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GEW-Fachtagung „Arbeitsbelastung
und Arbeitszeit bei Lehrkräften“

Foto: GEW - Bildarchiv

„Fühle mich gehetzt und stehe unter Zeitdruck“ (S. 4-11)

Kolumne

Wir Lampenputzer
Günter Helfrich

Um unser Bildungsprogramm der E&W im
Dezember beilegen zu können, ist diese
Doppelausgabe 11-12 wieder bereits
die letzte im Jahr 2019. Im Januar und
Februar 2020 erscheinen dann die ersten
Ausgaben im neuen Jahrzehnt. Wie immer ist es ein komisches Gefühl, bereits
im frühen Herbst die üblichen Wünsche
für die Adventszeit, den Jahreswechsel
und das neue Jahr auszusprechen. Aber
dennoch sei das hier von Herzen getan:
nur das Allerbeste für unsere Mitglieder
sowie ihre Familien und auch die übrigen
Leserinnen und Leser.
Schaut man auf das zu Ende gehende
Kalenderjahr bzw. auch auf das vergangene Schul- und Kitajahr zurück, ist ein
Novum festzustellen: Noch nie stand die
frühkindliche Bildung derart im Fokus wie
in dieser Zeit; schulpolitisch war dagegen
wenig los. Ob das die Fachkräfte in den
Kitas nun freut, ist eine andere Frage.
Für einen Außenstehenden und dennoch
sehr Interessierten stellt sich das so dar:
Der Frust in den Einrichtungen scheint
weit verbreitet zu sein – und dafür gibt
es gute Gründe.
Was hat sich für die Kolleginnen und Kollegen eigentlich in den letzten Jahren positiv
entwickelt? Zweifellos ist die Wertschätzung für ihre Arbeit immens gestiegen
und ihre Qualifikation am Arbeitsmarkt
äußerst gefragt – da gab es auch schon
andere Zeiten (bei den Lehrkräften ja genauso). Die Klischees von der bastelnden
Kindergartentante sind schon lange passé,
die Bedeutung der frühkindlichen Bildung
wird von allen Seiten hervorgehoben.
Aber was nützt all die Wertschätzung und
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das Gefragt-Sein, wenn sich bei der Bezahlung und bei den Arbeitsbedingungen
nichts Gravierendes verändert?
Jede/r weiß: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – zentral für moderne
Beziehungen – braucht umfassende
und verlässliche Betreuung – und die
Arbeitgeber wollen möglichst flexibel
einsetzbares Personal. Das ist legitim: Für
uns als Bildungsgewerkschaft steht aber
ein ganz anderer Aspekt im Vordergrund,
nämlich die Pädagogik: „Kinder brauchen
Kinder“ hieß es beim letzten Tag der
frühkindlichen Bildung kurz und absolut
treffend. Deshalb kann es nie darum
gehen, nach dem Motto „Hauptsache
Betreuung – egal wie, wo und von wem“
zu verfahren. Kinder brauchen nicht nur
Kinder, sie brauchen ebenso pädagogisch
hoch qualifiziertes Personal in anregender
Umgebung. Hört sich selbstverständlich
an, ist es aber nicht, denn es droht angesichts des Fachkräftemangels immer die
Dequalifizierung.

Politische Versäumnisse
Manchmal ist man schon fassungslos ob
der politischen Versäumnisse in der Vergangenheit: Die Aufwertung und Ausweitung der frühkindlichen Bildung war zweifellos ein besonderes Qualitätsmerkmal
der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik.
Nur wurde versäumt, die Ausbildung auch
entsprechend auszubauen. Auf kommunaler Ebene ist das teilweise schon krass:
Da wurde beispielsweise In Ludwigshafen
seit Jahren ein schickes, neues Viertel am
Rhein gebaut, das gut qualifizierte junge
Familien anzog, die heute jedoch erfahren
müssen, wie eklatant dort der Mangel an
Plätzen in Grundschulen, Kitas und Horten
ist. (Bezeichnenderweise genauso auf der
anderen Rheinseite in Mannheim). Und
selbst wenn die erforderlichen Finanzmittel vorhanden sind, fehlen Grundstücke,
Fachpersonal in den Bauämtern und Unternehmen, die angesichts des Baubooms
Interesse an solchen Aufträgen hätten.
Ja, und steht irgendwann doch eine
schöne, neue Kita: siehe oben. Dann fehlt
dafür das Fachpersonal.

Unser Landesverband international
berühmt
Unsere älteren Mitglieder kennen ihn, die
jüngeren weniger. Die Rede ist von Henryk
M. Broder, einem bekannten Journalisten
und Schriftsteller mit einer umfangreichen

