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Das Kita-Zukunftsgesetz
ist verabschiedet!
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Chronologie einer schwierigen Geburt (S. 4-5)

Kolumne

Der doppelte Kurt
Günter Helfrich

Clever geplant vom Schulleiter: Für gute
Stimmung sorgte gleich die Unterrichtsstunde mit den munteren, offenen,
unverfälschten BF-Mädchen, die kurz vor
dem mittleren Bildungsabschluss standen.
Ganz im Sinne zeitgenössischer Didaktik
hatten sie die Stunde weitestgehend
selbst geplant.

Erheiterung und Sprachlosigkeit

Manchmal treffe ich die munteren BFMädchen noch irgendwo in der Stadt:
meist verheiratet (oder schon nicht mehr),
mit Kind(ern), beruflich in der Pflege, im
Handel oder sonstwo aktiv. In unserer
gemeinsamen Schul-Zeit war in unserem
Bundesland der doppelte Kurt an der
Macht: Der Beckekurt als Regierungschef,
der Bockekurt als BASF-Chef. Bis auf die
Namensähnlichkeit und die Macht hatten die beiden Kurts allerdings wenig
gemeinsam: Beck war bekannt für seine
Leutseligkeit, Bock dagegen für seine
Unnahbarkeit.

Gäste aus dem Ministerium
Der hohe Herr aus dem Bildungsministerium, der zur Zeit des doppelten
Kurts mit seiner Entourage zu Besuch an
unsere Schule kam, galt eher als Typus
Bock denn Beck. Wir erhofften uns seine
Unterstützung beim Bemühen, unsere
spezifischen Probleme mehr in den Blick
der Öffentlichkeit zu rücken.

„Jugend und Politik“ lautete das Thema,
zu dem sie ein Plakat gestaltet hatten.
Pro-„Argument“ Nr. 1: „Männer in Anzügen sind sexy.“
Große Erheiterung bei den anwesenden Anzugträgern. (Bei deren Anblick
allerdings die These schon sehr gewagt
schien…)
Contra-„Argument“ Nr. 1: „Die Politiker
stopfen sich auf unsere Kosten die Taschen voll.“
Jetzt weniger Erheiterung, eher Sprachlosigkeit angesichts des dumpfen Stammtischspruches.
Nun war der Klassenleiter gefragt. „Wisst
ihr, wer Kurt Beck und wer Kurt Bock ist?“
Sage und schreibe zwei Finger gingen
hoch.
Das Lehrerkind (eher ein seltenes Exemplar in solchen Klassen): „Kurt Beck ist der
Ministerpräsident in Mainz, kommt aus
der Südpfalz und hat kein Abitur!“
Das Anilinerkind (ein eher häufiges Exemplar in solchen Klassen): „Kurt Bock ist der
oberste Boss von der Anilin. Mein Papa
kann ihn nicht leiden.“
Lehrerfrage an die Klasse: „Und wer von
den beiden verdient wohl mehr?“
Jetzt gingen fast alle Finger hoch. Unisono:
„Der Beck!!!“

„Wieso Kurt Beck?“
„Ist doch logisch. Der ist für unser ganzes
Bundesland verantwortlich, der Bock nur
für seine Aniliner.“
Da prustete der hohe Herr dann doch
laut los und erläuterte den aufmerksamen Schülerinnen, dass er - immerhin
unter anderem zuständig für 40.000
Lehrkräfte – gerade mal so viel verdiene
wie ein BASF-Angestellter im mittleren
Management.
Der diesmal gut gewappnete Lehrer legte
nach: Kurt Bock verdiene nicht nur das
Doppelte oder gar das Zehnfache von
Kurt Beck, er bekomme mindestens das
Zwanzigfache!
Ungläubiges Staunen im Klassensaal.
„So viel kann die Arbeit eines einzelnen
Menschen doch gar nicht wert sein!“
Einwand des Lehrerkindes: „Und was
ist mit den Nebeneinnahmen von Kurt
Beck?“
Der Lehrer: „Alles schon eingerechnet.“

Klüger als die Stammtische
Auch die weiteren Thesen der Jugendlichen sorgten für interessante Diskussionen und Aufklärungsbedarf. Beispielsweise: Ja, Politiker könne wirklich jeder
werden, das sei keine abgeschlossene
Kaste, die sich nur aus sich selbst reproduziere. Nur müsse man auch bereit und
in der Lage sein, sich das entsprechende
Wissen anzueignen.
Schulterklopfen des hohen Herren beim
Herausgehen: „Das hat Spaß gemacht,
Kollege!“
Wie auch immer: Jetzt waren zumindest
diese Schülerinnen klüger als 99 Prozent
der Stammtische, wo Contra-Argument
Nr. 1 anscheinend unausrottbar ist.
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Gastkommentar

Neue Mitte ist grün
Von Daniel Haufler
Die politischen Gewichte in Deutschland verschieben sich gravierend.
Während die Volksparteien erschöpft
wirken und nicht mehr wissen, wie sie
ihre Anhänger erreichen, gewinnen die
Grünen mit ihren Konzepten. Dieser
Erfolg hat Gründe, die weit zurückreichen.
Wer das Ergebnis der Europa-Wahl verstehen will, findet den wahrscheinlich wichtigsten Hinweis in einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen. Danach sind die
Grünen für 52 Prozent der Wähler*innen
die Partei für eine „moderne, bürgerliche
Politik“. Sicher, es ließe sich gleich einwenden, dass die Klimapolitik für den Erfolg
der Grünen dank „Fridays for Future“
und Rezo-Video eine große Rolle gespielt
habe. Und das stimmt auch. Doch wer das
Wahlergebnis auf diesen Aspekt verengt,
kann nicht erfassen, wie gravierend sich
die politischen Gewichte im Land verschoben haben. Der Prozess dauert schon eine
Weile an und hat nun einen ersten Höhepunkt erreicht. Kurz gesagt heißt das: Die
„Neue Mitte“ ist grün!
Die, vielleicht schon ehemaligen, Volksparteien haben diesen Wandel bislang
weitgehend verkannt oder zumindest
nichts dagegen unternommen. Dabei wissen sie doch längst, dass sie sich dringend
erneuern müssen, weil ihre klassischen
Milieus aussterben. Aus diesem Grund
hatte schon Willy Brandt 1973 den Begriff der „neuen Mitte“ in die politische
Debatte eingeführt. Der erste sozialdemokratische Kanzler wollte die Partei für
neue Wählerschichten öffnen, weil bereits
damals der Anteil der Arbeiter an der Bevölkerung von 55 Prozent im Jahr 1959 auf
27 Prozent im Jahr 1972 zurückgegangen
war. Brandt dachte zukunftsweisend zu
einer Zeit, als er kurz zuvor die SPD zur
stärksten Partei bei den Bundestagswahlen geführt hatte.
Doch auch die CDU zog aus ihrer ersten
Oppositionszeit Konsequenzen. In den
Siebzigerjahren modernisierten Parteichef
Helmut Kohl und seine Generalsekretäre
Kurt Biedenkopf und Heiner Geißler die
Partei gründlich. Biedenkopf war wesentlich beteiligt an der paritätischen
Mitbestimmung außerhalb der Montanindustrie, die 1976 unter Helmut Schmidt
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Daniel Haufler ist seit Mai 2017 Redakteur für das
Online-Debattenmagazin Gegenblende.

Gesetz wurde, und Geißler wiederum
formulierte drei Jahre später die „Leitsätze der CDU für eine neue Partnerschaft
zwischen Mann und Frau“ und machte die
Partei für Frauen entschieden attraktiver.
Das hatte wahltaktische Gründe, ebnete
letztlich aber den Weg bis hin zu Angela
Merkel und AKK.
Den Spitzenpolitikern in den Volksparteien waren die Umbrüche bewusst,
die der große britische Historiker Eric
Hobsbawm später in seinem Buch über
das „Zeitalter der Extreme“ so zuspitzte:
“Die Geschichte des 20. Jahrhunderts
war seit 1973 die Geschichte einer Welt,
die ihre Orientierung verloren hat.“ Die
ersten Wirtschaftskrisen signalisierten das
Ende es klassischen Industriezeitalters, die
Proteste der Studenten hatten die Werte
der Nachkriegszeit in Frage gestellt. Soziologen sahen postmoderne Gesellschaften
entstehen, die von postmaterialistischen
Einstellungen bestimmt werden. Zudem
machten kluge Denker und Politiker wie
der Sozialdemokrat Erhard Eppler ein
Thema aus, das so bedeutsam werden
könnte wie nie zuvor: die Umwelt.
In der Folge entstanden die Grünen, die
lange Zeit einzig erfolgreiche Parteigründung der Bundesrepublik. Bei ihrer Entstehung kamen zwei wesentliche Faktoren
zusammen, die bis heute bedeutsam
sind. Zum einen verbreitete sich das Bewusstsein, dass die Ressourcen der Erde
irgendwann aufgebraucht sein werden.
Zum anderen gab es nur eine Partei, die
überzeugend dieses Problem anging: die
1979/80 neu gegründeten Grünen.
Die Geschichte der grünen Partei bietet
seitdem das ganze Spektrum politischer
Konflikte, Pleiten und Erfolge. Am rechten
und linken Rand verließen Dissidenten

die Partei, die Fundamentalisten verloren
nach und nach im Kampf gegen Regierungsbeteiligungen, Kriegseinsätze und
den Abbau der Basisdemokratie. Die Realpolitiker setzten sich durch und machten
die Grünen zu einer verhältnismäßig normalen Partei. Das heißt vor allem: Sie setzten auf Regieren statt nur Protestieren, sie
professionalisierten die Strukturen und
erwarben so die Fähigkeit, Politik wirklich
zu gestalten. Dieser Prozess verlief natürlich nicht ohne Rückschläge.
Andere Fehler aus der rot-grünen Regierungszeit von 1998 bis 2005 dagegen
fielen nicht so ins Gewicht, weil sie im
Wesentlichen der SPD angelastet wurden. So die Hartz-Reformen. Sie betrafen
eben nicht den Kernbereich der grünen
Politik – hier konnte sie den Atomausstieg
präsentieren – und auch nicht die grüne
Kernwählerschaft. Sie ist zu über 80 Prozent erwerbstätig, während bei SPD und
übrigens auch CDU etwa die Hälfte der
Klientel Transferleistungen erhält, wie der
Politologe Franz Walter festgestellt hat.
Die Grünen haben in der bürgerlichen
Lebenswelt tiefe Wurzeln und sind, so
Walter gewiss zu Recht, „fraglos Teil des
neuen bürgerlichen Justemilieus geworden“. Dieser neubürgerliche Elitismus
führte zu scharfer Kritik von links und
rechts, vor allem im Zuge der Flüchtlingsdebatte. Doch das postmaterielle
Milieu der Grünen weiß den Vorwürfen
mittlerweile zu begegnen, weil es seine
Kernbotschaften diversifiziert hat. Die
Partei und ihre Anhänger streben nun
einigermaßen überzeugend nicht mehr
nur ökologische und ökonomische, sondern auch soziale Nachhaltigkeit an. Von
Hartz IV haben sie sich klar distanziert und
in den Debatten der jüngsten Zeit haben
Annalena Baerbock und Robert Habeck
die sozialpolitischen Akzente deutlich
verstärkt.
Es ist mithin kein Wunder, dass die Grünen
bei der Europa-Wahl von CDU und SPD
gleichermaßen Stimmen hinzugewonnen
haben – und der eigentliche Gegenpol der
AfD sind. Spätestens seit dieser EuropaWahl repräsentieren die Grünen die moderne, die neue Mitte unserer Gegenwart
und könnten die Politik der Zukunft weit
mehr gestalten, als es ihnen bislang möglich war. Ihre Zeit der Bewährung beginnt
allerdings erst jetzt, wenn sie noch mehr
Verantwortung übernehmen müssen,
wahrscheinlich schon in der nächsten
Bundesregierung.
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Frühkindliche Bildung

Das Kita-Zukunftsgesetz ist verabschiedet!

Chronologie einer schwierigen Geburt
Ingo Klein
Nach fast drei Jahren zähen Ringens hat
der Landtag das „Landesgesetz über
die Weiterentwicklung der Erziehung,
Bildung und Betreuung von Kindern
in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTa-Zukunftsgesetz)“
am 21. August beschlossen. Das jetzt
vorliegende Gesetz entfaltet seine volle
Wirkung zum 1. Juli 2021.
Gerade in den letzten Monaten vor
dem Landtagsbeschluss, vor allem im
tobenden Kommunalwahlkampf, wurde
aufgrund parteipolitischen Taktierens und
unsachlicher Diskussion erheblich Porzellan zerbrochen. Bei Eltern, Trägern und bei
den Beschäftigten schürte dies die Angst,
die derzeit untragbaren Zustände in den
Kitas könnten sich noch verschlechtern!

Doch, wie kam es dazu?

Im Juni 2018, kurz vor den Sommerferien, legte das Bildungsministerium einen
ersten Gesetzesentwurf vor. Begleitet war
dieser von Pressemeldungen der Landesregierung, die den Eindruck vermittelten,
in der Kitalandschaft in Rheinland-Pfalz
sei alles gut und mit dem neuen Gesetz
würde es noch besser werden. Die SPD
schrieb: „Das geplante Gesetz setzt neue
Qualitätsmaßstäbe. Es dürfte gar das
modernste Kita-Gesetz bundesweit sein.“
Für die Beschäftigten in den Einrichtungen
hörte sich das durchaus „befremdlich“
an. Hatten und haben sie doch ein ganz
anderes Bild der täglich erlebten Praxis.
Dieses Bild formulierte der GEW Landesvorstand in seiner Stellungnahme zum
anstehenden Gesetzesvorhaben so: „Die
Situation in unseren Kindertageseinrichtungen ist nach Auffassung der GEW alarmierend. Aufgrund der unzureichenden
personellen Ausstattung und dem teils
dramatischen Fachkräftemangel kommt
es vielerorts zu Überlastungen. Der
Krankenstand ist hoch. Darüber hinaus
sind die Personalschlüssel in den Kitas
unzureichend! Wir müssen Sorge haben,
ob die Beschäftigten unter den geltenden
Bedingungen den Bedürfnissen der Kinder
überhaupt gerecht werden können und
ob es so möglich ist, den hohen Anspruch
an die frühkindliche Bildung gerecht zu
werden.“
4

Als dann der erste Entwurf analysiert war
und von Seiten der Expert*innen aus der
Fachpraxis erhebliche Kritik geäußert
wurde, war klar, dass die lange ersehnten
Verbesserungen in den Personalschlüsseln nicht zu erkennen waren. Zwar war
die Landesregierung davon abgerückt, die
Novellierung kostenneutral umzusetzen,
dennoch musste befürchtet werden,
dass sich für viele Kitas die Bedingungen
verschlechtern. Einerseits durch weitere
zusätzliche Aufgaben, andererseits durch
Personaleinbußen.
Die Konkretisierung des Rechtsanspruches auf Erziehung im Kindergarten auf
mindestens sieben Stunden, durchgehend
mit Mittagessen, kann bundesweit als
Meilenstein betrachtet werden, aber sie
lässt Befürchtungen aufkommen, dass
sich die Arbeit in dieser Zeit deutlich
verdichtet. Es braucht mehr Personal in
dieser Zeit, aber auch mehr Raum und
Ausstattung. Dazu kam, dass nun zweijährige Kinder wie Regelkinder personalisiert
werden sollten. Alles ist in den Stellungnahmen der GEW nachlesbar.
Im weiteren Diskussionsprozess kam
schnell das Gefühl auf, die Kritik würde
nicht ernst genommen, weshalb sich
großer Widerstand regte. Zahlreiche regionale Informations- und Diskussionsveranstaltungen des Bildungsministeriums
vermochten es dann auch nicht, diesen
Eindruck zu minimieren.
Die GEW Rheinland-Pfalz sammelte mehr
als 30.000 Unterschriften, um zu untermauern, dass die Beschäftigten und die
Eltern vor Ort mit dem Entwurf nicht einverstanden sind. Die Kolleg*innen von ver.
di sammelten zusätzlich noch mal 4.000
Onlineunterschriften. Erzieherinnen und
Erzieher, Eltern und Träger schrieben persönlich die Ministerin, aber auch Abgeordnete an und machten ihre Kritik deutlich.
Nun war allen Entscheidungsträgern klar,
dass von ihnen erwartet wird zu handeln
und dass die zunächst veranschlagten
jährlich zusätzlichen 61 Mio. Euro nicht
ausreichen werden, um die Situation in
den Kitas zu verbessern.
Als lange schon ein verbesserter, zweiter
Entwurf vorlag, der nun vorsah, die 700
Mio. Euro, die jährlich vom Land für Kitas
verausgabt werden, um 81 Mio. Euro

Ingo Klein ist Gewerkschaftssekretär
im Regionalbüro Süd und einer der
GEW-Kitaexpert*innen

aufzustocken, nahm sich die Landtagsopposition verstärkt dem Thema an; merkte
man doch, dass die Situation geeignet
war, Stimmung gegen das Gesetz und
für sich selbst zu machen. Besonders als
der Kommunalwahlkampf losging, war
eine zunehmende Aktivität zu spüren.
Auffällig war dabei, dass gerade in dieser
Zeit einige Landkreise Personalberechnungen an die Kitas verschickten, welche
Personalschlüssel zu erwarten wären,
wenn das neue Gesetz in Kraft tritt. Wen
wird es wundern: Überwiegend wurden
Personalkürzungen berechnet.
Diese Art der Auseinandersetzung hat
letzten Endes niemandem genützt! Die
Beschäftigten sind verunsichert, die Regierung kam nicht umhin, den zweiten
Entwurf unverändert durch das Parlament
zu bringen, und wir konnten keine weiteren Verbesserungen durchsetzen.
Es ist keine neue Weisheit, dass Konflikte,
wenn sie in die Eskalation getrieben werden, immer in „Lose-Lose-Situationen“
enden. Das Gesetzgebungsverfahren
hat leider wieder bestätigt, dass es der
sachlichen Debatte nicht nützt zu eskalieren. Jetzt, da das Kita-Zukunftsgesetz
beschlossen ist, bleibt zu hoffen, dass
seine begleitende Evaluation sachlich und
nüchtern abläuft, sodass man am Evaluationsende 2028 bewerten kann, wie sich
die Zukunft der frühkindlichen Bildung
weiterentwickeln soll. Gute Vorzeichen
dafür sind, dass der Landtag beschlossen
hat, nicht bis 2028 damit zu warten, die
Umsetzung des Gesetzes zu evaluieren,
sondern sofort damit zu beginnen, und
dass die GEW jetzt ständig am Tag der
Kita-Spitzen teilnimmt und mitredet.
Daher bleibt jetzt: Wir werden die weiteren Entwicklungen gewohnt kritischkonstruktiv begleiten!

