es den konkreten Streikmaßnahmen unserer Mitglieder zu verdanken,
dass die erstrittene Gehaltserhöhung auf
die Landesbeamten übertragen wurde.
Außerdem haben unsere langjährigen
Bemühungen dazu geführt, dass zusätzlich noch ab Juli 2019 und erneut im
Juli 2020 noch einmal 2% draufgesattelt
werden. Damit sind die Kürzungen bzw.
„Nullnummern“ und spärlichen Erhö-

hungen vergangener Jahre wenigstens
ein wenig wieder aufgefangen worden
und Rheinland-Pfalz ist bei der Besoldung
von Beamtinnen und Beamten ein paar
Plätze nach oben gerückt (von Platz 14
auf Platz 12). Dies ist ein Schritt in die
richtige Richtung, reicht aber immer noch
nicht, um Rheinland-Pfalz für Beamtinnen
und Beamte attraktiver zu machen, zumal
die Nachbarländer Nordrhein-Westfalen,
Hessen und Baden-Württemberg noch
höhere Gehälter zahlen (siehe Tabelle).
2017
2019
Ba-Wü +1.883 €
+ 2.598 €
NRW
+ 209 €
+ 668 €
He
- 401 €
+ 769 €
(Beispiel A13 Jahresgehalt Endstufe)

BUND und DGB:

Beschäftigung und Umwelt gehen Hand in Hand
Der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) und der Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB) sprechen
sich gemeinsam für einen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft aus.
„Wir teilen die Vision eines guten Lebens für alle. Wir nehmen die Klimaziele
sehr ernst und wissen, wie massiv der
daraus ableitbare Strukturwandel ist“,
so DGB und BUND Mitte Juli. „Die Art
zu wirtschaften und das Verständnis von
Wohlstand müssen sich grundsätzlich
ändern.“ Trotz aller Unwägbarkeiten
und Gefahren bestehe im Umbau der
Wirtschaft die große Chance, für viele
mehr Gerechtigkeit und nachhaltigen
Wohlstand innerhalb der ökologischen
Grenzen der Erde zu erreichen. Mit Blick
auf die Verschärfung ökologischer Krisen
und sozialer Verteilungskämpfe teilen
beide Verbände die Sichtweise, dass diese eine gemeinsame Grundlage haben:
Eine Politik, die Gewinninteressen vor
die Interessen ihrer Beschäftigten, der
Verbraucherinnen und Verbraucher sowie
der Umwelt stellt.
Aus dem unumgänglichen Wandel, der
geschehen muss, folgt für den BUND und
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den DGB die Notwendigkeit eines Dialogs,
wie die sozial-ökologische Transformation
gestaltet werden kann. Gemeinsam rufen
sie Beschäftigte und Umweltbewegte zum
Dialog und zum verstärkten Miteinander
auf.
Hubert Weiger, Vorsitzender des BUND,
erklärte zu dem gemeinsamen Debattenbeitrag: „Der Juni 2019 war weltweit der
heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und führt uns die fortschreitende Klimakrise auch hierzulande
dramatisch vor Augen. Nehmen wir das
1,5 Grad-Ziel so ernst wie geboten, folgt
daraus unausweichlich ein massives Umsteuern in der Art, wie wir wirtschaften,
arbeiten und letztlich auch wie jede und
jeder Einzelne von uns lebt. Die Fixierung
auf quantitatives wirtschaftliches Wachstum als übergeordnetes Ziel kann nicht
funktionieren. Gewinninteressen von Unternehmen dürfen nicht vor die Interessen
der Menschen und der Umwelt gestellt
werden. Wir müssen die Belastungsgrenze
unseres Planeten respektieren und uns
zudem dafür einsetzen, dass Regionen
und Bevölkerungsgruppen bei den anstehenden Veränderungen nicht abgehängt werden. Wir müssen Antworten