Publikationsliste, dessen Geschäftsmodell
es ist, regelmäßig mit Provokationen gezielt in die Schlagzeilen zu kommen. Vor
nicht allzu langer Zeit geschah dies, als er
bei der AfD-Bundestagsfraktion referierte
und sich dabei ausgerechnet von Alice
Weidel innig herzen ließ.
Was hat dieser Mann mit uns zu tun?
Haben wir uns auch gefragt, als wir darauf hingewiesen wurden, dass die GEW
Rheinland-Pfalz in einem Text von Broder
für die Züricher Weltwoche (!) Erwähnung
fand. (Auf Nachfrage sagte er uns freundlicherweise, dass ihm ein Beitrag aus unserer Homepage zugesandt worden war.)
Es ging um den 20. September, also um die
inzwischen weltweite Bewegung „Fridays
for future“. Wir hatten dazu aufgerufen,
an den Demonstrationen teilzunehmen,
und aber gleichzeitig darauf hingewiesen,
was dabei aus rechtlichen Gründen zu beachten ist. Wie es eben unsere Pflicht ist.
Der Mann aus Berlin mit der spitzen Feder
machte sich daraufhin ordentlich lustig
über uns: Typisch deutsch eben, einen
Bahnhof zu stürmen und davor Bahnsteigkarten zu lösen – wie Lenin einst gesagt
haben soll. Auch Erich Mühsam bemühte
er, der von den Sorgen des anarchistischen
Lampenputzers dichtete, welcher befürchtete, bei der Revolution könnten seine
Erwerbsquellen kaputtgehen…
Ist ja nicht unwitzig, nur war Broders
sinngemäße Schlussfolgerung daneben,
wir wollten indoktrinieren, ohne die Konsequenzen in Kauf zu nehmen.
Nein, Herr Kollege, indoktrinieren ist uns
gänzlich fremd. Als engagierte Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen wir
die uns Anvertrauten auf ihrem Weg zu
einer eigenen Meinungsbildung, auch
wenn diese nicht unbedingt der unsrigen
entspricht.
Das ist absolut das Gegenteil von Indoktrination.
GEW-ZEITUNG
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Schulen

Studie zum Lehrer*innenbedarf und zur Schüler*innenzahlentwicklung:

Jetzt müssen endlich deutliche Reaktionen erfolgen

Die GEW Rheinland-Pfalz weist seit Jahren
auf den sich insbesondere an Grundschulen verschärfenden Lehrkräftemangel hin
und fordert, den Berufsstand deutlich
aufzuwerten sowie die Zahl der Studien- und Lehramtsanwärter*innenplätze
bedarfsentsprechend auszubauen.
„Es ist eine Schande, dass junge Menschen, die sich für den wichtigen Beruf
der Grundschullehrerin beziehungsweise
des Grundschullehrers entschieden haben, keinen Studienplatz bekommen“,
sagte der Vorsitzende der GEW RheinlandPfalz, Klaus-Peter Hammer, mit Blick auf
die Studie zum Lehrkräftebedarf und
zur Schüler*innenzahlentwicklung der
Wissenschaftler Klaus Klemm und Dirk
Zorn Anfang September. Die GEW hatte
immer wieder darauf hingewiesen, dass

die Schüler*innenzahlen, anders als prognostiziert, nicht sinken, sondern stetig
steigen und somit auch der Bedarf an
ausgebildeten Lehrkräften höher ist, als
vom Bildungsministerium angegeben.
Die GEW Rheinland-Pfalz fordert, angesichts der Mangelsituation an Grundschulen Grundschullehrkräfte endlich
aufzuwerten und nach A13 bzw. E13 zu
bezahlen. Andere Bundesländer haben
dies bereits entsprechend umgesetzt.
Hochschulen müssen Interessenten
bzw. Interessentinnen für das Grundschullehramt abweisen, weil personelle
und räumliche Kapazitäten fehlen. Es
ist dringend notwendig, dass mehr Studienplatze für das Grundschullehramt
geschaffen werden. Deshalb begrüßt
die GEW Rheinland-Pfalz die Einführung
des Lehramtes an Grundschulen an der
Universität Trier ab dem Wintersemester
2020/21. Dennoch müssen die Missstände an der Universität Koblenz-Landau
behoben werden. Es werden dringend
mehr Professor*innstellen für das Lehramt an Grundschulen benötigt, damit
die Grundschulbildung in entsprechender
Qualität studiert werden kann.
Eine Möglichkeit, schnell gut ausgebildete Lehrkräfte an die Grundschulen zu
binden, ist die Erleichterung einer Wech-

selprüfung für Lehrkräfte aus anderen
Lehrämtern.
Die Durchlässigkeit muss gewährleistet
werden. Nur so kann die Qualität der Arbeit in der Grundschule gesichert bleiben.
Auch ein Seiteneinstieg für Grundschulen
wäre eine sinnvolle Maßnahme.
Die GEW fordert: Die Wechselprüfungsverordnung muss auch für beamtete
Lehrkräfte anderer Lehrämter geöffnet
werden.
Hammer: „Um den Beruf der Grundschullehrerin bzw. des Grundschullehrers
attraktiver zu gestalten, müssen wir auch
die viel zu hohe Unterrichtsverpflichtung
in den Blick nehmen. Es ist schlicht nicht
sachgerecht und auch nicht hinzunehmen,
dass Grundschullehrkräfte die höchste
Unterrichtsverpflichtung aller Schularten
haben. Und schließlich trägt es zur Attraktivität der Grundschule bei, wenn die
Rahmenbedingungen deutlich verbessert
werden. Unsere Grundschulen brauchen
mehr Freiräume und Entlastungsstunden
für die notwendige pädagogische Arbeit.“
„Das Land muss jetzt endlich handeln“, so
Hammer abschließend. „Es ist von hohem
gesellschaftlichem Interesse, dass die
Qualität an den Grundschulen nicht nur
gesichert, sondern verbessert wird.“
pm