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 10 / 2019

Frühkindliche Bildung

Das neue Kita-Zukunftsgesetz

Was sind die wichtigsten Änderungen im Vergleich
zum Kindertagesstätten-Gesetz von 1991?
Personalbemessung:

Statt wie bisher Gruppen werden ab dem 1. 7. 2021 in der
Betriebserlaubnis ausgewiesene Plätze als Grundlage für die
Personalberechnung herangezogen.
Konkret wird es in drei Kategorien folgende Vollzeitäquivalente
(VZÄ) geben:
• für Kinder von 0 bis 2 Jahren 0,263 VZÄ pro Platz
• für Kinder von 2 Jahren bis Schuleintritt 0,1 VZÄ pro Platz
• für Schulkinder bis 14 Jahren 0,089 VZÄ pro Platz
Die Personalquoten werden automatisch an die Betreuungszeiten der Plätze angepasst. Damit steigen die Personalschlüssel
bei Betreuungszeiten von mehr als 7 Stunden an. Das war bisher
eine Kann-Regelung und ist jetzt verpflichtend.
Für Leitungsaufgaben werden jetzt verbindlich zusätzliche VZÄ
hinzugerechnet. Dabei gibt es einen Sockel von 0,128 VZÄ für
jede Einrichtung. Hinzu kommen 0,005 VZÄ je 40 Betreuungsstunden. Gemeint ist die Summe der Betreuungsstunden aller
in der Betriebserlaubnis ausgewiesenen Plätze geteilt durch 40.
Für die Anleitung von Auszubildenden in der Einrichtung gibt es
zusätzlich 0,026 VZÄ je in der Ausbildung befindlicher Person.
Zur Deckung von personellen Bedarfen, die sich aus der sozialräumlichen Lage der Tagesstätten oder aus anderen Situationen
heraus ergeben, wird ein Sozialraumbudget bereitgestellt.
Anfänglich wird dieses mit jährlich € 50 Mio. beziffert. Es wird
um jährlich 2,5% gesteigert um die Lohnentwicklungen zu berücksichtigen.

Beteiligung

Der Auftrag, Kinder an den Angelegenheiten, die sie betreffen, zu
beteiligen, wurde im Gesetz noch deutlicher hervorgehoben als
bisher. Dazu sollen zukünftig die Einrichtungen geeignete Beteiligungsverfahren und ein Beschwerdemanagement nachweisen.
Als Aufgabe von Erziehung in Kitas wurde aufgenommen, dass
man Kinder „auf ein Leben in einer demokratischen Gesellschaft
vorbereiten“ soll.
Es wird zukünftig einen Beirat geben, in dem der Träger (50%), die
Kitaleitung (15%), die Fachkräfte der Einrichtung (15%) und die
Eltern (20%) stimmberechtigt Empfehlungen zu grundsätzlichen
Angelegenheiten der strukturellen Grundlagen der Bildungsarbeit beschließen. Bisher gab es da nur Anhörungsrechte, aber
keine Mitbestimmung.
Die in einigen Jugendamtsbezirken und auf Landesebene gegründeten Elternvertretungen, Stadt- bzw. Kreiselternausschüsse
und der Landeselternausschuss sind jetzt ins Gesetz mit aufgenommen worden.

Rechtsanspruch

Der Anspruch auf Förderung in einer Tagesstätte wurde auf
das vollendete erste Lebensjahr ausgeweitet. Bisher gab es nur
einen Betreuungsanspruch, der auch in Tagespflege befriedigt
werden konnte.
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Der Rechtsanspruch wurde insofern konkretisiert, dass er sich
jetzt auf mindestens sieben Stunden durchgehend mit Mittagessen erstreckt. Dabei ist zu beachten, dass die Mittagsverpflegung eine „Soll“-Regelung ist und Übergangsfristen bis 2028
eingeräumt wurden.

Formen von Tagesstätten

Bisher benannte das Kindertagesstättengesetz explizit Kinderkrippe, Kindergarten, Hort und Spiel- und Lernstuben. Neu ist,
dass nun nur noch zwischen Tageseinrichtungen und Tagespflege
unterschieden wird.

Bedarfsplanung

Die Betriebserlaubnisse von Tageseinrichtungen werden zukünftig keine Gruppen mehr ausweisen, sondern Betreuungsplätze
und Betreuungszeiten.
Um besser planen zu können, bekommen die Bedarfsplaner bei
den Jugendamtsbezirken die Möglichkeit, Fristen zu bestimmen,
zu denen Eltern ihren Betreuungsbedarf anmelden müssen.
Darüber hinaus werden prozentuale Planungsspielräume ausgewiesen. So werden Plätze, die für die Betreuung unter zweijähriger Kinder eingerichtet wurden, die nicht bis zum 30. Mai
eines Jahres belegt sind, durch das Land mitfinanziert, sofern es
nicht mehr als 20% der geplanten Plätze sind. Unbelegte Plätze
für Kinder von über zwei Jahren werden anfangs auch bis zur
Grenze von 20% mitfinanziert. In diesen Altersgruppen soll der
Bedarfsplanungsspielraum aber bis 2028 schrittweise auf 8%
abgesenkt werden.
Ingo Klein
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„Bildung Weiter denken! - Gesunde Arbeit in einer guten Schule“
Politik

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung:

An Schlüsselproblemen pädagogisch arbeiten
Dieter Roß
Die Demonstrationen und Kundgebungen und die dort dargestellten Forderungen und Aussagen von „Fridays for future“ fordern auf, sich umfassender und tiefgreifender mit den
zugrunde liegenden Problematiken zu befassen. Hierbei kann
man die Resolution „Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ finden. Diese Resolution der Generalversammlung der Vereinigten Nationen wurde
am 25.09.2015 verabschiedet.
„Die Agenda ist ein Aktionsplan für die Menschen, den Planeten
und den Wohlstand. Sie will außerdem den universellen Frieden
in größerer Freiheit festigen.“, so steht es am Anfang der Präambel. Weiter heißt es: „Alle Länder und alle Interessenträger
werden diesen Plan in kooperativer Partnerschaft umsetzen. Wir
sind entschlossen, die Menschheit von der Tyrannei der Armut
und der Not zu befreien und unseren Planeten zu heilen und zu

Ziele für nachhaltige Entwicklung
Ziel 1.

Armut in allen ihren Formen und überall beenden

Ziel 2.

Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und
eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern

Ziel 3.

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters
gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Ziel 4.

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige
Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern

Ziel 5.

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen

Ziel 6.

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung
von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten

Ziel 7.

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger
und moderner Energie für alle sichern

Ziel 8.

Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung
und menschenwürdige Arbeit für alle fördern

Ziel 9.

Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen,
inklusive und nachhaltige Industrialisierung und
Innovationen fördern

Im Aufruf zum Handeln, um unsere Welt zu verändern, wird
festgestellt, dass wir vielleicht die letzte Generation sind, die
noch die Chance hat, unseren Planeten zu retten. Die verkündete
Agenda ist für die Charta für die Menschen und den Planeten
im 21. Jahrhundert. „Kinder und junge Männer und Frauen sind
entscheidende Träger des Wandels und werden in den Zielen eine
Plattform finden, um unerschöpfliches Potenzial für Aktivismus
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schützen. Wir sind entschlossen, die kühnen und transformativen
Schritte zu unternehmen, die dringend notwendig sind, um die
Welt auf den Pfad der Nachhaltigkeit und der Widerstandsfähigkeit zu bringen. Wir versprechen, auf dieser gemeinsamen Reise,
die wir heute antreten, niemanden zurückzulassen.“
In Nr. 3 der Einleitung der Erklärung wird versprochen: „Wir sind
entschlossen, von heute bis 2030 Armut und Hunger überall in
der Welt zu beenden, die Ungleichheiten in und zwischen den
Ländern zu bekämpfen, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften aufzubauen, die Menschenrechte zu schützen und Geschlechtergleichstellung und die Selbstbestimmung der Frauen
und Mädchen zu fördern und den dauerhaften Schutz unseres
Planeten und seiner natürlichen Ressourcen sicherzustellen.“
In der UN-Agenda 2030 sind 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung
und 169 zugehörige Zielvorgaben, die integriert und unteilbar
sind, ausführlich dargestellt und begründet.
Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern
Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster
sicherstellen
Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen
Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne
nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig
nutzen
Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und
ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem
Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen
Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine
nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen
Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige,
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen
auf allen Ebenen aufbauen
Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem
Leben erfüllen
zur Schaffung einer besseren Welt einzusetzen.“
„Die Zukunft der Menschheit und unseres Planeten liegt in unseren Händen. Sie liegt auch in den Händen der jüngeren Generation von heute, die die Fackel an die künftigen Generationen
weiterreichen wird.“ Der Weg zur nachhaltigen Entwicklung ist
vorgezeichnet; „es wird an uns allen liegen, dafür zu sorgen,
dass die Reise erfolgreich ist und die erzielten Fortschritte unumkehrbar sind“. Der Planet Erde, unsere „Mutter Erde“, und
seine Ökosysteme sind unsere gemeinsame Heimat.
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„Bildung Weiter denken! - Gesunde Arbeit in einer guten Schule“
Politik
Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung

Es gilt die Ziele im Blick, global, national, regional und lokal zügig
zu handeln.
Richten wir den Blick auf Deutschland, dann ist vieles anzupacken.
Einige Aspekte zur Umsetzung der 17 Ziele:
1. Ca. 15% der Bevölkerung lebt in relativer Armut. Sie haben
keine volle Teilhabe in vielen Bereichen.
2. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist für einen Teil der
Gesellschaft nicht erschwinglich. Die Förderung einer nachhaltigen ökologischen Land- und Viehwirtschaft ist unterentwickelt.
3. Arme Menschen sterben früher und haben weniger Zugang zu
hochwertiger medizinischer Versorgung und Vorsorge.
4. Inklusive Bildung, die volle Teilhabe ermöglichen soll, muss
noch entwickelt werden.
5. In Deutschland verdienen Frauen ca. 22% weniger als Männer.
6. Es ist größerer Aufwand erforderlich, um unsere Grundwasservorkommen zu schützen und schadstofffreies Trinkwasser
bereitzustellen.
7. Durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl
und Erdgas entstehen Klimaschäden und Kosten für das Gesundheitssystem.
8. An nachhaltigem Wirtschaften, die soziale, ökologische und
wirtschaftliche Ziele mit menschenwürdiger Arbeit in Einklang
bringt, muss intensiv gearbeitet werden.
9. Eine klimaneutrale Mobilität muss noch entwickelt werden.
10. Die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit muss deutlich
verringert werden, Chancengleichkeit ist intensiv zu fördern.
11. Flächensparende Strukturen, energieeffiziente Gebäude, lokale Erzeugung regenerativer Energie, regionale und nachhaltige
Erzeugung von Nahrungsmitteln
12. Wandel zu einer Wirtschafts- und Lebensweise, die die
natürlichen Grenzen unserer „Mutter Erde“ respektiert, zügig
vorantreiben.
13. Effektiver Klimaschutz setzt neben dem lokalen, regionalen
und nationalen Engagement auch die Einhaltung von Verträgen
und internationale Kooperation voraus.
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14. Überfischung beenden, Biodiversität schützen und nachhaltige Nutzung mit gerechter Verteilung der Erträge.
15. Biologische Vielfalt stärken, nachhaltige Ökoland-, Tier- und
Waldwirtschaft zügig voranbringen.
16. Gegen alle Formen von Gewalt vorgehen, den Zugang zur
Justiz erleichtern.
17. Gegen Diskriminierung, Ausgrenzung vorgehen, für die Achtung der Würde jedes Menschen eintreten. An der Umsetzung
von „Niemanden zurücklassen“ müssen Regierungen, Zivilgesellschaft und Unternehmen arbeiten.
In Projekten kann und sollte in den Schulen auf allen Klassenstufen intensiv und vertieft mit der UN-Agenda 2030 pädagogisch
gearbeitet werden:
Einige Projektvorschläge (Expert*innen und Unterstützer*innen
sollten gewonnen werden):
Erkundungen bei einer/m Bio-Landwirt*in, Bio-Winzer*in, BioTierhalter*in
Wie werden Nahrungsmittel erzeugt, wo kommen sie her - an
ausgewählten Beispielen?
Anlegen eines Schulgartens und seiner Bewirtschaftung nach
nachhaltigen Bio-Kriterien
Unser Klassen- / Schulklima wollen wir so gestalten, dass alle
wertgeschätzt werden und sich wohlfühlen
Wie sind die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung der Personen, die uns beliefern, die uns Dienste leisten?
Wie werden die Wärme und der elektrische Strom, die in unserer Schule eigesetzt werden, erzeugt, wie kann auf dezentrale
regenerative Energieerzeugung umgestellt werden?
Wir kommen mit Bussen zur Schule. Wie umweltfreundlich sind
sie?
Eine Wiese umgestalten, damit sie den Bienen und anderen
Insekten ganzjährig Nahrung bietet
Wir erzeugen selbst Nahrungsmittel auf einem Acker und vermarkten sie.
Nützliche Links: https.//bmz.de, https://17ziele.de, http.//www.
ubz-stmk.at/bne-downloads (Dort u. a. Unterrichtsmappe für
die Primarstufe und Unterrichtsmappe für den Sekundarstufe)
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Der Beamtenbund – seine Herkunft und historische Aufgabe
Teil 1: Von den Anfängen bis zum Austritt des DBB aus dem (A)DGB
Klaus Schabronat
Vom Wesen der Dinge künden deren
Herkunft und Geschichte. Um Erkenntnisse über Wesen und Funktion einer
Sache zu erhalten, kann es sinnvoll
sein zu fragen: Woher kommt sie?
Warum ist sie entstanden? Was war
ihre ursprüngliche Funktion? In einem
zweiten Schritt kann dann die Gegenwart betrachtet und vielleicht besser
verstanden werden.
Ein Blick in die Geschichte der Arbeiterbewegung kann also auch heute noch
helfen, unterschiedliche Positionen
in ihrem Zustandekommen zu begreifen und zwischen den verschiedenen
Standpunkten und gesellschaftlichen
Funktionen der Verbände organisierter
Beschäftigter historisch zu differenzieren.
Aus der Geschichte der Arbeiterbewegung
in ihrer Auseinandersetzung mit ihren Gegenspielern – der Seite der Unternehmer
(des Kapitals) oder dem Nationalsozialismus – ergibt sich das basale konstituierende Moment ihrer Existenz: Einigkeit macht
stark. Menschenwürdige Arbeitsbedingungen und Löhne muss man erkämpfen
– die Geschichte des Kapitalismus zeigt,
dass sie freiwillig nicht gewährt werden.
Und wenn man sie erkämpfen will, kann
man sie sinnvollerweise nur gemeinsam
und nicht in Konkurrenz zueinander erkämpfen. Den Abbau der erkämpften Ergebnisse durch eine Regierung (erst recht
durch eine diktatorische) verhindert man
sinnvollerweise gemeinsam und nicht
in Konkurrenz um politischen Einfluss,
Wählerstimmen, Mitglieder zueinander.