Deshalb müssen wir weiter kämpfen für
eine gerechtere Besoldung, die hilft, dringend benötigte Lehrkräfte in RheinlandPfalz zu halten bzw. für Rheinland-Pfalz
zu gewinnen.
Da die Beitragsordnung der GEW vorsieht,
dass der Beitrag sich an der Gehaltshöhe
bemisst, bitten wir um Verständnis, dass
die Abbuchungen des Beitrags im August/
September oder Oktober 2019 je nach
Abbuchungstermin höher ausfallen werden. Das hängt damit zusammen, dass
wir den Beitrag bei Gehaltserhöhungen,
die rückwirkend gezahlt werden, erst
dann abbuchen, wenn die Nachzahlungen
erfolgt sind. Die darauffolgende Beitragsabbuchung wird dann die der Gehaltserhöhung angepasste Höhe erreichen.
Heinz Winter & Ludwig Julius
geben auf die Angst vieler Menschen vor
der notwendigen Veränderung unseres
Wirtschaftssystems und werden sie nicht
rechten Rattenfängern überlassen.“
Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann:
„Eine mutige Politik bringt ambitionierten
Klimaschutz, gute Arbeit und gerecht
verteilten Wohlstand zusammen. Der
dafür notwendige Strukturwandel muss
sozial und beschäftigungspolitisch flankiert und darf vor allem dem Markt nicht
alleine überlassen werden. Wir brauchen
ein sozial-ökologisches Investitionsprogramm, eine präventive Strukturpolitik
und eine ökologische Industriepolitik, die
von einem handlungsfähigen Staat aktiv
gestaltet werden. So bietet der Wandel
Chancen für nachhaltiges Wirtschaften,
gute Beschäftigung und mehr soziale
Gerechtigkeit.
Was wir nicht wollen, sind soziale Verwerfungen, abgehängte Regionen und
zurückgelassene Beschäftigte. Wir brauchen einen Dialog und ein verstärktes
Miteinander von Umweltbewegten und
Beschäftigten, um soziale und technische
Innovationen zu entwickeln und neue
Formen des nachhaltigen Wirtschaftens
gemeinsam zu erarbeiten. So können wir
die Menschen mitnehmen, für gleichwertige Lebensverhältnisse sorgen und
den gesellschaftlichen Zusammenhalt
stärken.“
pm
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Tipps + Termine/ Kreis und Region

GEW unterstützt Wahlrecht ab 16
Die GEW Rheinland-Pfalz spricht sich
uneingeschränkt für das Wahlrecht mit
16 aus und begrüßt entsprechende Bestrebungen der Landesregierung. KlausPeter Hammer, Vorsitzender der GEW
Rheinland-Pfalz: „Es gilt, junge Menschen
für die Demokratie zu gewinnen. Zurzeit
gibt es durchaus ermutigende Beispiele

wie die Initiative ´Fridays For Future`.
Aber auch im Umfeld der Europawahlen
haben sich junge Menschen auf ihre Weise an der demokratischen Willensbildung
beteiligt. Das gilt es wertzuschätzen und
zu unterstützen.“
„Dass es an Schulen nun ein verstärktes
Angebot im Sozialkunde- und Politik-Un-

terricht geben soll, um junge Menschen
auf Demokratie und Wahlen vorzubereiten, ist dringend geboten und positiv zu
bewerten“, so Hammer.
Die GEW weist darauf hin, dass 16-Jährige
bereits in elf Bundesländern bei Kommunalwahlen wahlberechtigt sind.
red.

„Energievision2050 – Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“
Die neue Umweltbildungsveranstaltung
des von der UNESCO ausgezeichneten
Vereins „die Multivision“ tourt seit
Anfang des Jahres durch Deutschland.
Die Veranstaltung „Energievision2050“
führt mit faszinierenden Bildern und
jugendgerechter Moderation eingängig
und anschaulich in die Zusammenhänge
von Energienutzung und Klimawandel
ein und ist für den fächerübergreifenden
Umweltunterricht an weiterführenden
Schulen konzipiert.

Die Veranstaltung möchte Jugendlichen
spannende Energievisionen und persönliche Handlungsmöglichkeiten aufzeigen
und sie motivieren, ihre Zukunft mitzugestalten. Damit unterstützt „Energievision2050“ die schulische Bildungsarbeit
für eine nachhaltige und zukunftsfähige
Entwicklung.
Informationen unter: http://www.multivision.info.

In den nächsten Monaten werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Multivision die weiterführenden Schulen
besuchen und für das Projekt werben.
Interessierte Schulen können ihr Interesse aber auch direkt anmelden, Ansprechpartnerin ist Frau Schlotterbeck von der
Multivision e.V., Tel. 040 416207-16, Fax:
040 416 207 77, E-Mail: ricarda.schlotterbeck@multivision.info.