Gespräch über Schulbaurichtlinien im Bildungsministerium
Häuser des Lernens, Lebens und Arbeitens
sollen die Schulen sein bzw. werden, fordert die GEW-Rheinland-Pfalz. In diesen
Häusern sind die Schüler*innen und die
Lehrenden häufig acht Stunden oder
länger anwesend. Die Architektur des
Gebäudes mit seinen Außenbereichen
wirkt als dritter Pädagoge auf das Verhalten, Wohlbefinden und die Gesundheit
der Schüler*innen und der Lehrkräfte
ein. Die Gestaltung des Innen- und des
Außenbereichs soll vielfältige Lernarrangements und Unterrichtskonzepte sowie
ganzheitliche, individuelle, soziale und
inklusive Förderung ermöglichen und die
vielfältigen Bedürfnisse eines rhythmisierten Ganztags aufgreifen.
Die Notwendigkeit, die Schulbaurichtlinien gründlich zu überarbeiten bzw. neu
zu fassen, war das Thema eines ausführlichen Gesprächs einer GEW-Delegation mit
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der zuständigen Abteilung im Bildungsministeriums. Dabei wurde aufgefordert,
bei Sanierung, Umbau, Erweiterung,
Rückbau sowie Neubau die Vertretung der
Lehrenden, der Sorgeberechtigten und
der Schüler*innen von Anfang an als Teil
der Planungs- und Entscheidungsgruppe

einzubinden und das pädagogische Konzept der Weiterentwicklung der Schule
zu Grunde zu legen für die Planungs-,
Entscheidungs- und Umsetzungsschritte.
Dabei ist die Architektur an den Zielen
„Gesund aufwachsen“ und „Gesund leben
und arbeiten“ auszurichten.
d.r
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GEW-Fachtagung „Arbeitsbelastung und Arbeitszeit bei Lehrkräften“

„Fühle mich gehetzt und stehe unter Zeitdruck“
Dr. Paul Schwarz

Fotos: Paul Schwarz / Christian Diehl

Arbeitgebern und Sozialpartnern ist
seit langem bekannt, dass der Beruf
der Lehrkraft mit außergewöhnlich hohen Belastungen, nicht nur psychischer
Natur, verbunden ist. Die Eingeweihten
wundert das nicht, bedenkt man, welche Aufgaben in den letzten Jahren der
Schule übertragen wurden, ohne angemessenen Ausgleich zu schaffen. Deshalb organisierte die GEW im Schloss
Waldthausen in Mainz-Budenheim eine
„Fachtagung zur Arbeitsbelastung und
Arbeitszeit bei Lehrkräften“.

In seiner Begrüßung der Vertrauenspersonen, ReferentInnen, des Vorsitzendenteams des Vorstandsbereiches Tarif- und
Beamtenpolitik und der TeilnehmerInnen
richtete der GEW-Vorsitzende Klaus-Peter
Hammer seinen besonderen Blick auf die
anwesenden Landtagsabgeordneten und
betonte, wie sehr in der Frage der Arbeitszeitbelastung die Politik und der Landtag
als Unterstützer von Entlastungen gebraucht würden.
Die Tagung startete mit Dr. Frank Mußmanns Referat über die „Arbeitsbelastung und Arbeitszeit bei Lehrkräften in
Deutschland“. Mußmann ist Sozialwissenschaftler und Leiter der Kooperationsstelle Hochschule und Gewerkschaft der
Georg-August-Universität Göttingen und
auch Verfasser der Niedersächsischen Arbeitszeitstudie und der Niedersächsischen
Arbeitsbelastungsstudie, deren Ergebnisse sich unmittelbar auf Rheinland-Pfalz
übertragen lassen.
Die Belastung ergibt sich nach Mußmann
aus den Arbeitsbedingungen, den Tätig-
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keiten im Schulalltag, den schulspezifischen Anforderungen, dem Schulklima
und der Arbeitszeit. Die Wirkungen und
Folgen betreffen die psychische Situation
der Lehrenden, die Arbeitsfähigkeit, die
Arbeitszufriedenheit, die Vereinbarkeit
von beruflichem und privatem Leben und
die Verbundenheit mit dem Arbeitgeber.
Schulspezifische Anforderungen sind z.B.
spezielle Aufgaben wie die Klassenleitung,
die Inklusion und der Umgang mit zugewanderten Kindern und großen Klassen.
Das Schulklima betrifft das wertschätzende Verhalten, z.B. der Eltern, das respektlose Verhalten verschiedener Akteure im
Schulleben, das soziale Miteinander und
die sozialen Konflikte.
Ein weiterer Befund der niedersächsischen Studie:
Lehrkräfte bewerten ihre Arbeitsbedingungen sehr viel ungünstiger als vergleichbare Berufsgruppen. Sie beurteilen ihre
langfristige Arbeitsfähigkeit schlechter
als vergleichbare Berufsgruppen. 55%
glauben nicht, dass sie mit den derzeitigen
Anforderungen ihre jetzige Tätigkeit bis
zum Rentenalter ohne Einschränkungen
ausüben können.