Der Kampf für gemeinsame Rechte
muss ein gemeinsamer Kampf sein.
Die Notwendigkeit, möglichst alle Lohnabhängigen zu organisieren, um sie
miteinander zu solidarisieren, wurde in
der entstehenden Arbeiterbewegung
bereits früh gesehen und mündete immer
wieder in Versuche, die Organisierten in
einem Verband zusammenzufassen, um
ihre Durchsetzungskraft zu vergrößern.
Selbstredend wurde den Beschäftigten
dieses Recht auf Zusammenschluss, die
Koalitionsfreiheit, von Seiten des Kapitals
und des Staates zunächst verweigert und
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es musste wie andere Rechte erst gegen
Verbote erkämpft werden.
Ergebnisse dieses Kampfes sind 1918 die
Gründung des Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbundes (ADGB) und 1945
seine Neugründung als Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB). Entstehung und
Geschichte des ADGB und DGB zeigen,
dass es notwendig ist, dass sich möglichst
alle Beschäftigten vereinigen, um für ihre
gemeinsamen Interessen zu kämpfen. Sie
zeigen dann auch, dass diese Vereinigung
sinn- und wirkungsvoll ist und dass es
den gemeinsamen Zielen schadet, wenn
unterschiedliche Organisationen der
lohnabhängig Beschäftigten miteinander
konkurrieren.
Seit Anbeginn der Organisation der Arbeit in Vereine und Gewerkschaften sind
es die gleichen Kräfte, die die Einheit
der Beschäftigten zum Nachteil ihrer
gemeinsamen Interessen untergraben
und ihre Durchsetzungskraft schwächen:
Vereinfacht gesagt sind es unternehmerfreundlichere Verbände (Gewerkvereine,
aus denen Hirsch-Dunckersche Gewerkschaften werden, aus denen Angestellten- und Beamtenverbände werden, die
uns heute als Beamtenbund als einer
modernen Form begegnen) und christliche Gewerkschaften.

Bereits die Geschichte der Anfänge
ist eine Geschichte der Spaltung
und Entzweiung
Nachdem die Arbeiterschaft sich in den
sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts in
Vereinen, Gewerkschaften und Parteien
zu organisieren begonnen hat, die sich
an den revolutionären Theorien von Marx
und Engels orientieren, kommt es nach
dem erfolglosen Versuch des Nationalökonomen und Politikers Max Hirsch auf
dem Berliner Kongress, durch persönliche
Einwirkung die Gründung des „Allgemeinen Deutschen Arbeiterverbandes“ zu
verhindern,1 auf Betreiben der Deutsche
Fortschrittspartei, einer jungen bürgerlich
nationalliberalen Partei, deren Führungspersonal und Wählerschaft sie als kapitalfreundlich ausweisen, 1868 zur Gründung
der ersten Gewerkvereine – Vereine, die
andere Ziele als die organisierte Arbeiterschaft mit anderen Mitteln verfolgen.

Bereits der Gründungsimpuls für diese
Gewerkvereine geht am 28. September
1868 aus einer Protestversammlung
gegen den Berliner Arbeiterkongress
hervor. Sie sollen u.a. eine gemeinsame
Bewegung der Arbeiter verhindern und
dadurch schwächen.2 1869 schließen sie
sich unter der Führung von Max Hirsch
und des Fabrikanten Franz Duncker, die
namensgebend für diese Organisationsrichtung der Arbeit werden sollten, zum
Verband der Deutschen Gewerksvereine
zusammen, den sogenannten HirschDunckerschen Vereinen.
Auf Streiks wird weitgehend verzichtet,
stattdessen werden die gemeinsamen
Interessen von Unternehmern und Beschäftigten herausgestellt und friedliche
Vereinbarungen zwischen beiden Parteien zum Grundsatz erhoben. Obwohl
sich Hirsch auf die Erfolge der englischen
Trade Unions beruft, will er deren Erfolge,
anders als sie, den Unternehmern nicht
durch Kampfmaßnahmen abtrotzen,
sondern auf dem Verhandlungswege
erreichen. Die arbeitsrechtlichen und
tariflichen Forderungen sind demgemäß
im Vergleich zu den Gewerkschaften sehr
gemäßigt. 3 Die Unternehmer werden
nach der Gründung der Vereine ebenso
wie die Arbeiter freundlich zum Beitritt
eingeladen.
In diesen Kontext der gewerkschaftsabgewandten Gewerkvereine gehören auch
die wirtschaftsfriedlichen (gelben) Werkvereine, die als gegen die Gewerkschaften
gerichtete Streikbrecherorganisationen
fungieren: die erste dieser Organisationen wird zuerst 1905 bei der Motorenfabrik MAN in Augsburg gegründet, 1913
sind es bereits 287 Vereine mit etwa
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180.000 Mitgliedern.4 Hierbei leisten die
Unternehmer einen aktiven Beitrag zur
Spaltung ihrer Belegschaften und derer
Interessenvertretung. – Diesen Organisationen (seien es Hirsch-Dunckersche
Gewerkvereine, christliche Gewerkschaften, gelbe Werkvereine oder die national
bzw. nationalistisch ausgerichteteren
Vaterländischen Arbeitervereine) ist der
existentielle Impuls gemein, sich von sozialistischen Forderungen der organisierten
Arbeiter abzugrenzen und bei der Durchsetzung ihre Ziele auf ein Entgegenkommen der Unternehmer abzuzielen. Dies
führt innerhalb der Arbeiterschaft, oft
auch innerhalb der Betriebe, zu Spaltung
und Gegeneinander, die dem Verfolgen
der von beiden Seiten propagierten Ziele
hinderlich sind. Der gemeinsame Kampf
aller lohnabhängig Beschäftigten für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne wird
geschwächt. In dieser Tatsache und in der
offenen Nähe zum Kapital liegt auch der
Grund dafür, dass dieser Flügel der organisierten Arbeit von der Unternehmerschaft
mehr oder weniger offen unterstützt wird.

Die Entstehung des Beamtenbundes: immer nur so viel wie erlaubt
Die in der Kaiserzeit innerhalb der Beamtenschaft herrschende Haltung gegenüber
staatlicher Obrigkeit, die sich auf die
Organisation ihrer Interessenvertretung
auswirkt, kommt 1897 in einer Selbstaussage in einer Mitgliederzeitschrift zum
Ausdruck:
„Uns […] steht es wohl nicht an, unsere
Wünsche oder Beschwerden petitionierend an die große Glocke zu hängen, und
wahrer Männerstolz sollte es vorziehen zu
schweigen, statt die Volksvertretung […]
zwischen sich und diejenigen zu stellen, die
für uns einzutreten berufen sind.“ 5
Anders als die organisierte Arbeiterschaft wollen die Beamten nicht nur auf
Zusammenschluss und eigenes Fordern
verzichten, sondern auf das ihnen bereits
zustehende Petitionsrecht. Eine Verbesserung ihrer Lage ist also nur einseitig auf
dem Gnadenweg möglich, auf dem ihnen
der für sie sorgende Monarch (Staat)
freiwillig entgegenkommen soll. Diese
Untertanengesinnung, für die Interessenvertretung bereits einen Akt der Illoyalität
darstellt, ist Teil des Obrigkeitsstaates, den
die Beamtenschaft ihrerseits nach unten
hin verkörpert.
Erste Versuche, die Beamtenschaft, die in
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sehr speziellen Gewerken wie z.B. dem
„Bund deutscher Oberschaffner“ zersplittert organisiert ist, in einer übergreifenden Vereinigung zusammenzufassen,
sind nicht überlebensfähig und scheitern.6

Die Beamtenbündler gehen eigene
Wege: Austritt aus dem DGB und
Positionierung gegen das Streikrecht
Am Ende des Weltkrieges kommt es 1918
zu der von der Sozialdemokratie als Partei
der Arbeiter und von den Gewerkschaften
seit Langem propagierten sozialistischen
Revolution. Im Zuge dieser Revolution
kann die Arbeiterschaft nach 1918 eine
Reihe von lange umkämpften Zielen
erringen: das Dreiklassenwahlrecht in
Preußen wird abgeschafft, die Frauen
erhalten das Wahlrecht, Betriebsräte
werden legalisiert, Gewerkschaften als
Interessenvertreter der Arbeiterschaft
anerkannt, der Acht-Stunden-Tag wird
errungen und nicht zuletzt eine parlamentarische Demokratie. Unmittelbar
in die Zeit der Revolutionsereignisse in
Berlin, in den Kampf um die Staatsform
der gerade erkämpften Republik, fällt
aber auch die unmittelbare Entstehung
des Deutschen Beamtenbundes am 4.
Dezember 1918, der in seiner Satzung
die „Behandlung wirtschaftlicher und
politischer Fragen unter Wahrung parteipolitischer Neutralität“7 festschreibt,
was in der aktuellen Situation inmitten
der Revolutionsereignisse in Berlin auch
als Stellungnahme gegen die Revolution
verstanden werden kann. Im Rückblick
verteidigt eine Jubiläumsgedenkschrift 50
Jahre später das Eintreten des DBB für die
Interessen der Bourgeoisie:
„Eine Zeitlang schlug das Pendel bedrohlich nach der Seite des Rätestaates hin.
[…] ,Alle Macht den Räten’ – der Kampfruf
der deutschen Rätebewegung, die dem
Vorbild der bolschewistischen Revolution
Rußlands nacheiferte, überzeugte schließlich auch die noch unentschlossenen
Beamtengruppen davon, daß in einer
solchen Lage ein enger Zusammenschluß
aller unumgänglich war, um dem Fortbestand eines der Allgemeinheit und nicht
nur einer einzigen Klasse verpflichteten
Beamtentums zu sichern.“ 8
Hier wird die konterrevolutionäre Rhetorik des Bürgertums und der alten Eliten
übernommen und der Beamtenbund
wendet sich bereits bei seiner Gründung
gegen die Ziele, die die Arbeiterschaft

nach jahrzehntelangem Kampf endlich
durchgesetzt hat (s.o.). Die Gleichsetzung
der Revolution mit dem Bolschewismus
russischer Prägung dient ihrer Abwertung
und soll Ängste schüren, gleichzeitig verkennt sie die Bedeutung der russischen
Oktoberrevolution für die Sache der Arbeiter. Insgesamt ist diese Parteinahme
gegen die Sache der Arbeiter (und vielleicht auch gegen die Republik, das wird
im Dezember 1918 natürlich nicht offen
propagiert) nicht weiter verwunderlich,
schließlich hat die Beamtenschaft bislang
dem Klassenstaat treu gedient. Dass sie
der republikanischen Ochlokratie unter
der Führung ehemaliger Reichsfeinde wie
der SPD mindestens reserviert gegenübersteht, liegt nahe.
Zum 100jährigen Bestehen des Beamtenbundes weist sein offiziöses historisches
Selbstbild einen engen Schulterschluss
mit der Regierung Ebert auf:
„Der neue Reichskanzler [Ebert] erkannte
in Remmers [dem Lobbyisten und späteren
Vorsitzenden des Beamtenbundes]“ einen
alten Verbündeten im Kampf für Demokratie, Parlamentarismus und Parteienpluralismus.“ 9
Diese Bewertung gründet auf einer
späteren Selbstaussage von Remmers,
der hier eine erste Begegnung mit Ebert
als Reichskanzler schildert, die aber mit
dem damaligen Selbstverständnis der
deutschen Beamtenschaft kaum in Übereinstimmung zu bringen ist.
Das Verhältnis zwischen Beamtenschaft
und der Gewerkschaftsbewegung war
dabei von Anbeginn der Beamtenorganisationen geprägt von gegensätzlichen
Tendenzen wie Abgrenzung einerseits und
Korporatiosversuchen andereseits. Immer
wieder versuchen einzelne Beamtengewerkschaften sich dem Dachverband
(A)DGB anzuschließen10, insgesamt aber
bleibt es bei der Organisation von Beamten und anderen lohnabhängig Beschäftigten in verschiedenen Verbänden. Ernst
Remmers, als Funktionär einer Telegrafenbeamtengewerkschaft die treibende Kraft
eines Zusammenschlusses den Beamten,
ist wiederholt Gast bei Sitzungen der Generalkommission und lotet Formen der
Zusammenarbeit aus11 und es kommt zur
Gründung eines Beamtenbundes, der Teil
des (A)DGB wird. Nachdem Vertreter des
neu gegründeten Beamtenbundes 1919
gegenüber der Generalkommission des
DGB erklären, dass nur Beamte bei ihnen
Mitglied werden können, verzichtet diese
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auf Agitation unter den Beamten und
Gründung von Konkurrenzverbänden.12
Nachdem sich der Beamtenbund 1920
am Generalstreik gegen den Kappputsch
beteiligt, wird in seiner 1920 überarbeiteten Satzung in §2 festgestellt: „Der
Bund wird zur Erreichung seiner Ziele
alle gewerkschaftlichen Mittel anwenden“13, was den Streik also einschließt.
Dies entspricht dem Standpunkt, den
ihre Vertreter gegenüber der Generalkommission der Gewerkschaften bereits
am 19.3.1919 geäußerten hatten, dass
sie den Streik als Kampfmittel „in ihren
Satzungen nicht ausdrücklich erwähnen“,
sondern unter „gewerkschaftlichen Mitteln subsummieren wollten.14 Die Streikfrage wird in der Folge zur Streitfrage
innerhalb der Beamtenschaft. Nach dem
Eisenbahnerstreik, einem sechstägigen
Lohnstreik 1922, führt diese Kontroverse zu einer Spaltung in DBB und ADB
(Allgemeiner Deutscher Beamtenbund).
Der DBB tritt aus dem (A)DGB aus, dem
der ADB nahesteht. Aus dieser Zeit rührt
die bis heute andauernde Spaltung der
organisierten Beamtenschaft in einen Teil,
der unter dem Dach des DGB organisiert
ist, und einen, der sich, ausgelöst durch
seine ablehnende Haltung gegenüber
gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen,
davon isoliert hat. Die aktuelle Haltung
des Beamtenbundes, die dem Streik als
gewerkschaftlichem Instrument feindlich
gegenübersteht, ist auf diesem Hintergrund als historische Kontinuitätslinie

erkennbar und erklärbar, ebenso wie die
Ablehnung der gemeinsamen Ziele und
einer gemeinsamen Vorgehensweise mit
der Arbeiterbewegung.
Seidel urteilt 1925 über die Stellung
der organisierten Beamten zur Gewerkschaftsbewegung folgendermaßen:
„Die Beamten zeigten sich in ihrer Mehrheit zunächst mehr als echte Beamte im
Sinne der Erziehung, die ihnen im Kriege
zuteil geworden war, denn als Gewerkschafter. Als solche hätten sie im Staate
ihren Arbeitgeber erkennen und sich
solcher Erkenntnis gemäß zu ihm zu verhalten, ihm also in den Angelegenheiten
ihres Arbeitsverhältnisses ihren Willen
entgegensetzen müssen, als Beamte
waren sie gewöhnt, sich dem Willen der
Staatsgewalt zu unterwerfen und ihre
Gesinnung an der im Staate herrschenden
zu orientieren. Je mehr nun die zeitliche
Entfernung von jenen Ereignissen, die
auch die Beamten aufgerüttelt und an
die Seite der übrigen Arbeitnehmerschaft
geführt hatten, zunahm, je deutlicher
auch im Verlaufe der Zeit eine Veränderung in den Herrschaftsverhältnissen im
Staate zuungunsten der Arbeitnehmerschaft eintrat – um so mehr erhielten im
Deutschen Beamtenbunde die Kräfte die
Oberhand, welche die aus dem Zeitalter
des Gewaltstaates übernommene Treue
des Beamten zum Staate und zur herrschenden Gesinnung höher schätzten, als
die Treue zu sich selbst.“ 15