Kreis Neuwied

Schulturnen – Le Parkour
Bei Le Parkour ist es das Ziel, möglichst schnell und effizient Hindernisse zu überwinden. In den letzten Jahren hat sich gezeigt,
dass „Parkour“ im Schulsport unbedingt Sinn macht. Denn mit
Parkour trainiert man parallel diverse Aspekte: Selbsteinschätzung, Mut, akrobatische Bewegungen, Kondition, Kooperation
und Vertrauen. Gerade tendenziell ängstliche Schülerinnen und
Schüler profitieren von Bewegungslandschaften, denn sie alle
haben einen hohen Aufforderungscharakter und laden geradezu
ein, ausprobiert und von den Kindern auf ihrem individuellen
Weg gemeistert zu werden.
Im Rahmen einer früheren vom Kreis Neuwied durchgeführten
Veranstaltung zum Themenbereich Le Parkour in der Grundschule wurde von den Teilnehmenden der Wunsch auf eine in-
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tensivere Auseinandersetzung gerade auch an weiterführenden
Schulen geäußert.
Erneut kamen Ende Mai die Teilnehmenden in der Sporthalle der
Grundschule Rengsdorf zusammen, um gemeinsam unter der
Anleitung von Tiberius Weber Themenfelder wie sicherer Geräteaufbau, Selbsteinschätzung, Differenzierungsmöglichkeiten
und die Zergliederungsmethode zu behandeln und zu erleben.
Langbänke, Kästen und der Barren kamen in verschiedenen
Aufbauten zum Einsatz. Wie bereits zuvor war auch diese Veranstaltung durch einen sehr hohen Praxisanteil geprägt.
Die Fortbildung wurde von den Teilnehmenden sehr positiv aufgenommen und es wurde direkt der Wunsch geäußert, erneut
eine weiterführende Folgeveranstaltung zu realisieren.
kv
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Zukunftsschulgeist

Schule nach dem Ende der Kreidezeit –
ein Erfahrungsbericht aus der Zukunft
Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen: Nachdem die Erziehungsgewerkschaft GEW Jahre lang mehr Geld
für eine nachhaltige Bildung gefordert
hatte, was die Politik mit Verweis auf die
leeren öffentlichen Kassen verweigert
hatte, waren auf einmal Milliarden da,
um die Schulen zu digitalisieren. Kritiker
bemängelten damals, das Programm
sei zuerst ein Investitionsprogramm für
die Digitalisierungsindustrie, die an der
Ausstattung der Schulen mit schnell veraltenden und daher immer neu anzuschaffenden und kostenintensiv zu wartenden
Geräten verdienen sollte. Die Kritiker - zu
denen damals auch ich gehörte - konnten
die Entwicklung noch nicht vorausahnen,
die sich danach in unseren Schulen vollziehen würde.
Das „Ende der Kreidezeit“, das mit dem
Digitalpakt eingeläutet wurde, wurde
nicht von allen Kolleg*innen euphorisch
begrüßt. Anfangs wurden die Kinder
noch von gestrigen Kollegen genötigt,
Tafelbilder mit der Hand abzuschreiben.
In einer Übergangsphase konnten diese
dann mit den Lerntablets fotografiert
und ausgewertet werden, ohne dass die
Kinder dieses altmodische Zeug selber
lernen mussten. Durch Digitalisierung
wurde unser Unterricht modern, interessant, effizient, inklusiv und nachhaltig
auf steigendem Kompetenz- und Motivationsniveau.
Die Schule von heute arbeitet spielerisch: Wir lernen Fremdsprachen ohne
zwanghaftes Büffeln von Vokabeln und
Grammatik. Man braucht nur genügend
leistungsstarke Rechner, Whiteboards,
Tabletklassen, dann kommen Intelligenz und Kompetenz von alleine: Die
Schüler*innen beherrschen mühelos die
gängigen Fremdsprachen, verfügen über
das gesammelte Weltwissen und wenden
es problemorientiert an, sie interpretieren
mithilfe ihrer digitalen Kompetenz Differentialgleichungen ebenso sicher wie
Shakespeare-Sonette.
Unser Sohn zum Beispiel ist mit Hilfe
entsprechender Lernsoftware ein passabler Klavierspieler geworden, ganz
ohne Üben, rein spielerisch. Das Prinzip
heißt Gamification: Lernen durch Spielen. Musste früher mit Motivationstricks
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gearbeitet werden, um Schüler*innen zu
Anstrengungen zu bewegen, strengen
sie sich nun freiwillig an, um ihren Score
zu verbessern und das nächste Level,
auf dem neue Lernspiele freigeschaltet
werden, zu erreichen. Es soll sogar Fälle
gegeben haben, in denen sie freiwillig die
ganze Nacht gearbeitet haben, um ihre
Highscores gegenseitig zu übertrumpfen.
Das mühevolle Erlernen der Handschrift
ist nicht mehr nötig. Die Schüler diktieren
den Tablets ihre Texte, diese verbessern
automatisch sämtliche Fehler, wodurch
die dadurch frei werdende Energie in
den Inhalt fließen kann. Der Verzicht
auf die Handschrift musste natürlich
erst gegen den Widerstand Altgestriger
durchgesetzt werden. Aber wenn man
dem Beharrungswillen der konservativen
Kräfte immer nachgegeben hätte, würden
die Schüler*innen heute noch schwere
Steintafeln zur Schule schleppen und mit
Keilschrift versehen. Eine andere Neuerung ist Ruhe im Unterricht. Durch den
Einsatz neuer Medien sind die Schüler
immer motiviert und konzentriert.
Die letzten Klassenarbeiten habe ich 2024
korrigieren müssen. Die Lernprogramme
entwickeln auf der Basis der von ihnen in
den Lernspielen erhobenen Daten individuelle, auf den Kompetenzzuwachs der
Schüler*innen zugeschnittene Lerntests
und werten sie selbsttätig aus. Sie pflegen
die individuellen Lerndokumentationen,
die Zeugnisse werden von entsprechenden Programmen aus den Daten
errechnet, die die Schüler*innen beim
Spielen auf ihren Tablets hinterlassen, und
als positiv beschreibende Wortzeugnisse
ohne Noten von Texterstellungssoftware
erstellt. Abiturkorrekturen, die endlich
bundesweit vergleichbar sind, sind mittlerweile ein Klacks – natürlich nur sprichwörtlich, denn Tinte gibt es seit dem Ende
der Kreidezeit ja auch nicht mehr, zum
Glück auch keine rote.
Der Schulträger sorgt seitdem für funktionierende Geräte, veranlasst Wartung
und Austausch defekter oder veralteter
Geräte. Konferenzen überlassen wir den
Endgeräten. Aufsichten sind überflüssig,
da alle Schüleraktivitäten von den Endgeräten begleitet und überwacht werden.
Auch die etwas schwerfällige Lehrkräf-