Arbeit und Arbeitsbedingungen
Die Top -Beanspruchung bei den Lehrkräften von Niedersachsen 2016:
„Fühle mich gehetzt oder stehe unter
Zeitdruck, die Arbeit an Wochenenden,
der Lärm und die lauten Umgebungsgeräusche belasten mich, auch die Arbeit am
Abend und am Wochenende, die Konflikte
mit Schülern und die oft fehlende elterliche Wertschätzung.“
Dennoch: Die Identifizierung mit der Arbeit in der Schule ist bei den Lehrkräften

sehr hoch (ca. 95 Prozent).
Auf die Frage, erhalten Sie Hilfe und
Unterstützung von ihren Kollegen, wenn
nötig, antworten 72% bis 90% der Lehrkräfte in der niedersächsischen Untersuchung mit Ja. Freilich mit Unterschieden
je nach Schulart: Grundschule („in hohem
Maße“) 88%, IGS 90%, Gymnasium 85%,
Förderschule 85%, BBS 72%.
Können Sie Ihre Arbeit selbständig planen
und einteilen? 80 % antworten auch hier
mit Ja. Wird Ihnen ermöglicht, sich entsprechend der beruflichen Anforderungen
weiter zu qualifizieren? 72% sagen „in
hohem und sehr hohem Maße“. Können
Sie ihre eigenen Ideen in ihrer Arbeit einbringen. Ja, sagen 90 %.
Ein Problem ist für 30 % der Lehrkräfte
die fehlende Offenheit gegenüber Vorgesetzten.
Förderschulen, Gymnasien und Gesamtschulen verfügen mehrheitlich über ein
mittleres Schulklima (82%, 63%, 67%
Prozent), 59 Prozent der Lehrkräfte an
Berufsbildenden Schulen arbeiten nach
eigenen Aussagen an Schulen mit einem
als schlecht bewerteten Schulklima.
Respektloses und herabsetzendes Verhalten bemängeln Lehrkräfte mit 25 bis 30 %.
Über Konflikte mit Schülern oder Eltern
klagen 30%, Umgang mit schwierigen
Schülern: 40%, Unterrichten in großen
Klassen 30%.
Sonstige Belastungen: Dokumentationsaufgaben beanspruchen Lehrkräfte zu
30%, Erziehungsarbeit 40 %, die Klassenleitung 20%, größere Stoffmenge als
früher 25%, ein erhöhter Arbeitsaufwand
wegen neuer Lehrpläne 28%.
Die am stärksten beanspruchenden schulischen Tätigkeiten sind laut Befragung
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die Abschlussprüfungen mit 80%, die
Korrekturzeit 70 %, die Fördergutachten
30 %, die Konferenzen und Sitzungen 70
%, Fahrten und Veranstaltungen 38 %.

Zusammenfassende Betrachtung:
Die Arbeitszeit von Lehrkräften, so die
Mußmann-Studie, liegt im Mittel über
der Arbeitszeit des öffentlichen Dienstes
Es fehlen angemessene Erholungszeiten
während der Schulzeitwoche. Der Anteil

Aus den Foren
Belastungen erkannt und benannt – Wie weiter?
Referent: Dr. Frank Mußmann
Ein maßgeblicher Faktor der Arbeitsbelastung ist die Arbeitszeit. Der Blick ist hier
aber nicht nur auf die reinen Deputate
zu richten, sondern die GEW muss sich
neben einer Forderung zur Absenkung der
Deputate auch mit der politischen Forderung durchsetzen, dass bei Lehrkräften in
der Gesamtkalkulation (u.a. Verrechnung
von Ferienzeiten) eine Arbeitszeit von 40
h pro Woche nicht überschritten wird.
Dass letzteres jedoch regelmäßig der Fall
ist, wurde am Vormittag überzeugend
nachgewiesen. Damit werden beamtenrechtliche Regelungen verletzt und
es entsteht gegenüber anderen Beschäftigten des Landes ein Gerechtigkeitsproblem. Der Dienstherr wird von der GEW
nachdrücklich an seine Pflichten erinnert
werden. Insbesondere erfordert die Fürsorgepflicht Maßnahmen zum Schutz des
Individuums vor Überlastung.
Die GEW wird darauf pochen, dass bei
schulpolitischen Entscheidungen des
Dienstherrn deren Auswirkungen auf die
Arbeitsbedingungen der in Schule Tätigen
mit der Maßgabe zu prüfen sind, dass
Belastungsgrenzen nicht erreicht werden.
Dem Dienstherrn muss klar sein, dass die
notwendigen Änderungen und Verbesserungen nicht aufkommensneutral gestaltet werden können. In diesem Zusammenhang wurde eine Faktorisierung der
Arbeitszeit auch äußerst kritisch gesehen,
dies hat sich in anderen Bundesländern
nicht bewährt und sollte kein Mittel für
die Veränderung von Parametern sein.
Ein zentrales Thema der Nachmittagsrunde war die Ressourcenbildung im gesamten Bildungsetat und in den Gliederungs-
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des Unterrichts an der Gesamtarbeitszeit
hat sich über die Jahrzehnte in Grundschulen von 50 % auf 40% und bei Gymnasien von 40% auf 30%, also um etwa
10 Prozentpunkte reduziert. Im Gesamtschulbereich ist der Anteil bei etwa einem
Drittel stabil. Der Anteil nicht unmittelbar
unterrichtsbezogener Tätigkeiten (außerunterrichtliche Aufgaben) wächst. Die Folge: Die unterrichtsnahe Lehrerarbeitszeit
gerät zunehmend unter Druck.