Analyse zum Neutralitätsgebot
Welche Bedeutung kommt dem staatlichen Neutralitätsgebot zu, wenn Lehrkräfte im Unterricht oder Akteure der außerschulischen politischen Bildung rechtsextreme Positionen einer Partei thematisieren? Eine
neue Publikation gibt Antworten.
Lehrkräfte an Schulen sowie Akteurinnen und Akteure im Bereich
der außerschulischen Bildung müssen nach Ansicht von Experten
auch rassistische und rechtsextreme Positionen von politischen
Parteien kritisch thematisieren. „Dem stehen für den Bereich
der schulischen Bildung weder Regelungen des Beamten- oder
des Schulrechts noch der Beutelsbacher Konsens entgegen, der
im schulischen und außerschulischen Bereich von politischer
Bildung als Leitfaden dient“, bilanziert Hendrik Cremer in seiner
jüngst veröffentlichten Analyse „Das Neutralitätsgebot in der
Bildung – Neutral gegenüber rassistischen und rechtsextremen
Positionen von Parteien?“ für das Deutsche Institut für Menschenrechte.
Die deutsche Geschichte habe gezeigt, dass die freiheitliche
demokratische Grundordnung eines Staates zerstört werden
könne, wenn rassistische Grundhaltungen nicht rechtzeitig auf
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Mehring. A.a.O. S. 338f.
4
Vgl. Grebing. S. 133. Vgl. Klönne, Arno: Die deutsche
Arbeiterbewegung. München 1989. S. 86.
5
Monatsschrift für deutsche Beamte 21 (1897). S.
108. Zit. n. Fisch, Stefan: Zwischen Kaiserreich und
Republik: Vorgeschichte und Gründung des deutschen Beamtenbundes. In: Bundesleitung des DBB
Beamtenbund und Tarifunion (Hg.): 100 Jahre dbb.
1918-2018. Berlin s.a. [2018]. S. 15.
6
Vgl. Fisch. S. 16ff.
7
Satzung des Deutschen Beamtenbundes vom
4.12.1918. In: Bundesleitung des DBB (Hg.): Deutscher Beamtenbund. Ursprung. Weg. Ziel. Bad
Godesberg 1968. S. II/21f.
8
ebd. S. I/23.
9
Fisch. S. 24.
10
Vgl. Die Gewerkschaften in Weltkrieg und Revolution 1914-1919. (Quellen zur Geschichte der deutschen
Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert. Bd.1 )
Köln 1985. S. 532, 700ff.
11
Vgl. ebd. S. 532, 790f., 700f.
12
Vgl. Das Protokoll der Konferenz der Verbandsverbände vom 1./2.4.1919. In: ebd. S. 701.
13
Deutscher Beamtenbund (1968). A.a.O. S. II/44.
14
Vgl. Die Gewerkschaften in Weltkrieg und Revolution. A.a.O. S.70114 sowie Fisch. A.a.O. S. 37
15
Seidel, Richard: Die Gewerkschaften nach dem
Kriege. Berlin 1925. S. 227.

Widerstand stießen und sich durchsetzten. Aktuelle Erscheinungsformen von Rassismus zu thematisieren und die Risiken
für den gesellschaftlichen Frieden aufzuzeigen, sei wesentlicher
Bestandteil des Auftrags schulischer und außerschulischer
Bildung. „Rassistische Positionen sind insbesondere dann aufzugreifen und kritisch zu thematisieren, wenn sie sich sogar in
Parteien finden, die in den Parlamenten sitzen“, betont der Autor.
„Wie etwa dem Schulrecht der Länder zu entnehmen ist oder
die Kultusministerkonferenz betont, ist politische Bildung nicht
neutral, sondern basiert auf Werten.“
Die Publikation richtet sich an Entscheidungsträgerinnen und
-träger in Ministerien und Behörden auf Bundes-, Landes- und
kommunaler Ebene sowie Gerichte, die mit diesen Fragen konfrontiert werden.
„Haltung und Engagement zeigen statt Zurückhaltung üben“ ist
auch die Empfehlung der GEW an ihre Mitglieder mit Blick auf
die Denunziationsplattformen der AfD.
Hendrik Cremer, „Das Neutralitätsgebot in der Bildung: Neutral gegenüber rassistischen und rechtsextremen Positionen
von Parteien?“, Deutsches Institut für Menschenrechte, ISBN:
978-3-946499-51-0 (PDF), ISBN: 978-3-946499-50-3 (Print),
40 Seiten, August 2019.				
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Hochschulen / Berufliche Bildung

GEW: „Fachhochschulen aufwerten, Lehrverpflichtung senken!“
Die GEW hat sich für eine Aufwertung der Fachhochschulen (FHn) und
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) ausgesprochen und in
diesem Zusammenhang gefordert, die
Lehrverpflichtung der Hochschullehrerinnen und -lehrer zu reduzieren.
„50 Jahre nach Gründung der ersten Fachhochschulen nehmen diese heute vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben im
deutschen Hochschulsystem wahr. Über
die Ausbildung der Studierenden hinaus
engagieren sie sich in der angewandten
Forschung, der Fort- und Weiterbildung,
im Wissenstransfer sowie zunehmend
auch in der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Es ist daher nicht
nachzuvollziehen, dass Fachhochschullehrerinnen und -lehrer die doppelte
Lehrverpflichtung haben wie ihre Kolleginnen und Kollegen an Universitäten:
Höchste Zeit, die Lehrverpflichtung von
derzeit 18 auf zwölf Semesterwochen-

stunden zu senken“, sagte Andreas Keller,
stellvertretender GEW-Vorsitzender und
Vorstandsmitglied für Hochschule und
Forschung, aus Anlass des 50-jährigen
Jubiläums der FHn und HAW.
Keller betonte, dass die Reduzierung
der Lehrverpflichtung nur ein Baustein
in einem umfassenden Reformkonzept
sei, das die Bildungsgewerkschaft zur
Aufwertung der FHn und HAW für erforderlich hält. „Darüber hinaus brauchen
wir einen zügigen Auf- und Ausbau des
akademischen Mittelbaus neben den FH-

Professuren. Die FHn und HAW dürfen
aber nicht den Fehler der Unis kopieren
und vor allem befristete Beschäftigungsverhältnisse etablieren. Sie brauchen eine
aufgabenadäquate Personalstruktur, die
Dauerstellen für Daueraufgaben in Lehre
und Forschung vorsieht.“
Weiter müssten FH-Abschlüsse endlich
mit Universitätsabschlüssen gleichstellt
werden, betonte Keller. „Sowohl FHn und
HAW als auch Unis bieten heute Bachelor- wie Masterstudiengänge an, deren
Abschlüsse dem gleichen Qualifikationsniveau entsprechen. Ein FH-Bachelor muss
daher den Zugang zu Masterstudiengängen an Unis, ein FH-Master den Zugang zur
Promotion eröffnen. Arbeitgeber – private
Unternehmen ebenso wie der öffentliche
Dienst – müssen FH-Absolventinnen und
-absolventen die gleichen Karrierewege
und Verdienstmöglichkeiten eröffnen wie
Menschen mit Uni-Abschluss“, mahnte
der GEW-Vize.
pm

Reform des Berufsbildungsgesetz

DGB kritisiert Kabinettsbeschluss
Anlässlich eines Kabinettsbeschlusses
zur Reform des Berufsbildungsgesetzes
(BBiG) mahnte der DGB mehr Qualität
in der Ausbildung an. Laut Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, wollen die Gewerkschaften zudem
erreichen, dass das Prüfer-Ehrenamt
aufgewertet wird und die dual Studierenden in den Geltungsbereich des
Gesetzes einbezogen werden.

Die Erklärung des DGB:
Neben der Mindestausbildungsvergütung,
die ab 2020 eingeführt werden soll, muss
die Bundesregierung mit ihrer Reform
des Berufsbildungsgesetzes dringend
weitere Punkte anpacken. Anlässlich des
Kabinettsbeschlusses zur BBiG-Novelle
sagte Elke Hannack, stellvertretende
DGB-Vorsitzende: „Es ist gut, dass die
Mindestvergütung für Azubis kommen
soll. Die berufliche Bildung braucht mehr
Wertschätzung, die sich auch in harten
Euros für die Auszubildenden ausdrü-
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cken muss. Das ist aber nur ein wichtiger
Schritt, um berufliche Bildung attraktiv zu
machen – weitere müssen dringend folgen. Doch genau an diesem Punkt liefert
die Bundesbildungsministerin nicht.
Mehr Qualität in der Ausbildung, eine
Aufwertung des Prüfer-Ehrenamts, die
Einbeziehung insbesondere der dual
Studierenden in den Geltungsbereich
des Berufsbildungsgesetzes – all diese
Punkte sind im Gesetzesentwurf hinten
runtergefallen. Der Bundestag muss in
den parlamentarischen Beratungen kräftig nachlegen. Wer die berufliche Bildung
stärken will, muss sie für die Jugendlichen
noch attraktiver machen. Dazu zählt,
dass sie nicht mehr verpflichtet werden
dürfen, nach langen Berufsschultagen in
den Betrieb zu müssen. Die Freistellung
für die Berufsschule muss daher klar und
eindeutig – unabhängig vom Alter der
Azubis – im Gesetz abgesichert werden.
Das stärkt gerade auch die Grundidee
der dualen Berufsausbildung. Hundert-

tausende ehrenamtliche Prüferinnen und
Prüfer warten auf die Aufwertung ihres
Ehrenamtes. Gerade im Prüfungswesen
steht ein Generationenwechsel an. Doch
die Bundesregierung versäumt es, dieses
Ehrenamt attraktiver zu gestalten. Viele
Prüferinnen und Prüfer werden von ihren Betrieben nicht mehr freigestellt, die
Arbeitsverdichtung nimmt zu. Deshalb
muss die Bundesregierung die bezahlte
Freistellung ins Gesetz aufnehmen. Damit wird das Prinzip „Praxis prüft Praxis“
wieder gestärkt.
Mit dem Dualen Studium hat sich in den
letzten Jahren sehr erfolgreich ein hybrides Studienformat etabliert. Mehr als die
Hälfte der dual Studierenden profitiert
auch beim betrieblichen Teil ihrer Ausbildung nicht von den Rechten des BBiG.
Deshalb müssen dual Studierende in den
Geltungsbereich des Berufsbildungsgesetzes aufgenommen werden.“
dgb
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Unterrichtsmaterial

Heimat Nacht
Eine Erzählung von Dr. Frank Pommer
Seine Heimat war ihm zusammengeschrumpft auf dieses Zimmer. Meist verdunkelt. Er wollte nichts mehr sehen von
der Welt draußen. Konnte nichts mehr
sehen. Da war nichts mehr, was sich zu
sehen lohnte. Wenn er die Augen schloss.
Konnte er das alles ausblenden. Alles. Das
Leben, das längst kein Leben mehr war.
Keines, das den Namen verdient hätte.
Die Menschen – welche eigentlich? Wer
war da noch? Übriggeblieben? Vor allem
er selbst. Hauptsache, der Bildschirm
leuchtete. War eingeschaltet. Immer.
24 Stunden lang. Nichts verpassen. Von
dem, was die sagten, die wie er begriffen,
verstanden hatten. Sie waren viele, sehr
viele, und sie würden immer, immer mehr
werden. Da war er sich sicher.
Keine Nachricht, seit mindestens 20
Minuten schon nicht mehr. Ungewöhnlich. Er wusste nicht, wie spät es war.
Die Zeitanzeige unten rechts auf seinem
Computer-Bildschirm hatte er abgeklebt.
Eine Uhr gab es nicht in seinem Zimmer.
Tageslicht meist auch nicht. Die Rollläden
waren unten. Kein Spalt mehr frei für eine
Sonne, von der er ohnehin nicht wusste, ob
sie nicht längst schon wieder untergegangen war – seit er sich seinen Kaffee aus der
Kochnische des Zimmers geholt hatte. Sein
einziges Frühstück. Oder Abendessen. Wer
wusste das schon? Er war sowieso stärker
als die Zeit. Stärker als alle. Da draußen.
Bestimmt. Ganz bestimmt.
Oh, sie war einmal größer, viel größer.
Seine Heimat. Sein Zuhause war vor gar
nicht so langer Zeit viel mehr als dieses
kleine, stickige Zimmer – er sollte vielleicht
einmal wieder lüften, aber dazu müsste
er die Fenster öffnen und, viel schlimmer
noch, die Rollläden hochziehen.
Seine Frau, seine Kinder, sein Haus, nicht
abbezahlt, nur vorfinanziert, seine Stadt,
sein Land. Alles weg. Nichts mehr davon
da, nicht hier drinnen, schon gar nicht
da draußen. Endlich eine Nachricht, ein
Facebook-Like immerhin. Die Augen
tränten seit Tagen schon, das Licht des PC
blendete. Er sollte es runterregeln. Oder
vielleicht eine Sonnenbrille aufsetzen. Im
abgedunkelten Zimmer.
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Sie hatten ihm alles genommen. Menschen, Araber, Afrikaner, die nicht hierher
gehörten, nicht in diese Stadt, nicht in
dieses Land. Geflutet hatten sie es, sein
Land, seine Heimat, die Fremden, die
Ausländer. Und es hörte nicht auf. Täglich
kamen Neue hinzu. Bloß nicht rausgehen,
raus aus seinem Zimmer. Hier war er
sicher. Und alleine. Einsam, so einsam. Er
vermisste seine beiden Töchter, so sehr.
Tränen jetzt auf einmal. Der Trauer? Der
Wut! Sicher!
Er hatte sich eingeigelt, zurückgezogen
aus einer Welt, die ihn empörte, ihn anekelte. Eine schlechte Welt, voller Lügen,
voller Unwahrheiten. Längst nicht mehr
sein Deutschland. Hier, in seiner Heimat,
seinem Zimmer, seiner Höhle, da war er
sicher, vor all diesen Schwarzen, diesen
Arabern, diesen Vergewaltigern und
Mördern, diesen Terroristen, die ihm auch
noch das letzte nehmen wollten, was ihm
noch geblieben war. Dieses Zimmer. Sein
Deutschland. Seine Heimat. Er ahnte, dass
es irgendwann wohl nötig sein könnte,
dass er es verteidigen müsste. Er hoffte,
dass dies noch eine Weile dauern würde,
bis es soweit wäre, aber er, natürlich, er
war bereit. Längst bereit. Gewappnet
auf seinem Gefechtsstand hier im vierten
Stock eines Mietshauses, das nächstes
Jahr abgerissen werden sollte. Aber er
hatte seine Kontakte, überall in die Welt.
In seine Welt.
Seine einzige Verbindung zur Außenwelt
war sein Computer. Noch nicht einmal ein
Smartphone besaß er. Wozu auch? Wenn
er eintauchen wollte in die einzige Welt,
die ihm noch geblieben war, an deren
Existenz er noch glaubte, musste es dunkel
um ihn herum sein. Er hatte lange kein
Fenster mehr geöffnet. Die Sonne log doch
nur, wenn sie vorgab, Licht und Wärme zu
spenden. Auch sie. Wie alle anderen. Da
draußen. Selbst den Mond hatte er lange,
sehr lange nicht mehr gesehen.
Es hatte angefangen mit nächtlichen
Spielen am PC, wenn seine Frau und seine
Kinder schliefen. Das war noch harmlos.
Sicher, die Spiele wurden immer härter,
verbotener. Er kämpfte sich durch eine
Welt, in der er endlich auch einmal triumphieren konnte. Der Gewinner war.