teausbildung trug den Erfordernissen der
neuen Bildungsoffensive bald Rechnung:
Die Arbeit mit Lernsoftware wird als fester
Bestandteil des Vorbereitungsdienstes im
Zweiten Lernbegleiterexamen abgeprüft.
Fort- und Weiterbildungsangebote halten
die Kollegien stets auf dem neusten Stand.
Weil Korrektur- und Vorbereitungszeiten
im Lehrberuf stark zurückgegangen sind,
ist auch das Stundendeputat schrittweise
erhöht worden. Ich finde das fair. Es gibt
zwar auch bei uns in der Gewerkschaft
Prinzipienreiter, die der Meinung sind,
dass die Produktivkraftentwicklung den
Menschen zu Gute kommen sollte (etwa:
Je mehr Arbeit von Computern und
Robotern erledigt wird, desto weniger
müssen die Menschen arbeiten), aber das
muss sich ja auch rechnen.
Die älteren Kollegen erzählen manchmal
schmunzelnd von den prähistorischen
Zuständen, die sie als Junglehrer in der
Schule erlebt hatten: von Vokabeltests,
handgeschriebenen Aufsätzen, Hausaufgaben und Hausaufgabenüberprüfungen,
Schulbüchern in schweren schrankförmigen Rucksäcken, von Warteschlangen
vor Kopiergeräten, in denen einzelne
papierne Texte in einen Klassensatz papierner Texte vervielfältigt wurde.
Die Praxis gibt uns Recht: Wir hatten
neulich daheim einen Wasserrohrbruch
und die beiden Klempnergesellen hatten
noch keine Erfahrung mit Abflussrohren,
also keine erfahrungsbasierte Handlungskompetenz. Da zahlte sich der schulische
Kompetenzerwerb aus: Ein Geselle spielte
das geborstene Teil und der andere
spielte einen Installateur, der es ersetzen
soll. Beide lernte in diesem Planspiel
spielerisch, wie man in einem solchen
Fall vorgeht. Das ist angewandte Gamification! Das mitgeführte Tablet bestellte
selbsttätig ein Ersatzteil, baute es ein und
erstellte die Rechnung. Es versteht sich
von selber, dass diese Reparatur höchsten
Qualitätsansprüchen genügte und ich als
betagter Lernbegleiter auf diese Weise
auch einmal von den Früchten meiner
pädagogischen Arbeit kosten durfte.
Klaus Schabronat
genießt seit 2040 die „Rente mit 72“
Ein Outtake, das es nicht bis in diesen Text geschaﬀt hat: Digitalisierung ist, wenn der Lehrer
im Klassenraum den Zeigefinger (lat. digitalis)
in einer würdigen (lat. dignus) Bewegung
hebt. Digitalisierung führt zu Dignitalisierung.
Gaudeamus digitur!
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