Zum Abschluss der Fachtagung bedankte
sich Klaus-Peter Hammer bei allen ReferentInnen, TeilnehmerInnen und Organisatoren. Er bekräftigte, dass dieses Thema
von der GEW „massiv betrieben“ werde.
„So darf und kann es nicht mehr weitergehen. Die Regierungsparteien müssen
liefern und die anderen Parteien auch.“

plänen der Schulen, beispielsweise um
zwingend erforderliche Kooperationen zu
fördern und zu institutionalisieren.
Auch eine professionelle Unterstützung
bei Konflikten mit unterschiedlichsten
Beteiligten ist letztlich eine Frage der
Ressourcen.
Am Beispiel der selbstausbeuterischen
Teilzeitbeschäftigung wurde der schädliche Mangel an Ressourcen erörtert:
Lehrkräfte gehen „freiwillig“ auf Teilzeit,
um die Belastungen der Arbeit physisch
und psychisch ertragen zu können. Auch
hier wird die GEW den Dienstherrn auf
seine Fürsorgepflicht hinweisen und die
Forderung erheben, dass die Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass es
eben nicht zu solch „freiwilligen Teilzeitbeschäftigungen“ kommen muss - eine
Privatisierung der negativen Folgen der
Belastungen im Schuldienst muss endlich
der Vergangenheit angehören. Ressourcen an den Schulen sind darüber hinaus
auch zwingend erforderlich, um punktuell
vor Ort auf Belastungssituationen gleich
welcher Art reagieren zu können, Beispiele hierfür sind allen Kolleginnen und
Kollegen bekannt.
Es ist ganz offensichtlich, dass der Dienstherr einen unzulässigen Gewinn über
die regelwidrig zu hohe Arbeitszeit von
Lehrkräften abschöpft. Die GEW erhebt
die Forderung, diesen Gewinn durch
Deputatssenkungen und Ressourcenbildungen an die zurückzugeben, die ihn
erwirtschaftet haben.
Aus dem Forum konnten die Teilnehmer
reichlich Impulse für die weitere interne
Diskussion mitnehmen.
Eine langfristig angelegte und wirksame
Kampagne zur Arbeitsbelastung von Lehrkräften ist dringend notwendig; sie wird
von der GEW Rheinland-Pfalz gewollt und
(ist bereits) angestoßen, mit entsprechenden Forderungen an die Politik.
Alexander Witt

Gefährdungsbeurteilung an
Schulen
Referenten: Prof. Dr. Stephan Letzel
und Dipl.-Ing. Klaus Schöne, Institut
für Lehrergesundheit (IfL) in Mainz
Wer ist das IfL?
10 Ärzte und 30 MitarbeiterInnen sorgen
sich im „Institut für Lehrergesundheit“ um
das gesundheitliche Wohl der Lehrkräfte
an den rheinland-pfälzischen Schulen.
Sie beraten beim Arbeitsschutz und der
Unfallverhütung sowie bei allen Fragen
des Gesundheitsschutzes an Schulen und
Studienseminaren.
Sie unterstützen die Gefährdungsbeurteilung und die arbeitsmedizinische Prävention an Schulen.
Sie erarbeiten Fortbildungsangebote und
bieten Aus-, Fort- und Weiterbildung auf
dem Gebiet des Gesundheitsmanagements an.
Sie forschen zur Lehrergesundheit und erstellen jährlich einen Gesundheitsbericht
über Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz.
Sie arbeiten mit vergleichbaren Einrichtungen in anderen Bundesländern zusammen und nehmen an überregionalen
Fachtagungen und sonstigen Veranstaltungen teil.

Die Gefährdungsbeurteilung
Ziel und Zweck der Gefährdungsbeurteilung, so Prof. Letzel, sei die Identifizierung,
Bewertung und Dokumentation des
Belastungs- und Gefährdungsspektrums,
das Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten
und die Begleitung sowie Evaluation erforderlicher Verbesserungsmaßnahmen.
Letzel: „Die Gefährdungsbeurteilung ist
eine systematische Erfassung und Bewertung relevanter Gefährdungen der
Beschäftigten am Arbeitsplatz Schule
und Studienseminar, die Grundlage aller
Präventionsmaßnahmen im Arbeits- und
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Gesundheitsschutz. Sie ist durch den
Arbeitgeber zu erstellen und zu dokumentieren.“
Regelmäßig werde überprüft und gegebenenfalls die Gefährdungslage geänderten
Bedingungen angepasst.
In die Verantwortung des Schulträgers
falle die sichere Gestaltung und Unterhaltung des Schulge- bäudes, weiterer

Fürsorgepflicht des Dienstherrn
Referentin: Elke Schott (Abteilungsleiterin 4B Ministerium für Bildung
RLP. Oberste Schulaufsicht)
An diesem Forum nahmen ca. 18 Lehrkräfte aus allen Schulbereichen teil. Nach
einer Vorstellungsrunde wurde geklärt,
dass in diesem Forum nicht die rechtlichen
Gegebenheiten aufgezeigt werden sollten,
da die Fürsorgepflicht von der Dienststelle
nicht in Frage gestellt wird. Es sollte die
Gelegenheit zu einem Austausch bieten,
um Anregungen aus der Sicht der Betroffenen weiterzugeben und Vorhaben der
Dienststelle näher zu betrachten.
Elke Schott informierte zunächst, welche
Maßnahmen die Dienststelle zur Umsetzung der Fürsorgepflicht derzeit ergreift.
Dies verdeutlichte sie insbesondere am
Beispiel des Umgangs der Dienststelle mit
Gefährdungsanzeigen / Belastungsanzeigen. Sie wies darauf hin, dass diese über
den Dienstweg Schulleitung – ADD von
letzterer auch an das Ministerium wei-