Nicht immer nur der Verlierer, der klein
beigeben musste, wenn man ihm wieder
einmal sagte, dass es für ihn leider keine
Verwendung mehr gebe. Das er überflüssig geworden sei. Nutzlos. Unbrauchbar.
Dann begann er nach dem Verbotenen
zu suchen. Dem, was ihm sein Leben vorenthielt. Zunächst wollte er nicht darauf
verzichten. Später konnte er es nicht mehr.
Seine Frau hatte er schon lange nicht
mehr berührt, sich selbst immer häufiger
angefasst. Quasi jede Nacht. Und der
Hass wurde immer größer, auf alles, auf
jeden. Die Bilder vor ihm immer bizarrer,
brutaler vor allem. Alles, was er sich je
hatte vorstellen können, wurde Wirklichkeit vor seinen Augen. So, als könnte er
mit seinen geheimsten Fantasien die Welt
lenken. Ein Wunschkonzert seiner Lust.
Und seines Hasses.
Erschöpft saß er dann auf seinem Schreibtischstuhl, verschwitzt, befriedigt. Er hatte
es allen heimgezahlt. Alles, was sie ihm
angetan hatten. Es fühlte sich so gut an,
musste aber Nacht für Nacht wiederholt
werden. Sonst ließ die Wirkung nach.
Es war wie das Hinabsteigen in eine dunkle
Höhle, in der es immer dunkler, immer
enger wurde, aber auch immer vertrauter.
Seine Frau, seine Kinder, sie blieben oben,
am Eingang, im hellen Licht zurück. Es
wäre kein Platz hier für sie gewesen. Er
wollte sie nicht mitnehmen. Das war sein
Weg, seine Reise, er konnte sie nur alleine
antreten. Er musste sie zurücklassen. Sie
mussten ihn verlassen. Eigentlich kein
Grund für Zorn. Nicht auf die Mädchen
und ihre Mutter. Sie waren nicht schuld.
Aber sie verstanden eben auch nichts,
gar nichts.
Wie denn auch. Sie waren manipuliert,
gesteuert, wie so viele in diesem Land.
Doch er, er glaubte niemandem mehr dort
draußen in der Welt jenseits seiner Höhle.
Die Zeitungen, die Radio- und Fernsehsender – sie logen. Sie trauerten um die
Flüchtlinge, die angeblich im Meer ertrunken waren. Was für ein Glück! Das Wasser
stoppte die Flut. Die Flut der Fremden.
Heimat-Zerstörenden. Jeder einzelne war
eine Gefahr, eine tickende Zeitbombe. Das
Mittelmeer ein Geschenk für Deutschland!
Er glaubte nurmehr noch seinen Freunden,
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Unterrichtsmaterial
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seinen neuen Freunden. Ihre Facebookgruppe war nicht öffentlich, weil alles,
was hier geschrieben wurde, so wahr war,
dass es ohnehin niemand glauben würde.
Aber er wusste es nun besser als die Lügner
und Leugner da draußen. Und eines Tages
würde er wieder heraustreten ans Licht. In
ein anderes, eine neues, ein besseres Land.
In sein Land. Seine Heimat. Er war so dankbar, dass es diese Partei gab. Er verfolgte
jedes Video, jeden Post, und er stellte eine
ganz andere Zufriedenheit als früher, als
er nach immer bizarreren Bildern im Netz
geforscht hatte, an sich fest. Er schwitzte
auch nicht mehr so viel. Da war so viel
Wahrheit, so viel Richtigkeit. Sie würden
ihn herausführen aus seiner Höhle. Würden ihn führen. Da war er sich so sicher.
Aber nun hatte er doch ganz unvermittelt
Hunger, musste bei dem Pizzaservice anrufen, der nur Schwarze und Araber beschäftigte. Um diese Zeit lieferte sonst niemand
mehr. Wahrscheinlich war es wieder sehr
spät geworden. Es musste früh am Morgen
sein, sonst hätte er doch bestimmt mehr
als nur diese eine Nachricht bekommen.
Sie schliefen alle noch. Nicht mehr lange.

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 10 / 2019

Ganz bestimmt nicht. Bald würden sie alle
hellwach sein.
Die Klingel an seiner Tür funktionierte
schon lange nicht mehr. Es war ihm recht.
Er hasste diesen fremden Ton aus einer
Welt, die lange schon nicht mehr die seine
war. Ein Störgeräusch nur in seiner Höhle.
Er hatte sich ein Schild gebastelt für all die
Internetbestellungen, die seinem Leben
längst schon die Richtung vorgaben. „Tür
ist offen. Einfach abstellen.“
Natürlich musste er dann trotzdem unterschreiben. Aber die Klingel zumindest, die
blieb ihm erspart. Er legte sich das Geld
parat, hängte sein Schild heraus, lehnte
die Tür an. Und ging zurück zu seinem
Bildschirm, nichts wollte er schließlich
verpassen.
Plötzlich wurde es dunkel um ihn. Dunkler
selbst als die Finsternis in seinem Zimmer.
Dunkler selbst als die Nacht, die ihn seit
Jahren umgab. Das letzte Licht, das er
sah, strahlte sein Computerbildschirm aus.
„Sie hatten unfassbares Glück. Der Pizzabote hat alles richtig gemacht. Er hat

sie ins Leben zurückgeholt,“ Er schaute in
das Gesicht eines jungen Menschen, der
sich über ihn beugte. Er fröstelte. Man
hatte die Rollläden hochgezogen und die
Fenster geöffnet. Sein Zimmer, seine Höhle
war nun völlig ungeschützt gegen die Welt
da draußen.
Und da war dieser Fremde. Dieser Araber.
Bestimmt, so wie er aussah. „Hallo, ich bin
Adil. Ich freue mich, dass es ihnen wieder
besser geht. Zum Glück war die Tür offen.
So konnte ich ihnen helfen. In meiner Heimat Syrien war ich nämlich Arzt.“
Unser Autor Dr. Frank Pommer ist Kulturchef der „Rheinpfalz“. Dieser Text
erschien am 3. August im Rahmen der
seit 24 Jahren existierenden Sommererzählreihe im Kulturteil der pfälzischen
Tageszeitung – diesmal unter dem Motto
„Heimat, Liebe“.
Wir danken der „Rheinpfalz“ für die Genehmigung zur Zweitverwertung.
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Recht

Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Dieter Roß & Bernd Huster
Anwesenheit in der Schule

Ich habe als Konrektorin sechs Anrechnungsstunden für die Schulleitungstätigkeit. Der Schulleiter will, dass ich für diese
Tätigkeit im Umfang von neun Zeitstunden
im Schulverwaltungsbüro anwesend bin.
Gibt es zu diesem Verlangen eine Verwaltungsvorschrift oder Ähnliches?
Es gibt keine VV, die angibt, wie gewährte
Anrechnungsstunden in Zeitstunden umzurechnen sind, und auch keine Vorgabe,
ob man während der gesamten Zeit, die
den Anrechnungsstunden entspricht, oder
in Teilen in der Schulverwaltung anwesend
sein soll. In der DO-Schulen ist in 2.11.1
festgelegt, dass während der allgemeinen
Unterrichtszeit die Schulleiter*in, die ständige Vertreter*in oder eine beauftragte
Lehrkraft anwesend sein muss.
Du bist ja im Rahmen des Geschäftsverteilungsplans für bestimmte Leitungsaufgaben zuständig. Darunter sind möglicherweise Tätigkeit, die mit „Publikumsverkehr“ verbunden sind. Hierfür sind
ausgewiesene Zeiten der Anwesenheit
nützlich. Bei Leitungstätigkeiten, die ohne
Abstriche auch im häuslichen Arbeitszimmer erledigt werden können, ist es nicht
zwingend, im Schulbüro anwesend zu
sein. Ich rate, auf der Basis der Analyse
der zu erbringenden Leitungstätigkeiten
einen Entwurf der dafür günstigen Anwesenheitszeiten in der Schulverwaltung
zu erstellen und Deinen Entwurf mit der
Schulleiter*in abzusprechen mit dem
Ziel eines Konsenses. Soweit festgelegte
Anwesenheitszeiten verabredet werden,
ist eine innerschulische Bekanntgabe
hilfreich.

Privates Handy für
dienstlichen Einsatz
Die Schulleiter*in verlangt, dass man bei
einem Unterrichtsgang oder Wandertag
sein privates Handy mitnimmt und einsetzt. Kann das von mir verlangt werden?
Wenn die Schulleitung verlangt, bei Unterrichtsgängen oder Schulwanderungen ein
Handy mitzunehmen, damit die Lehrkraft
bei Notsituationen anrufen und Unterstützung ordern zu können, dann muss
sie dafür sorgen, dass eine hinreichende
Anzahl von dienstlichen Handy vorhanden

14

sind, und entsprechende Anschaffungen
über den Schulträger tätigen.

§

Mentorin
Ich habe als Mentorin 1,5 Anrechnungsstunden. Ich möchte diese Tätigkeit auch
zum Wohl der LAAs strukturiert durchführen. In Absprache mit der LAA habe ich
eine gemeinsame Stunde ausgemacht,
damit wir uns in dieser Zeit treffen und
Ausbildungsfragestellungen gemeinsam
besprechen. Diese Überlegungen stoßen
bei dem Vertretungsplanmacher auf Ablehnung. Was tun?
Deine zusammen mit der LAA erstellte
Planung ist sehr zu begrüßen. Bitte wende Dich gemeinsam mit der LAA an den
Schulleiter, damit er eurer Planung seine
Zustimmung erteilt. Er ist letztlich verantwortlich für die Personalplanung und den
Personaleinsatz.

Grad der Behinderung (GdB) 30
Ich bin beamtete Lehrkraft mit einem GdB
30. Eine Kollegin hat mir empfohlen, bei
der Agentur für Arbeit die Gleichstellung
zu beantragen. Wenn die Gleichstellung
vorliegen würde, würde ich wie eine
schwerbehinderte Lehrkraft zu behandeln
sein. Rätst Du mir auch, den Antrag zu
stellen?
Du bist Beamtin auf Lebenszeit. Insofern
kann ich nicht erkennen, dass der besagte
Antrag Sinn macht. Gleichstellung zu beantragen, macht dann Sinn, wenn es um
Einstellung oder Kündigung geht. Beides
steht bei Dir nicht an.

Lehrkraft an einer
Grund-und Realschule plus
Ich bin Grundschullehrerin an einer verbundenen Grund- und Realschule plus.
Nach der Pensionierung eines Kollegen bin
ich jetzt verstärkt in Sport, Ethik und ev.
Religion in der Sekundarstufe eingesetzt.
Mein Regelstundenmaß soll jetzt 27 Stunden betragen. Ist das in Ordnung?
Wenn Dein Unterrichtseinsatz an der
Grundschule weniger als die Hälfte Deiner
Gesamtunterrichtsverpflichtung beträgt,
dann liegt nach § 3 Abs. 2 der LehrkräfteArbeitszeitverordnung Dein Regelstundenmaß zwischen 25 à 50 min und 27 à 45

min. Maile mir Deinen Stundenplan und
dann rechnen wir das gemeinsam durch.

Elternzeit bei Adoption eines Kindes
Wir sind beide beamtete Lehrkräfte. Mein
Mann und ich planen, ein kleines Kind zu
adoptieren. Die Vorgespräche sind soweit
geführt, dass unsere Planung umgesetzt
werden soll. Ich frage Dich, ob wir auch
einen -Anspruch auf Elternzeit haben?
In der Urlaubsverordnung sind in § 19 a
Abs. 2 und 2 a auch die Adoptiveltern aufgenommen. Bei einem angenommenen
Kind kann die Elternzeit von insgesamt
bis zu drei Jahren ab der Aufnahme des
Kindes bis zur Vollendung des achten
Lebensjahres genommen werden. Die
Elternzeit kann anteilig von jedem Elternteil allein oder von beiden Elternteilen
gemeinsam genommen werden. Jeder
Elternteil kann seine Elternzeit auf drei
Zeitabschnitte verteilen.
Während der Elternzeit ist auf Antrag der
Beamt*in auch eine Teilzeitbeschäftigung
bis zu 30 Stunden (3/4 der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit) wöchentlich zu bewilligen, wenn nicht zwingende
dienstliche Belange entgegenstehen.

Mehrarbeit - Ausgleich
Ich bin Vollzeitlehrkraft an einem Gymnasium und habe eine Anrechnungsstunde
für die Betreuung der Sammlung im
Chemieraum. Im Rahmen des Vertretungskonzepts wurde mir mitgeteilt, dass meine
Freistunde am Diensttag dritte Stunde bei
Bedarf für Mehrarbeit gegen Freizeitausgleich herangezogen wird. Darüber hinaus
soll ich am Donnerstag über meine Unterrichtsverpflichtung hinaus zur 1. Stunde
in der Schule sein, damit ich bei Bedarf
Vertretung mache. Ich habe mit dieser
Festlegung kein Problem, da ich sowie im
Chemieraum immer Arbeit habe.
Für Dich ist zumindest überschaubar,
wann Du im Rahmen des Vertretungskonzepts zu Mehrarbeit herangezogen
wirst. Dein Schwellenwert liegt bei drei
Stunden im Monat. Wenn Du, wie Du das
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Recht
schilderst, zu Mehrarbeit herangezogen
wirst, wirst Du größten Wert darauf legen,
dass diese Vertretungen, Mehrarbeit und
Ausgleich sauber dokumentiert werden
seitens des Vertretungsplanmachers. Ich
rate Dir, selbst eine Dokumentation anzulegen. Alle die von dir zu erbringenden
Mehrarbeitsstunden sind durch Freizeit
auszugleichen. Soweit Du in den vollen
Wochen eines Monats über den Schwellenwert kommst, kommst es nachrangig
zur Bezahlung, falls nicht innerhalb des
Zeitraumes eines Jahres aus zwingenden
dienstlichen Gründen kein Ausgleich möglich war. Zu deiner Information: Falls ein
Teil einer Woche in den nächsten Monat
hineinreicht, ist diese Woche zur Gänze
dem nächsten Monat zuzuordnen.

Höhergruppierung
einer Kita-Leitung
Ich bin Leiterin einer kommunalen Kindertagesstätte. Zum 01.10. ändert sich
die Betriebserlaubnis unserer Kita, sodass
die Einrichtung ab diesem Zeitpunkt 105
Kinder aufnehmen darf. Die Bezahlung der
Beschäftigten ist ja in einem Tarifvertrag
geregelt und ich glaube, dass mir in Folge
der veränderten Betriebserlaubnis eine
höhere Entgeltgruppe zusteht. Können
Sie mich bitte informieren, in welche
Entgeltgruppe ich einzugruppieren bin,
welche Regeln für eine Höhergruppierung
angewendet werden und ab wann die
Höhergruppierung gelten wird?
Die Eingruppierung der Beschäftigten im
Sozial- und Erziehungsdienst bei den Kommunen ist in einer Entgeltordnung geregelt. Kitaleiterinnen, die eine Einrichtung
mit mindestens 70 Plätzen leiten, sind in
der Entgeltgruppe S 15 eingruppiert. Ab
100 Plätzen erfolgt die Eingruppierung in
Entgeltgruppe S 16. Maßgeblich ist aber
nicht die Zahl der Kinder, die gemäß Betriebserlaubnis höchstens aufgenommen
werden dürfen, sondern die Zahl der
Plätze, die tatsächlich vergeben sind. Da
es hier im Laufe des Jahres in der Regel zu
Schwankungen kommt, wird laut Tarifvereinbarung die Eingruppierung abhängig
von einer Platzzahl gewährt, die sich aus
der durchschnittlichen Belegung der Monate Oktober, November und Dezember
eines Jahres ergibt. Sollten also in Ihrer
Einrichtung in den genannten Monaten in
2019 im Durchschnitt 100 Plätze vergeben
gewesen sein, so müsste ab 01.01.2020
eine Höhergruppierung in Entgeltgruppe
S 16 erfolgen. Eine Höhergruppierung von
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S 15 in S 16 wäre stufengleich vorzunehmen. Die Laufzeit der Stufe in der höheren
Entgeltgruppe würde bei null beginnen.

Wiedereinstieg in die Kita
Ich habe eine Frage zu meiner Eingruppierung. Zum Zeitpunkt, bevor ich wegen
der Teilnahme an einer Weiterbildung eine
berufliche Pause eingelegt hatte, war ich
in Entgeltgruppe S 6, Stufe 2 eingruppiert.
Jetzt beim Wiedereinstieg wurde mir eine
Stelle in einer kommunalen Kita angeboten, um eine Integration zu begleiten. Der
Träger will mich in Entgeltgruppe S 4 Stufe
1 eingruppieren und begründet seinen
Vorschlag damit, dass ich nicht über eine
Erzieherinnenausbildung verfüge. Meine
Qualifikation besteht aus dem 1. Staatsexamen Lehramt Sonderpädagogik. Da ich
glaube, aufgrund des Fachkräftemangels
eine gute Verhandlungsposition zu haben,
möchte ich noch Verbesserungen verhandeln. Wie beurteilen Sie meine Situation?
Bei den Kommunen ist die Eingruppierung
für den Sozial- und Erziehungsdienst in
einer Entgeltordnung geregelt. Entgeltgruppe 8a erhalten Erzieherinnen und
Erzieher, die eine entsprechende Tätigkeit vereinbart haben. Beschäftigte mit
anderen Qualifikationen, mit denen die
Tätigkeit von Erzieherinnen und Erziehern
vereinbart wird, erhalten in der Regel Entgeltgruppe S 4. Eine tarifliche Bezahlung
nach S 8 a setzt demnach voraus, dass
eine Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen oder aber eine vergleichbare
Qualifikation vorhanden ist. Das erste
Staatsexamen Lehramt Sonderpädagogik fällt dabei nicht unter „vergleichbare
Qualifikation“. Verhandeln können Sie
noch die Stufe in Entgeltgruppe S 4, denn
hier hat der Arbeitgeber Möglichkeiten,
Teile Ihrer zurückliegenden Tätigkeiten zu
berücksichtigen.

Dienstvereinbarung zum
Leistungsentgelt
In unserer Ortsgemeinde ist eine neue
Bürgermeisterin gewählt worden. Da sich
die Bestimmungen der zurzeit geltenden
Dienstvereinbarung zum Leistungsentgelt
aus Sicht des Personalrats nicht bewährt
haben, wollen wir diese jetzt gerne verändern. Die Dienstvereinbarung enthält
keine eigene Regelung zur Kündigung. Wie
können wir vorgehen?
Es gilt das Landespersonalvertretungsgesetz. Es regelt in § 76, dass Dienstvereinbarungen, in denen nichts anderes verein-

bart ist, mit einer Frist von drei Monaten
gekündigt werden können. Danach könnte
eine neue Vereinbarung in Kraft treten.
Alternativ bestünde die Möglichkeit, die
aktuelle Dienstvereinbarung in nicht gekündigtem Zustand zu belassen und sich
mit dem Arbeitgeber nach Einigung auf
eine neue Vereinbarung zu verständigen,
dass diese die alte zu einem festgesetzten
Zeitpunkt ablösen soll.

Arztbesuche während
der Arbeitszeit
Innerhalb unseres Teams einer kommunalen Kita gibt es zurzeit ein paar Unstimmigkeiten beim Thema Arztbesuche
während der Arbeitszeit. Wir haben folgende Fragen: Gibt es einen Unterschied,
ob es sich um einen Besuch beim Hausarzt
oder bei einem Facharzt handelt? Muss
man, um einen Termin beim Arzt während
der Arbeitszeit wahrnehmen zu können,
Urlaub nehmen oder kann man sich auch
krank melden? Könnte man auch Minusstunden machen?
Die Fälle, in denen Ihr Arbeitgeber anlässlich eines Arztbesuchs Arbeitsbefreiung
unter Fortzahlung des Entgelts gewähren
muss, sind abschließend in § 29 TVöD
geregelt. Danach gilt der Grundsatz, dass
Arztbesuche außerhalb der Arbeitszeit
stattzufinden haben. Lediglich wenn
eine Behandlung während der Arbeitszeit erfolgen muss, ist die betroffene
Person für die erforderliche nachgewiesene Abwesenheitszeit einschließlich
erforderlicher Wegezeiten von der Arbeit
freizustellen. Das gilt für Haus- und Fachärzte gleichermaßen. Eine Krankmeldung
zur Wahrnehmung eines Arztbesuchs
kommt nur in denen Fällen infrage, in
denen ich einen Arzt unmittelbar wegen
einer akuten Krankheit aufsuchen muss.
Selbstverständlich kann ich Urlaub einreichen oder Stundenabbau beantragen, um
einen Arzttermin, den ich während der
Arbeitszeit ausmachen möchte, wahrnehmen zu können. Minusstunden sind nach
Absprache ebenfalls denkbar.
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Leserbrief

„Europa, weiter denken!“ weiter denken!
Ein Nachdenken über das Weiterdenken einer GEW-Resolution
„Europa, weiter denken!“ fordert eine
Resolution des GEW-Landesvorstands
in der GEW-Zeitung 5/6 2019. Sie will
ausweislich ihres Titels „durch eine
nachhaltige Bildungspolitik, [sic!] Europa sozial gestalten“. Die Anleihe bei der
GEW-Kampagne „Bildung. Weiter denken“, das unsere bildungspolitischen
Forderungen mit gesellschaftlichen
Positionen und Vorschlägen zur Finanzierung verknüpft, ist offensichtlich,
beschränkt sich aber auf den Titel.
Wie das propagierte Ziel konkret umgesetzt werden soll und in welche Richtung
Europa konkret weiter denken (oder
gedacht werden1) soll, verrät diese Resolution leider nicht. Man kann höchstens
aus dem, was sie nicht fordert, schließen,
in welche Richtung sie offensichtlich nicht
denken will.
Darüber, worüber man in Sachen Europa
gewerkschaftlich (weiter als bisher) denken will, gibt es gewiss unterschiedliche
Meinungen. Dieser Beitrag möchte der
offiziösen Meinung, die das Bild der letzten GEW-Verlautbarungen zum Thema
Europa prägt, eine abweichende und
ergänzende Meinung gegenüberstellen.
Vielleicht führt dieser Gegensatz dazu,
dass wir uns über die unterschiedlichen,
teils sogar gegensätzlichen Positionen, die
es innerhalb unserer Gewerkschaft Europa gegenüber gibt, auseinandersetzen.

In welche Richtung Europa weiter
gedacht werden soll, bedarf der
Klärung
Die Resolution formuliert statt Ansätzen, die weiter denken, ein negatives
Programm, das das Erstarken „nationalistischer und neoliberaler Kräfte“ und
die damit verbundenen, ausführlich
benannten Gefahren ablehnt und ihm
zum Abschluss eine programmatische
Forderung entgegenstellt:
„Wir wollen mehr, [sic!] als nur ,dagegen
sein‘. Wir haben eine Vision für Europa,
wir wollen Europa, [sic!] weiter denken!
Wir setzen uns für eine nachhaltige, inklusive europäische Bildungspolitik in einem
sozialen und ökologischen Europa ein und
fordern alle Kolleg*innen auf, sich an der
Europawahl aktiv zu beteiligen.“
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Konkreter als bei der Forderung dieser
Allgemeinplätzchen wird der Text nie.
Das Axiom der Resolution ist ja, Europa
durch Bildung sozial zu gestalten. Wie soll
ein Bildungssystem mit den genannten
Eigenschaften aussehen? Wie soll es das
leisten können? Was soll Europa zu seiner
Verwirklichung beitragen? (Damit ist die
Frage, wie das überhaupt funktionieren
soll, noch nicht einmal gestellt.)
Wollen wir als Gewerkschafter nicht auch
ein Europa der Beschäftigten? Wieso
reden wir nicht darüber? Wieso fehlen
unsere Interessen, die über den allgemeinen wohlfeilen Wertebrei hinausgehen?
Es reicht nicht aus, allgemeine Prinzipien
als Wünsche auf ein Projekt zu projizieren,
ohne eigene Interessen und gangbare
Schritte zu ihrer Umsetzung zu formulieren. Es reicht nicht aus, sich dadurch für
einen Wertekosens einzusetzen, dass man
ihn einfordert und empfiehlt, sich aktiv
(wie denn auch sonst?) an der Wahl zu
beteiligen – als wäre damit irgendetwas
gewonnen.

Europa kann so nicht bleiben.
Gewerkschaftliche Kritik tut not
Und selbst, wenn es Grund zur Hoffnung
gäbe, Europa könnte die genannten Werte
für alle verwirklichen und vielleicht sogar
unsere Bildungsvorstellungen umsetzen,
wäre das kein Grund, auf eine Kritik des
Bestehenden zu verzichten. Wer Europa
weiter denken will, muss es, von einer
Kritik des Bestehenden ausgehend, in die
richtige Richtung denken. Diese Kritik des
Bestehenden fehlt.
Es fehlt eine Kritik am Sozialabbau, der mit
dem Projekt EU verbunden ist. Ursprünglich dazu gedacht, die Lebensverhältnisse
in Europa auf einem höheren Niveau
anzugleichen, führt die Wirtschafts- und
Finanzpolitik in mehreren Ländern zu
einem Abbau von Sozialleistungen unter
dem Spardiktat der (deutschen) Austeritätspolitik – also zu einer Angleichung auf
einem niedrigeren Niveau. Dazu gäbe es
aus gewerkschaftlicher Sicht einiges anzumerken. Die Resolution, die ein besseres
Europa fordert, verzichtet darauf.
Es fehlt eine Kritik an der Grundausrichtung des EU-Projektes. Das Projekt Europa
propagiert Demokratie und wachsen-

den Wohlstand für alle, zeigt sich aber
nicht in diesen Bereichen wirkmächtig,
sondern in seinen wirtschafts- und
„sicherheits“politischen Zielsetzungen.
Europa propagiert Frieden, während es
immer mehr in Kriegswaffen investiert,
die Umsätze seiner Waffenexporte steigen und europäische Eingreiftruppen
ausgebaut und vermehrt in Kriegseinsätze
geschickt werden. Demokratie wird zwar
als europäische Erfindung gefeiert und
als Höchstwert proklamiert, in der Praxis
zeigt sich die EU jedoch immer mehr als
Interessenverwalter der Monopole und
Wirtschaftsverbände, nicht etwa als Vertreter der Interessen der in ihr lebenden
Bürger und Beschäftigten. Dazu gäbe es
aus gewerkschaftlicher Sicht einiges anzumerken. Die Resolution, die ein besseres
Europa fordert, verzichtet darauf.
Es fehlt eine Kritik an der Doppelmoral
im Umgang mit den Opfern europäischer
Wirtschaftspolitik. Europa exportiert
Waffen und Ausbeutung, es sorgt für
die Aufrechterhaltung von Armut und
Ungleichverteilung in der Welt und will
gleichzeitig mit den Folgen nichts zu tun
haben, schottet sich ab und investiert in
Flüchtlingsabwehrprogramme. Dazu gäbe
es aus gewerkschaftlicher Sicht einiges
anzumerken. Die Resolution, die ein besseres Europa fordert, verzichtet darauf.
Eine Resolution, die Europa propagiert,
ohne Europa in die richtige Richtung
weiter zu denken, stellt sich auf die Seite
des Ist-Zustandes, also auf die Seite eines
neoliberal ausgerichteten Europas der
Konzerne und des Sozialabbaus. Man
muss „Europa. Weiter denken!“ weiter
denken.

Die Welt braucht kein
neoliberales Europa
In der Woche vor der Europawahl wurden
zwei weitere Dokumente von der GEW
versandt, die man als Ausweis unserer gewerkschaftlichen Haltung gegenüber der
EU verstehen kann: Die GEW-Mitteilung
„Wenn Europa eine Festung wird, sitzen
wir alle im Gefängnis“ vom 20.5.2019
und der Wahlaufruf einer „Allianz für
Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie
und Rechtsstaat – gegen Intoleranz Menschenfeindlichkeit und Gewalt“ nehmen
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Leserbrief / Generation 60+
aus Anlass der Europawahlen Stellung
zum Projekt Europa.
Der Wahlaufruf dieser Allianz wird auch
ökonomisch begründet:
„Unsere Stimme wird gebraucht, damit Europa den Prinzipien der sozialen
Marktwirtschaft treu bleibt und sein
Wohlstandsversprechen erfüllen kann.
Nur wenn wir gemeinsame Antworten
auf die großen Herausforderungen von
Globalisierung, Migration, Digitalisierung
und Klimawandel finden, wird Europa als
größter Wirtschaftsraum der Erde erfolgreich bleiben – versehen mit den weltweit
höchsten Sozialstandards. Wir können uns
im Wettbewerb mit anderen Staaten in
der Welt in Zukunft nur behaupten, wenn
Europa den Binnenmarkt stärkt und wir
den wirtschaftlichen Anschluss an Asien
und Amerika nicht verlieren.
Nur so wird es uns gelingen, die Lebensund Arbeitsbedingungen aller EU-Bürgerinnen und -Bürger zu verbessern und
dauerhaft Zusammenhalt über nationale
Grenzen hinaus zu stiften.“
Das also ist des Pudels Kern: ein Wirtschaftsprogramm, das Wettbewerb,
Marktwirtschaft und wirtschaftlichen
Erfolg im globalen Wettbewerb propagiert

und den Wohlstand der EU-Bevölkerung
gegen die Teilhabeansprüche anderer
(Asien, Amerika, aber auch: Flüchtende
und Asylsuchende) verteidigen will. Hier
ist der nationale Egoismus, der auf Kosten
anderer ein möglichst großes Stück vom
Reichtum dieser Welt nur für sich haben
will, zu einem europäischen Egoismus
erweitert. Das ist – um es deutlich zu
sagen – ein unsolidarisches Wirtschaftskonzept, das wir aus gewerkschaftlicher
Perspektive nicht teilen können.
Das ist ein Europa, das die Welt nicht
braucht. Das ist ein Europa, das die globalen Probleme verschärft, statt sie zu lösen.
Und: Das ist ein Europa, das Menschen
benötigt, die es anders denken – nicht
rückwärts in Richtung miteinander konkurrierender Nationalstaaten, sondern
vorwärts in Richtung globaler Solidarität
zum Besten des Planeten und aller Menschen, die miteinander auf ihm leben und
arbeiten.

Europa muss ein Europa der
Beschäftigten sein
Wenn wir Europa als Gewerkschaft weiter
denken wollen, müssen wir statt Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlichen

Erfolg andere Werte in den Mittelpunkt
stellen. Wenn die GEW-Resolution Europa
„unsere Werte, Solidarität, Rechtsstaatlichkeit und Humanismus“ (gemeint ist
wohl Humanität) empfiehlt, ist das zu
wenig. Diese Werte vertreten auch der
Bund deutscher Unternehmer, die FrauenUnion und der deutsche Richterbund.
Wir aber haben mehr anzubieten und wir
fordern mehr von Europa: internationale
Solidarität (im Sinne von Proletarier aller
Länder), ein Recht auf Arbeit, ein Recht
auf angemessenen Lohn, Arbeit als Verfassungsgut einer europäischen Charta,
da sie die Grundlage gesellschaftlichen
Wohlstands ist (nicht etwa Binnenmarkt,
Marktwirtschaft, Globalisierung, Digitalisierung, Unternehmertum etc.), ein
Recht auf Teilhabe aller Bürgerinnen am
gesellschaftlich erworbenen Wohlstand.
Das alles sind Selbstverständlichkeiten.
Im Lichte unserer Veröffentlichungen
scheint es notwendig, sich ihrer selbst zu
vergewissern.
Klaus Schabronat, Andernach
Ob Europa Subjekt oder Objekt des Denkens ist, bleibt unklar. Kommasetzung und
Schlusssatz widersprechen einander.
1

Aus dem Leben eines Plusianers

Schluckimpfung

Doch. Wirklich. Manchmal ist Ludwigshafen so schön, dass Zehntausende in
die Chemiemetropole strömen. Das ist
aber nur dann der Fall, wenn das „Festival des deutschen Films“ immer mehr
Kulturbeflissene zum Veranstaltungsort
auf der Parkinsel lockt, wo ein charmantes Flair zwischen Kieselstrand am Rhein
und Schatten spendenden mächtigen
Bäumen zum Flanieren und Einkehren
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einlädt, auch wenn man nicht in die meist
proppenvollen Kinozelte möchte.
Eher mürrischen Blickes lief mir dort ExKollege O. über den Weg. Freudige Begrüßung, aber dann legte der alte Kumpel
gleich los: Eigentlich gehe er nie ins Kino,
aber hier dürfe er sich nichts entgehen
lassen. Ein absolutes Must.
„Warum denn?“ – die Frage an den MitPlusianer. Weil er sich nicht hängen lassen
dürfe, auch wenn er das ganze CineastenGetue eigentlich hasse.
Immer noch Unverständnis. O. holte aus.
Als Plusianer folge er klaren Regeln, zu denen er sich immer wieder zwingen müsse:
spätestens um 22 h ins Bett, um 6 klingele
der Wecker, noch vor dem Frühstück auf
den Hometrainer, danach sei die Zeitungslektüre in der Stadtbücherei obligatorisch.
Ungläubiges Staunen. O. weiter: Die
komplette Woche sei genau strukturiert:
* Sprachkurse an der VHS in Französisch

und Spanisch – auch wenn es ihm an
Sprachbegabung fehle,
* Aquarellkurs an der privaten Kunstschule – trotz null Talent,
* Zumba und Aerobic im Sportstudio –
obwohl er sich dort gar nicht wohl fühle
unter den jungen tätowierten, gepiercten
Schnöseln.
Da saß der gute O., mit dem ich einst
lange Abende im Uniclub versackt war,
bei seiner Schluckimpfung (Achtel Rieslingschorle) und schaute kritisch, als ich
bei der dritten Ladung ausholte:
Warum sich selbst kasteien? Als Plusianer
habe man doch nach Jahrzehnten verordneter Zwänge endlich mal die Freiheit, nur
das zu tun, was man wolle. Freiwillig sei
sein Programm ja optimal, als selbst auferlegter Zwang jedoch eine Katastrophe
und bestimmt nicht gesundheitsfördernd.
Pampig-lapidare Antwort: „Bist doch nur
neidisch, weil dir die Disziplin fehlt!“
Günter Helfrich
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Rezensionsworkshop