Arbeiten in Teilzeit
Referent: Dieter Roß, Leiter der
Rechtsschutzstelle GEW RLP
Die regelmäßige Arbeitszeit der rheinlandpfälzischen Beamt*innen wird nach § 73
Landesbeamtengesetz in der Arbeitszeitverordnung geregelt. Dort ist in § 2 als
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Einrichtungen, die Lern- und Lehrmittel
sowie die Ver- und Entsorgung mit / von
Verbrauchsmaterialien.
Die Schulleitung habe die Fürsorgepflicht
gegenüber den Lehrkräften, die Verantwortung für die Durchführung erforderlicher Arbeitsschutzmaßnahmen sowie für
die Bestellung von Beauftragten.
Der Arbeitgeber, so Schöne, habe durch
eine Beurteilung der für die Beschäftigten
mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung
zu ermitteln, welche Maßnahmen des
Arbeitsschutzes erforderlich seien. Eine
Gefährdung könne sich insbesondere
durch die Gestaltung und die Einrichtung
der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes
ergeben, z.B. physikalische, chemische
oder biologische Einwirkungen, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln,
insbes. von Arbeitsstoffen, Maschinen,
Geräten und Anlagen sowie der Umgang

damit, die Gestaltung von Arbeits- und
Fertigungsverfahren sowie Arbeitsabläufen. Auch unzureichende Qualifikationen und falsche Unterweisungen der
Beschäftigten können gefährden, ebenso
psychische Belastung bei der Arbeit in der
Schule und im Studienseminar.
Schöne: „Die Gefährdungsbeurteilung
ist die Grundlage aller zielgerichteten
Arbeitsschutzmaßnahmen“. Auch Mängel
wie fehlende Geländer und bröckelnde
Wände können gefährlich werden. Die
Arbeitssicherheit gefährden auch Lärm,
Chemiebelastung, Schadstoffe oder defekte Stromleitungen.
Trotz aller Belastungen und Gefährdungen: Prof. Stephan Letzel „Die Lehrkräfte
sind weniger krank als Leute anderer
Berufsgruppen“
Paul Schwarz

terzuleiten sind. Die ADD hat die Aufgabe,
Lösungen vor Ort umzusetzen. Ministerin
und Staatsekretär werden wöchentlich
über den Sachstand informiert.
Weiterhin wurde über die Ausstattung
und den Bedarf von Schulen für eine
„gesunde Arbeit“ diskutiert. Aus Sicht der
Dienststelle müssen Schulen künftig noch
mehr lokal, regional in den Blick genommen werden, um individuelle Lösungen
zu finden. In diesem Zusammenhang
wurden u.a. folgende Themenbereiche
und Forderungen diskutiert:
1. Kommunikation und Transparenz auf
allen Eben ist gefordert.
2. Schulleitungen brauchen mehr Coaching und z.B. auch eine juristische Unterstützung seitens der Dienststelle.
3. Mehr Teamarbeit und multiprofessionelle Teams in der Schule sollten für
Entlastungen sorgen, wobei auch eine
zeitliche Entlastung für die Besprechungen nötig ist.
4. Flexibilität von Personalisierung ist
erforderlich.

5. Supervision ist als Thema für alle Schularten zu etablieren.
6. Es sollte mehr professionelle Unterstützung bei Konflikten geben.
7. Mehr Entlastungsstunden für Schulleitungen und Lehrkräfte (auch im GSBereich) wurden gefordert.
Ein weiterer großer Problembereich ist
der „Umgang mit verhaltensauffälligen
Schülerinnen und Schülern“. Hierzu arbeitet derzeit eine AG im Ministerium, da
alle Schulen eine Unterstützung brauchen.
Elke Schott warb für eine Arbeit miteinander, damit Lösungen gefunden und
Belastungen eingegrenzt werden können.
Sie bedankte sich für die Vorschläge und
Anregungen in diesem Forum.
Wir werden auch als GEW-Vorstandsbereich Tarif- und Beamtenpolitik die Themenbereiche weiter in regelmäßigen Gesprächen mit der Dienststelle diskutieren
und erwarten eine deutliche Entlastung
der jetzigen Arbeitssituation.

Umfang der Arbeitszeit festgelegt, dass
die regelmäßige Arbeitszeit durchschnittlich 40 Stunden in der Woche beträgt. Für
den Lehrkräftebereich gilt die LehrkräfteArbeitszeitverordnung. In ihr sind die
Zeiten für die Unterrichtserteilung je
Woche fixiert. Der zeitliche Umfang der
einzelnen nicht-unterrichtlichen dienstlichen Tätigkeiten ist dort nicht bestimmt;

die Gesamtarbeitszeit ist durch die 40Stunden-Woche abzüglich 6 Wochen
Urlaub im Jahresschnitt begrenzt.
Nach § 44 Abs. 2 TV-L gelten für die beschäftigten Lehrkräfte die Bestimmungen
für die beamteten Lehrkräfte.
Wie die niedersächsische Arbeitszeitstudie zeigt, übersteigt die tatsächliche
dienstliche Beanspruchung das festgeleg-

Christiane Grenda
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te Zeitmaß. Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte
sind überproportional beansprucht.
Sie haben nach dem Landesgleichstellungsgesetz § 11 Abs. 2 den Anspruch,
nur entsprechend ihrer Teilzeit dienstlich
beansprucht zu werden.
Der dienstliche Einsatz der TeilzeitLehrkraft ist in Gesamtbetrachtung der
gebundenen und der sogenannten ungebundenen Arbeitszeit entsprechend
dem bezahlten Teilzeitumfang zu gestalten. Beim dienstlichen Einsatz sind die
persönlichen Gründe und Interessen, die
der Teilzeitbeschäftigung zugrunde liegen,
angemessen zu berücksichtigen.
Zur so genannten ungebundenen Arbeitszeit gehören Konferenz-, Team-, Dienstbesprechungen, Schüler-Eltern-LehrkraftGespräche, pädagogische Gespräche
mit Kolleg*innen / Sozialarbeiter*in
/ Jobfüx*in, Besprechungen mit den
Institutionen wie z. B. Jugendamt, innerschulische Wegezeiten, schulinterne und
eigene Fortbildung, die Vor- und Nachbereitungen etc.
Im Forum wurden Schritte zur Umsetzung
besprochen:
Vor der Stundenplanplanung und -gestaltung sollte ein Dienstgespräch mit der