Lust auf neue
Kinder- und Jugendliteratur?
Das Institut für Grundschulpädagogik
der Universität Koblenz-Landau (Campus
Koblenz) und die Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien (AJuM) der
GEW bieten allen Interessierten an, sich
mit Neuerscheinungen der Kinder- und
Jugendliteratur auseinanderzusetzen und
eigene Rezensionen zu verfassen, die in
einer Online-Datenbank (www.ajum.de)
veröffentlicht werden können.
Leitung: Dr. Christoph Jantzen und Sascha
Wittmer
In einem Workshop werden Grundlagen
des Rezensierens erarbeitet und diskutiert:
* Wertung von Literatur

* Erzähltextanalyse
* Aspekte der Illustration und der bildnerischen Gestaltung
* Literaturdidaktisches Potenzial der Texte
* Kriterien einer gelungenen Rezension
Der Workshop besteht aus zwei Teilen:
Dienstag | 05.11.2019 | 16:00 – 19:00 Uhr
Campus Koblenz, Raum E116
• Gemeinsame Begutachtung von Kinderund Jugendbüchern
• Lesen und Diskutieren von Beispielrezensionen
• Verteilen von Büchern zum Rezensieren
Dienstag | 26.11.2019 | 16:00 – 19:00 Uhr
Campus Koblenz, Raum E116
• Vorstellen der in der Zwischenzeit erstellen Rezensionen
• Diskussion der Rezensionen in Schreibkonferenzen

• Perspektiven der weiteren Rezensionsarbeit
Wer eine gelungene Rezension für die Datenbank der AJuM abgibt, darf das rezensierte Buch selbstverständlich behalten.
Anmeldung und Information: christoph.
jantzen@ajum.de
Informationen zur AJuM unter www.
ajum.de
Kontakt zur Landesstelle: marita.kilian@
ajum.de

Strategien gegen Anfeindungen und Versuche der Vereinnahmung

Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der AfD
Die Amadeu Antonio Stiftung ruft in
einer Handreichung zu klarer Positionierung auf: „Wer die AfD jetzt immer
noch als rechtspopulistische oder
demokratische Partei bezeichnet, verharmlost, wie konkret die Demokratie
in Gefahr ist.“
„Die AfD hat sich zum parlamentarischen
Arm der extremen Rechten entwickelt,
die die Demokratie wie nie zuvor in
ihren Grundfesten angreift. Die AfD ist
die erfolgreiche NPD. Sie hat üppige finanzielle Mittel und geschulte Kader, um
ihren Feldzug gegen die Demokratie zu
führen“, sagte der Geschäftsführer der
Amadeu Antonio Stiftung, Timo Reinfrank,
in Berlin bei der Vorstellung der Handreichung „Demokratie in Gefahr. Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der AfD“.
Die heutige AfD hat sich nach Angaben
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der Stiftung seit 2013 radikalisiert und
es geschafft, einen Schulterschluss zur
rechtsextremen Szene herzustellen und
deren Programmatik in die Parlamente
zu tragen. Dabei nutze sie Anfragen und
Debatten in den Parlamenten sowie
Gesetzentwürfe und Gremienarbeit, um
die Demokratie von innen heraus anzugreifen.
Neben der Migrationspolitik als zentralem
Thema ihrer Propaganda greife die AfD
demokratische Grundsätze in zahlreichen
anderen gesellschaftlichen Bereichen an.
Die Partei wolle die staatliche Förderung
von politischer Bildung außerhalb von
Parteien unter Strafe stellen, sie schließe
Medien von Parteitagen aus und diffamiere Medienschaffende, sie lasse die
Angehörigen von Minderheiten zählen,
stelle Lehrerinnen und Lehrer an den
Pranger und versuche, in die Kunstfreiheit

von Theatern einzugreifen. Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte berichteten
von massiven Angriffen auf ihre Arbeit.
Mit ihrer neuen Handreichung zeigt die
Stiftung, wie sich Institutionen gegen
Angriffe der AfD wehren können. Eine
zentrale Empfehlung ist, sich in der Satzung oder einem Leitbild zu demokratischen Grundwerten zu positionieren.
Auf dieser Grundlage könnten Strategien
gegen Anfeindungen und Versuche der
Vereinnahmung durch die AfD entwickelt
und begründet werden.
Die GEW bezog bereits Position: Als die
AfD in einigen Bundesländern Meldeportale gegen Lehrkräfte etablieren wollte,
ermutigte die Bildungsgewerkschaft ihre
Mitglieder, sich nicht einschüchtern zu
lassen. Außerdem veröffentlichte die
GEW eine Handlungsorientierung für
Lehrerinnen und Lehrer.
gew
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Klassenfahrt for Future
Benigna Daubenmerkl
Nachhaltigkeit und Ressourcen-Bewusstsein sind Trend bei der derzeitigen Schülergeneration. Diese Themen
lassen sich gut mit einer Klassenfahrt
verbinden.
Vor 32 Jahren definierten die Vereinten
Nationen im Brundtland-Bericht den
Begriff „nachhaltige Entwicklung“ als
eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der
Gegenwart befriedigt und dabei auch die
zukünftiger Generationen berücksichtigt.
Diese Themen – so zeigen die aktuellen
Fridays for Future-Demos – bewegen
derzeit die Jugendlichen. Das große Interesse der Schülerinnen und Schüler an
Nachhaltigkeit und einem schonenden
Umgang mit natürlichen Ressourcen
trifft auf ein wachsendes Angebot für
Klassenveranstaltungen und Konzepte für
Klassenfahrten. Hier eine Auswahl interessanter Angebote für Schulfahrten mit
Schwerpunkt soziales und ökologisches
Lernen.

Umwelt-Jugendherbergen
Die Jugendherbergen der Themenwelt
Umwelt & Natur bieten Programme an,
die umweltverträgliches, nachhaltiges
und sozialverantwortliches Handeln vermitteln. Sie legen Wert auf gesunde Verpflegung, effiziente Energienutzung und
den schonenden Umgang mit Ressourcen
in ihren Häusern. Umweltpädagogen lassen Schülerinnen und Schüler Flora und
Fauna komplexer Ökosysteme erleben.
Sie sammeln gemeinsam beispielsweise

Pflanzen und Muscheln im Watt, um sie
später im Wasserlabor unter dem Mikroskop zu betrachten. Förster pflanzen gemeinsam mit Kindern Bäume, Naturpädagogen veranstalten Kräuter-Wanderungen
oder organisieren Survival-Touren. 17
Häuser sind BNE-zertifiziert.
www.jugendherberge.de/inspiration/
profil-umwelt

Naturfreundehäuser in Deutschland
Von den rund 400 Naturfreundehäusern
in Deutschland bieten viele Standorte
auch Programme für Klassenfahrten an.
Der Verband der Naturfreunde engagiert
sich für Umweltschutz, sanften Tourismus,
Sport und Kultur. Die einzelnen Häuser
bieten Programme für verschiedene
Altersgruppen an: jahreszeitliche Naturführungen, Forschungsralleys im Wald,
Naturerlebniswanderungen an der Ostsee
oder Fledermaus- und Seeadler- Beobachtungen.
www.naturfreunde.de/klassenfahrten

Rhöniversum-Häuser
Zum Rhöniversum haben sich zwei
Schullandheime und eine Umweltbildungsstätte im Biosphärenreservat Rhön
zusammengeschlossen. Ihr Ziel: nicht nur
Wissen über ökologische Zusammenhänge, sondern darüber hinaus Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung zu vermitteln. Die drei Häuser bieten ein vielfältiges Bildungsprogramm für Schulklassen
an, wobei einzelne Module oder ganze
Projektwochen zu Themen wie Wasser,
Energie oder Ernährung gebucht werden

können. Es gibt Vorträge, Workshops, Seminare und Exkursionen rund um Umwelt
und eine nachhaltige Lebensweise, die die
natürlichen Ressourcen der Erde schont.
Die mitten im Naturpark Bayerische Rhön
gelegenen Häuser werden komplett nachhaltig geführt.
www.rhoeniversum.de

Die Ökobilanz der Klassenfahrt
berechnen:
• Öko-Bilanz von Bahnreisen: www.ecopassenger.org
• Öko-Bilanz von Auto, Flug, Schiff und
Busreise (wenn man den Dieselverbrauch
kennt): www.klimanko.de

Weitere Anregungen für
nachhaltige Klassenfahrten:
• Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) – Friends of the
Earth Germany: Themen, Tipps, Ideen
für Aktionen und Programme auf Klassenfahrten – siehe auch den jeweiligen
Landesverband
www.bund.net
• Das zentrale Portal zum globalen Lernen
und zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE): Bildungsmaterialien und
Referentenvermittlung
www.globaleslernen.de
• Welthungerhilfe: Unterrichtsmaterialien
zu Hunger, nachhaltiger Landwirtschaft
und Lebensmittelverschwendung
www.welthungerhilfe.de/informieren/
themen/gesunde-ernaehrung-sichern
Dieser Beitrag wurde zuerst veröffentlicht in:
didacta – Das Magazin für lebenslanges Lernen, Ausgabe 2/2019, S. 50-52, www.didactamagazin.de

Erzählt per Whatsapp, Telegram und Notify:

Die Geschichte des Mauerfalls
Anlässlich des Jubiläums des Mauerfalls am 9. November 1989 erzählt ein
Storytelling-Projekt der Bundeszentrale
für politische Bildung die Erlebnisse
aus Sicht einer fiktiven Leipziger Studentin. Deren Nachrichten werden per
Messenger verschickt.
Leipzig im Spätsommer des Jahres 1989:
Die Studentin Kathrin, ihre Eltern und
ihre Freundinnen und Freunde erleben
eine Zeit des Umbruchs in der DDR. Am 9.
November fällt die Mauer und damit die
Grenze, die Deutschland und die Deut-
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schen viele Jahrzehnte trennte. Kathrin ist
eine fiktive 19-Jährige, die ihre Erlebnisse
im Messengerprojekt „Der Mauerfall und
ich“ der Bundeszentrale für politische
Bildung (bpb) schildert.
Nach der Anmeldung über einen der drei
Dienste Whatsapp, Telegram oder Notify
erhalten Nutzerinnen und Nutzer seit
dem 19. August mehrmals wöchentlich
Nachrichten von Kathrin. Zum Beispiel:
„Hey, guten Morgen! Ich bin Kathrin und
lebe in Leipzig. Hier bei uns ist im Moment
ganz schön was los. Irgendwas verändert
sich in der DDR...“

Dabei werden nicht nur wichtige Ereignisse bis zum Mauerfall und der Öffnung
der Grenze am 9. November 1989 aufgegriffen. Kathrin erzählt auch von ihrem
Leben in der DDR und den unterschiedlichen Reaktionen auf die Geschehnisse im
Freundeskreis und in der Familie.
Zusätzlich werden Begriffe aus der DDRGeschichte und der Friedlichen Revolution
erklärt und sind direkt im Messenger
abrufbar. Nutzer können Kathrin auch zurückschreiben und eigene Fragen stellen.
Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet von der Robert-Havemann-Gesellschaft e.V.			
gew
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Büchertipps von Antje Fries

Lerncoaching

„Was‘n das jetzt schon wieder?“, fragt
sich die gestresste Lehrkraft. Genau, denn
Lerncoaching ist ein vergleichsweise neues und innovatives „Instrument“ der Pädagogik. Silke Müller-Lehmann hat in ihrem
Buch „Lerncoach sein!“ aufgezeigt, worum
und wie es geht: Coaching ganz allgemein
teilt sie in vier Bereiche (Business-, Life-,
Non-Profit-Bereichs- und Sport-Coaching).
Die Bildung zählt sie zusammen mit der
Gesundheit und dem privaten Bereich mit
zu „Life“. Was Lerncoaching überhaupt bedeutet und wie man es organisieren kann,
die Bedeutung davon auch für Lehrkräfte
und die neue Methode als Beitrag zu einer
Beziehungspädagogik beschreibt MüllerLehmann in verschiedenen Abschnitten.
Dies eignet sich besonders für die Arbeit
in extrem heterogenen Lerngruppen.
Die Autorin hat das hehre Ziel, dass Lehrende damit zur Bildungsgerechtigkeit
beitragen können. Sie wagt zudem mit
den Entwicklungsaufgaben Bildungspolitik, Lehrkräfteausbildung/-fortbildung
und Wissenschaft auch einen Blick in die
Zukunft.
Silke Müller-Lehmann: Lerncoach sein!
Weinheim 2019, ISBN 978-3-407-257864

100 x Schulrecht

Wir in Rheinland-Pfalz haben es ja gut:
Dieter Roß und Bernd Huster beantworten
seit Jahren geduldig und kompetent sämtliche rechtlichen Fragen zum Berufsalltag.
Wer Tipps in Buchform sucht, findet sie
bei Günther Hoegg, der einen sinnvollen
und flott geschriebenen Ratgeber mit
den „100 häufigsten Fragen zum Schulrecht“ verfasst hat. Der Untertitel lautet
„Was Lehrkräfte wissen sollten“: Wer
haftet eigentlich, wenn ich in der Schule
eingesammeltes Geld verliere? Kann ich
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verpflichtet werden, während der Praktikumsbetreuung meinen Privatwagen
zu benutzen? Oder woher bekomme
ich einen Übersetzer, wenn Eltern nicht
Deutsch sprechen? Muss ich eine andere
Klasse mit beaufsichtigen, wenn Kollege
XY krank ist? Was mache ich, wenn die
Eltern sich weigern, ihr Kind nach einem
Verstoß von der Klassenfahrt abzuholen?
Autor Hoegg ist übrigens nicht nur Lehrer,
sondern auch promovierter Jurist. Er weiß
also, worüber er in seiner gedruckten
Rechtsschutzversicherung schreibt.
Günther Hoegg: Die 100 häufigsten Fragen zum Schulrecht. Weinheim 2019, ISBN
978-3-407-630780

Kollegiale Fallberatung und
Wege aus dem Stress

Prof. Dr. Nils Berkemeyer aus Jena und drei
seiner Wissenschaftlichen Mitarbeiter haben eine Praxisbox zum Thema Kollegiale
Fallberatung entwickelt. Die Methode ist
in den letzten Jahren immer wichtiger
geworden – gerade auch den Aspekt
der Lehrergesundheit betreffend. Ein
Satz Karten soll einen praxisorientierten
Einstieg gewährleisten, ein beiliegendes
Heft erklärt, wie das alles funktioniert: Die
ersten zehn (identischen) Karten dienen
als Erklärungshilfe für die Beteiligten:
Wie läuft der Prozess der Kollegialen
Fallberatung überhaupt ab? Danach gibt
es „Rollenkarten“ für eine/n Fallgeber/
in, sieben Berater/innen, eine/n Moderator/in und eine/n Beobachter/in. Zur
Auswahl eines Falles gibt es zwei Karten,
weiterhin zu möglichen Schwierigkeiten
im Beratungsprozess, seiner Erkundung
und der Analyse. Eine Karte informiert
über „Aktives oder Anteil nehmendes
Zuhören“ und zudem liegen eine Zeitkarte
und ein Beobachtungsbogen in der Box.
Das identische Autoren-Team hat auch
die „Anti-Stress-Box für Lehrerinnen und
Lehrer“ herausgebracht: Stress erkennen,
verstehen, reduzieren, darum geht es,
bevor „Gesunde Lehrkräfte als Gemeinschaftsaufgabe“ gesehen werden und das
Umfeld weiträumiger beleuchtet wird.
Es folgen Präventionsprogramme und
Literaturtipps.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wollt
ihr eine ehrliche Meinung? Ich war beim
Lesen der Karten schon ein bisschen

gestresst, weil auf den meisten so viel
gelesen werden musste – und auf der
Rückseite auch noch. Man sollte die AntiStress-Box also am besten dann lesen,
wenn man gaaanz ruhig und völlig entspannt zu Hause auf dem Sofa sitzt. Dann
weiß man, wie es funktionieren kann,
wenn der Stress brodelt. Oder jemand
aus dem Kollegium befasst sich genauer
damit und berät dann im Ernstfall gezielt
aus dieser Fundgrube, denn lohnend sind
die Ratschläge allemal.
Meißner/Roth/Semper/Berkemeyer: Praxisbox Kollegiale Fallberatung. Weinheim
2019. GTN 4019172200084
dies.: Anti-Stress-Box für Lehrerinnen
und Lehrer. Weinheim 2019. GTN
4019172200077