Teilzeitbeschäftigten über die zeitliche
Lage der Unterrichtsverpflichtung geführt;
soweit gewünscht, sollen unterrichtsfreie
Tage vereinbart werden. Das Gesprächsprotokoll ist in Kopie der Teilzeitbeschäftigten und dem ÖPR zu übergeben. Die
im Gespräch verabredeten Festlegungen
sollen bei die Stundenplangestaltung
zwingend beachtet werden.
Bei unterrichtlichen Vorhaben wie Projekttage, Projektwochen, Aktionstage,
Exkursionen, Betriebserkundungen, Betriebspraktikum u. Ä., die mit Dienstplan-/
Stundenplanänderungen verbunden sind,
bringt die Teilzeitlehrkraft die Unterrichtsstunden ein, die sie an diesem Tag, an
diesen Tagen zu erteilen hat. Soweit bei
diesen unterrichtlichen Vorhaben, die
Teilzeitkraft aus dienstlichen Gründen
mehr Unterrichtsstunden einzubringen
hat, sollen diese zeitnah durch Freizeit
ausgeglichen werden.
Soweit bei mehrtägigen Schulfahrten eine
Teilzeit-Lehrkraft eingesetzt wird, wird
sie für den Zeitraum der Schulfahrt wie
eine Vollzeitkraft angesehen. Die ihren
Beschäftigungsumfang übersteigenden
Unterrichtsstunden sollen zeitnah durch
Freizeit ausgeglichen werden.

Entsprechendes gilt für die Teilnahme an
schulinternen Fort- und Weiterbildungen.
Eine Beurlaubung von der Teilnahme an
schulinternen Fort- und Weiterbildungen
darf zu keiner Benachteiligung führen.
Dies gilt auch für weitere verpflichtende
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.
Der Zeitanteil der durch Klassenleitungstätigkeit, Tutorenschaft, Konferenzteilnahme, Teambesprechungen, Schüler-ElternLehrkräfte-Gespräche u. Ä. entsteht, der
den Beschäftigungsanteil der Teilzeitkraft
zu dem einer Vollzeitkraft übersteigt, soll
dokumentiert und ausgeglichen werden.
Entsprechendes soll auch bei der Übernahme von schulischen Sonderaufgaben
gelten, soweit keine Anrechnungsstunde
gewährt wird.
Es wurde angeraten, selbst eine Aufstellung über die Zeiten der dienstlichen
Tätigkeit über einen längeren Zeitraum
zu fertigen. Diese Aufstellung kann zum
einen dazu dienen, sich selbst bewusst zu
machen, in welchem zeitlichen Umfang
man dienstlich tätig ist, zum anderen kann
sie als Grundlage dienen, um mit Schulleitung und dem Örtlichen Personalrat
Gespräche zu führen, um die Überbeanspruchung abzubauen.
Dieter Roß

Gefährdungsanzeige
und Remonstration

und aktuelle Arbeitsbedingungen zu
informieren, die zu Schäden oder Gefährdungen führen können. Sei absehbar,
dass Arbeitsaufgaben aus eigener Kraft
nicht mehr so wahrgenommen werden
können, dass Schäden oder Fehler nicht
mehr ausgeschlossen sind, werde eine
Gefährdungsanzeige gestellt. Sinn und
Zweck seien Selbstschutz und Exkulpation
im Schadensfall.
Die Gefährdungsanzeige sollte genutzt
werden, um eventuellen arbeitgeberseitigen Vorwürfen entgegenzuwirken. Gerade wenn Überlastungen länger andauern,
sollten die Gefährdungen immer wieder
angezeigt werden, um sie ins Gedächtnis
des Vorgesetzten zu bringen. Das erfreue
Vorgesetzte in der Regel nicht, diene
aber der eigenen Absicherung. Denn die
Entscheidung bezüglich der Maßnahmen
bzw. der Weiterleitung der Anzeige an die
ADD treffe die Schulleitung. Ursachen
könnten z.B. Überlastungen durch personelle Unterbesetzung, organisatorische
Mängel oder unzureichende Arbeitsbedingungen sein.
Yulia Denkevich stellte die Rechtsgrundlagen dar und erklärte Inhalt und Form

einer Gefährdungsanzeige sowie Mitbestimmung und Rolle des Personalrates.
Zu bedenken sei:
o die Einschätzung einer Gefährdungslage ist zuallererst subjektiv – und das hat
Vorrang
o das Stellen einer Gefährdungsanzeige
ist nicht nur eine Pflicht, sondern auch
ein Recht der Beschäftigten
o die Arbeitgeber sind verpflichtet, solchen Anzeigen nachzugehen (§§ 3 bis 14
ArbSchG und die Fürsorgepflicht)
Abschließend wies unsere Rechtssekretärin auf Formulierungsbeispiel hin, das
auf der GEW-Homepage zu finden ist:
www. gew-rlp.de/schule/grundschule/
gefaehrdungsanzeige