Von Affen, Kieselsteinen, Gerten und einem General

Carsten Bangert möchte mit seinem
Buch mit dem Hingucker-Titel „Vertreib
die Affen mit den Kieselsteinen“ Impulse
für Gesundheit und Zufriedenheit von
Lehrerinnen und Lehrern geben. Zuerst
befasst er sich mit den Faktoren, die uns
im Lehrberuf krank machen (können), und
wie aktives Selbstmanagement aussieht,
das Stress reduziert oder verhindert. Das
folgende Kapitel trägt den soliden Titel
„Um was es eigentlich geht“: Mittels einer Fantasiereise verstehen wir dann,
was es mit den Affen, den Kieselsteinen,
der Gerte und dem General auf sich hat.
Jedes Symbol bekommt auch nochmal
einen eigenen Abschnitt, in dem genauer
auf seine Bedeutung eingegangen wird:
„Kieselsteine – Was ist wirklich wichtig?“ /
„Affen – Warum arbeiten Sie so häufig für
andere und so selten für sich?“ / „Gerte
– Was treibt Sie an?“ / „General – Wie gelingt es Ihnen, effektiver zu arbeiten?“. Die
eigenen Denkmuster, die eigene Haltung
wird bewusst, und in der Auseinandersetzung damit können die Einstellungen und
letztlich die eigene Gesundheit nachhaltig
beeinflusst werden. 94 spannend und gut
zu lesende Seiten.
Tolle Idee!
Carsten Bangert: Vertreib die Affen mit
den Kieselsteinen. Weinheim 2019, ISBN
978-3-407-258267

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 10 / 2019

Tipps + Termine

Polnisch-deutsche Sprachakademie 2019 in Ustron

Keine Angst vor dziewiecdziesiat dziewiec!*
Gabriele Frydrych
„Uwaga, uwaga!“ Die temperamentvolle Lehrerin hält mal wieder eine
sprachliche Stolperfalle für uns Anfänger bereit. Nein, einfach ist Polnisch
nicht gerade. Aber Polen ist unser
Nachbarland und in einer Stunde erreichbar. Auch wenn viele Polen Englisch oder Deutsch sprechen – im Hotel
in Augustów an der Grenze zu Litauen
hilft einem das nicht unbedingt weiter.
Außerdem hat man einen ganz anderen
Bezug zu einem Land, wenn man dessen Sprache versteht und spricht.
Viele Teilnehmende der diesjährigen
Sprachakademie finden es gut, eine
geistige Herausforderung wie Polnisch zu
haben. Etliche haben familiäre Bezüge zu
Polen und interessieren sich deshalb für
Land und Sprache. In jeweils drei Niveaugruppen wird vormittags Polnisch bzw.
Deutsch unterrichtet. Es ist verblüffend,
wie viele polnische Lehrerinnen (hier sind
ausschließlich die Frauen gemeint!!!!) bei
dieser Sprachakademie hervorragend
Deutsch können, wie engagiert und wissbegierig sie sind.
Beeindruckend sind auch die Schulprojekte, die bereits zwischen beiden Ländern
laufen. Eine Schule in Schleswig-Holstein
hat z.B. im Programm, dass alle Jugendlichen verbindlich einmal an einer Begegnung mit polnischen, slowenischen,
rumänischen oder anderen östlichen
Nachbarn teilnehmen. So wie es seit
Jahren in der Bundesrepublik einen Austausch mit französischen Schulklassen

gibt, soll es nun auch einen Austausch mit
östlichen Schulklassen geben. Bei den Berichten über all diese Begegnungsprojekte
wurde besonders die Hilfsbereitschaft
des Deutsch-Polnischen Jugendwerks
hervorgehoben.
Wenn der Kopf von den gefühlten 2000
neuen Vokabeln brummt, gibt es Ausflüge,
Kulturangebote, Diskussionen und Vorträge. Die Themen und Varianten sind vielfältig: von der Frühgymnastik zum Schmuckbasteln, vom Ausflug in alte Bauernhütten
und hochmoderne Brauereien (leider nur
ein Bier zum Verkosten…) zum Sessellift
oder Bootfahren. Von einheimischer
Folklore bis zum abendlichen Singen auf
der Terrasse, wobei die Polen eindeutig
überlegen sind. Sie kennen weitaus mehr
Liedertexte als die deutsche Delegation.
Daran muss noch gearbeitet werden!
In Diskussionsrunden ging es u.a. um den
diesjährigen Streik der polnischen Lehrkräfte oder um Umweltschutzprojekte
an einzelnen Schulen. Wer über den beeindruckenden Schriftsteller, Journalisten
und Politiker Wladyslaw Bartoszewski
nichts weiß – es lohnt sich, über ihn nachzulesen. Wir hatten das Glück, seinen
persönlichen Referenten zu erleben, der
leidenschaftlich zwei Stunden im Stück
reden und dabei fehlerlos vom Deutschen
ins Polnische und zurück wechseln konnte.
Bartoszewski, der zehn Monate in Auschwitz litt, am Warschauer Aufstand teilnahm und nach dem Krieg etliche Zeit in
polnischen Gefängnissen verbrachte, war
stets um Dialog und Aussöhnung bemüht.

Sein Leitspruch: „Es lohnt sich, anständig
zu sein“. Was er wohl von der aktuellen
polnischen Politik halten würde?
Die Unterkunft war tadellos. Die „Herbergseltern“ bemühten sich, alle unsere
Wünsche zu erfüllen. Schade, dass so
wenig junger Nachwuchs an dieser
Sprachakademie teilnimmt! Wer weiß,
ob dieses einmalige Projekt fortgesetzt
werden kann, wenn alle Teilnehmende
(manche kennen sich seit vielen Jahren)
das Rentenalter erreicht haben…
Leute, lernt Polnisch, das ist gut fürs Hirn,
für die nachbarschaftlichen Beziehungen
und für den wichtigen Gesprächsaustausch! Ein Schüleraustausch mit Polen
lässt sich leichter organisieren als mit Costa Rica, Kasachstan oder Südafrika – auch
wenn solche fernen Ziele einer Schule viel
Prestige bringen…
Da dies ein Werbetext für die Sprachakademie sein soll, werde ich nicht davon berichten, wie mein erster Polnisch-Versuch
im Stadtzentrum von Ustron verlief. (Eine
Passantin reagierte auf meine Fragen mit
„Do you speak English?“. Im Restaurant
bekam ich statt eines einzigen Steaks
sechs Teller mit Beilagen und zwei Steaks.
Zu allem Überfluss sagte ich dann noch zu
der Kellnerin „Ich lade Sie herzlich ein!“
statt „Entschuldigung!“)
Trotzdem: Ich würde sofort wieder mitfahren, allein, um viele der interessanten
und engagierten Teilnehmer und Teilnehmerinnen wiederzutreffen!
*dziewiecdziesiat dziewiec = 99
Uwaga = Achtung

Jedes Jahr im Juli

Die deutsch-polnische Sommerakademie
findet seit 1995 jedes Jahr im Juli statt.
Sie wird von der GEW und der polnischen
Bildungsgewerkschaft ZNP organisiert
und vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk
unterstützt. Vom 17. bis 31.7.2020 ist das
Dom Nauczyciela im Kurort Ustro?, ein
Stück südlich von Kattowitz, bereits wieder für uns reserviert. Infos vorab erteilt
Hilla Metzner: hilla.metzner@posteo.
de. Alle Gewerkschaftsmitglieder sind
herzlich eingeladen!
Die Sommerakademie ist auch auf Facebook: facebook.com/polskiGEW“
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Täglich gab es vier Stunden Sprachunterricht		

Foto: Gabriele Frydrych
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen,
Nünningstraße 11, 45141 Essen
Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt
5-2019

Foto: Fotolia / andreaobzerova

+++ N E U E R S C H E I N U N G +++ N E U E R S C H E I N U N G +++ N E U E R S C H E I N U N G +++ N E U
Ludger Brüning / Tobias Saum

Direkte Instruktion
Kompetenzen wirksam vermitteln
MIT EINEM VORWORT VON ANDREAS HELMKE

Wer die Schüler*innen zu früh in die Selbstständigkeit entlässt,
lässt sie allein. Nur wer klar erklärt, geduldig fördert und zum
Üben anhält, schafft die Basis für eigenverantwortliches Lernen.
Für diesen Weg ist die Direkte Instruktion ideal. Denn wenn es
gilt, neue Kompetenzen einzuführen, ist diese Unterrichtsform
das Mittel der Wahl. Das bestätigt auch die Unterrichtsforschung.
Unsere Autoren Ludger Brüning und Tobias Saum stellen „Direkte
Instruktion“ praxisnah und anschaulich dar. Sie zeigen, wie sie mit
dem Kooperativen Lernen zu einem wirksamen, schüler*innenaktivierenden Arrangement verbunden werden kann.

27,90 Euro
150 Seiten
ISBN: 978-3-87964-324-0
Jetzt online bestellen:
www.nds-verlag.de
Neue D
Deutsche
eutsche Schule
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Gewerkschaftstag des Bezirkes Koblenz

Im Zeichen der Demokratieerziehung gemeinsam stark!
In Zeiten, in denen die öffentliche Diskussion und die Novelle
des Schulgesetzes in eine Richtung gehen, die wir begrüßen
können, befassen wir uns gemeinsam mit dem Thema Demokratieerziehung.
Dies ist ein für eine Bildungsgewerkschaft originäres Thema,
das nicht nur einzelne Fachgruppen betrifft, sondern alle unsere
Kolleg*innen von der Kita bis zur Hochschule. Wir diskutieren
miteinander und mit Experten über Möglichkeiten, Bedingungen
und konkrete Umsetzung von Demokratieerziehung in unseren
Arbeitsfeldern.
Wir Vertreter der zehn Kreise und der Bezirksfachgruppen
erhoffen uns nicht nur inhaltliche Impulse für unsere Arbeit,
sondern haben unseren Gewerkschafstag unter das Motto „GEW
– gemeinsam stark“ gestellt. Wir wollen gemeinsam eine starke
GEW vor Ort sein, die die Mitglieder in ihrer Tätigkeit vor Ort unterstützt, für bessere Arbeitsbedingungen kämpft, Impulse setzt
in der Landes-GEW und einen Beitrag zu ihrer Stärkung leistet.
Zu diesem ambitionierten Vorhaben laden wir alle Delegierten
der Gliederungen herzlich ein.
Der Bezirksgewerkschaftstag des GEW Bezirksverbandes Koblenz
findet am 13.11.2019 im food hotel, Langendorfer Str. 155, 56564
Neuwied, statt.

Tagesordnung
Öffentlicher Teil der Veranstaltung
8:30 Uhr		
Anreise der TeilnehmerInnen
Ausgabe der Delegiertenordner/Stehcafé
9:00 Uhr		
Beginn des Bezirksgewerkschaftstages
9:00 Uhr bis 10:00 Uhr
		
1. Eröffnung und Begrüßung
		
2. Genehmigung der Tagesordnung
		
3. Grußwort der Stadtbürgermeisterin
		
4. Totenehrung
		
5. Grußworte
		
6. Wahl des Präsidiums
		
7. Vorschlag und Wahl der
		
Mandatsprüfungskommission

10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
		
Vortrag und Aussprache:
		
Demokratieerziehung in Bildungseinrichtungen
		
Hans Berkessel, Vorstand Deutsche Gesell-		
		
schaft für Demokratiepädagogik eV. RLP
11:30 Uhr bis 11:45 Uhr
		
Pause
Nichtöffentlicher Teil der Veranstaltung
11:45 Uhr bis 12:30 Uhr
		
1. Bericht des Vorsitzenden und Aussprache
		
2. Aussprache zu den schriftlichen Berichten
		
3. Bericht des Bezirksrechners
		
4. Kassenprüfungsbericht
		
5. Benennung des nächsten die Kasse
		
prüfenden Kreises
		
6. Entlastung des Bezirksrechners
		
7. Entlastung des Vorstandes
12:30 Uhr bis 14:00 Uhr
		
Mittagessen
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
		
1. Vorstandswahlen
		
2. Bestätigung der den Fach- und
		
Personengruppen Vorsitzenden,
		
ggf. kommissarische Beauftragung durch den
		
Bezirksgewerkschaftstag
		
3. Beginn der Antragsberatungen:
		
Zunächst Satzung und Geschäftsordnung
		
ändernde Anträge
16:00 Uhr bis 16:15 Uhr
		
Pause
16:15 Uhr bis 18:00 Uhr
		
1. Fortsetzung Antragsberatung
		
2. Haushaltsberatung
		
3. Schlusswort
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Zeitgeist

Ich bin ein Kind – ich darf alles!
Gabriele Frydrych
Rumms, die Tür kracht zu. Zum siebten
Mal. Sechs Erwachsene zucken zusammen. Vier andere schauen gequält, darunter die Gastgeber. Vier Erwachsene
lächeln amüsiert, darunter die Kindseltern. Die Großfamilie hat sich zu einer
Geburtstagsfeier getroffen. Paul ist das
einzige kleine Kind in der Runde. Er ist
zwei Jahre alt und laut seiner stolzen
Eltern hochintelligent, temperamentvoll
und kreativ. Beim letzten großen Familientreffen konnte er leider nicht teilnehmen,
weil er gerade einen Entwicklungsschub
hatte. Paul hat schnell begriffen, dass eine
krachende Tür Erwachsene nervt. Nun
benutzt er jeden Augenblick elterlicher
Unaufmerksamkeit, um sich zur Tür zu
schleichen.
Der junge Vater wendet sich an die Gastgeber: „Paul ist ein sehr lebendiges Kind.
Wenn euch das mit der Tür stört, müsst ihr
ihm das direkt sagen.“ – „Krach“ macht
die Tür zum achten Mal. Fast hätte es die
Großtante erwischt, die gerade das Essen
aufträgt. Essen findet Paul prima. Er will
sofort seinen Kinderstuhl erklimmen. Bevor er damit umkippt, sortiert die Kindsmutter die Kindsbeine in die passenden
Halterungen.
Paul drischt mit dem Löffel auf den Tisch
und schaut die Erwachsenen herausfor-
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dernd an. „Uchn!“, brüllt er. „Uchn!“
„Ja, du bekommst gleich ein Stück Kuchen“, flötet die Kindsmutter. „Aber erst
isst du etwas Gemüse.“
Paul stutzt kurz und brüllt noch lauter:
„Uchn!“.
„Der weiß, was er will“, freut sich die
Großmutter. „Der wird es später weit
bringen!“
Die Gastgeberin freut sich, dass sie ihr
Bone-China-Geschirr gut versteckt hat.
Paul kneift den Mund zu, als sich ein Löffel
Blumenkohl nähert.
„Nun lass ihn doch. Er kann alleine essen!“, rügt der Kindsvater die Kindsmutter.
Paul panscht im Gemüse herum und
schreit: „Uchn!“
Ein paar Erwachsene versuchen sich an
Gesprächsthemen, die nicht mit Kleinkindern zu tun haben, aber das ist bei
dem Geschrei und den demonstrativen
Erziehungsversuchen aussichtslos.
Das Gebrüll am Tisch lässt sich durch
Zufüttern von Streuselkuchen beenden.
Aber nur solange, bis Paul die Schokoladensahnetorte entdeckt hat. Er wirft den
Streuselkuchen auf den Boden und brüllt.
Die Eltern geben resigniert nach, und Paul
beschmiert zufrieden sein Gesicht und die
helle Bluse seiner Mutter mit Schokolade.
Dann strampelt er sich frei und sortiert in
den unteren Regalreihen die Fotoalben
um. Die Gastgeberin wischt ihm dezent

noch die klebrigen Finger ab. Bei einem
Wettbewerb würde sie heute den ersten
Preis für künstliches Lächeln gewinnen!
Paul kann auch schon auf Stühle klettern, aber bevor er sich den russischen
Spieluhren (limitierte Auflage...) widmen
kann, fängt ihn sein Vater lieber ein. Paul
holt sein Spielzeugschwert und malträtiert
damit die mütterlichen Waden. „Das tut
weh“, stellt Mama fest, aber hält tapfer
weitere Schläge aus, bis es dem munteren
Kind zu langweilig wird.
„Ist Paul eigentlich schon in der Kita?“,
fragt eine kinderlose Tante, die sich bereits bei früheren Treffen als Verfechterin
„schwarzer Pädagogik“ geoutet hat. Sie
spricht gern von Grenzen und Konsequenzen in der frühkindlichen Sozialisation. Sie hat den Rummel am Tisch mit
gekräuselten Mundwinkeln verfolgt. Ein
einziger böser Blick hat das arme Kind mit
dem Spielzeugschwert von ihren Beinen
ferngehalten.
Der Kindsvater grinst, weil in der Kita
schon mehrfach geklagt wurde, dass Paul
so viel Aufmerksamkeit braucht. „Ich
nehme das sportlich. Paul ist halt voller
Tatendrang und Durchsetzungswillen.
Nicht so ein verhuschtes, schüchternes
Kleinkind. Die Erzieherinnen können sich
doch freuen, dass sie die spannende
Entwicklung meines Sohnes miterleben
dürfen!“
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