Referenten: Yulia Denkevich,
GEW-Rechtssekretärin, und Thorsten Kind, GEW-Rechtssekretär
1. Gefährdungsanzeige
Ein Beispiel zur Thematik vorweg:
Ein Lehrer ist sich sicher, dass ein verhaltensauffälliger Schüler die geplante
Klassenfahrt sprengen würde.
Er hat für sich beschlossen, dass dieser
Schüler trotz aller pädagogischen Bedenken an der Klassenfahrt nicht teilnehmen
soll. Was ist zu tun?
Er zeigt seine Bedenken beim Schulleiter
an. Zum einen aus Selbstschutz und zum
anderen, um die Verantwortung auf die
Schulleitung zu verlagern. Mit seiner
Gefährdungsanzeige nimmt er eine Enthaftung vor.
Rechtssekretärin Yulia Denkevich erläuterte zur Thematik zunächst, dass eine
Gefährdungsanzeige dazu dient, den
Arbeitgeber/Dienstherrn über konkrete
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2. Remonstration
Über das Thema Remonstration referierte
Thorsten Kind. Eine Remonstration (von
lateinisch remonstrare „wieder zeigen“)
ist eine Gegenvorstellung oder eine Einwendung, die ein Beamter gegen eine
Weisung erhebt, die er von seinem Vorgesetzten erhalten hat.
Die Remonstration habe – so Thorsten
Kind - eine Doppelfunktion: einerseits
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diene sie der behördeninternen Selbstkontrolle, andererseits diene sie zugleich
der haftungs- und disziplinarrechtlichen
Entlastung des Beamten bei rechtswidrigen Weisungen.
Das Recht zur „Gegenvorstellung“ sei
dabei gleichzeitig auch als Dienstpflicht
ausgestaltet. Also nicht nur eine Option,
sondern eine Verpflichtung, die neben
haftungsrechtlichen auch disziplinarrechtloche Konsequenzen nach sich ziehen
kann.
Die Remonstration verläuft in drei Stufen.
a) Zunächst muss der Beamte Bedenken
(= begründete, vernünftige Zweifel) gegen
die Rechtmäßigkeit einer dienstlichen
Weisung unverzüglich beim unmittelbaren Vorgesetzten erheben.

b) Bleibt dieser bei seiner Anordnung und
werden die Bedenken nicht ausgeräumt,
hat er sich an den nächst höheren Vorgesetzten zu wenden. Wird die Weisung
auch von diesem bestätigt, muss der
Beamte diese ausführen, ist dann aber
von seiner persönlichen zivil- und disziplinarrechtlichen Verantwortung befreit.
c) Wenn die dienstliche Anordnung auf
ein erkennbar strafbares oder ordnungswidriges Verhalten abzielt oder die Menschenwürde verletzt, muss/darf diese
nicht ausgeführt werden.
Zwei Beispiele, die eine Remonstration
unbedingt notwendig machen:

tenanlage aufsucht. Ein Schüler könne
stets seine körperlichen Bedürfnisse
planen.
Ähnlich sieht es mit dem pauschalen
Trinkverbot aus: Der Schulleiter weist an,
dass kein Schüler außerhalb der Pausen
etwas trinken dürfe.
Beide Anweisungen stellen einen Verstoß
gegen Grundrechte dar (körperliche Unversehrtheit) und können unter Umständen eine Körperverletzung hervorrufen.
Der Lehrkraft bleibt nichts anderes übrig,
als dagegen zu remonstrieren.
Günter Helfrich / Christian Diehl

Ein Schulleiter weist an, dass kein Schüler
außerhalb der großen Pausen die Toilet-

Fragen an Teilnehmende der Tagung
1. Wie sieht Deine schulische Belastung
konkret aus?
2. Hängt die starke Belastung auch mit
falschen Lehrmethoden zusammen, z.B.
zu starker lehrerzentrierter Unterricht?
3. Welche Rolle spielen bei der Belastung
Schulklima und das soziale Miteinander?
4. Wie reagiert die Schulleitung auf die
wachsenden Belastungen?
Ohne Namen:
1. Ich fühle mich konkret durch die Amtsführung meiner Schulleiterin belastet
(fehlende Wertschätzung, viele einsame
Entscheidungen ohne Einbeziehung des
Kollegiums bzw. der Gesamtkonferenz,
obwohl dies rechtlich geboten wäre, für
das Kollegium ungünstige Auslegung von
Rechtsvorschriften – oft auch aus Un-

Lutz Zahnhausen, BPR IGS:
1. Die schulische Belastung der Lehrkräfte
ist aus Sicht des HPR IGS extrem hoch.
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kenntnis heraus). Außerdem gibt es beim
Einsatz in der Oberstufe regelmäßig eine
übermäßige zeitliche Belastung in den
Wochen mit der Vor- und Nachbereitung
des Abiturs (Erstellung der Aufgaben im
Dezember, Korrektur im Mai) sowie der
Vorabikursarbeiten (Erstellung, Aufsicht
(!) und Korrektur im Februar/März),
durch die Betreuung von Facharbeiten
und besonderen Lernleistungen. In der
Unter- und Mittelstufe entstehen zunehmend Belastungen durch vermehrte Einforderung von Förderplänen, Eltern- und
Schülergesprächen.
2. Ich persönlich empfinde lehrerzentrierten Unterricht weniger belastend als
schülerorientierten Unterricht, da schülerorientierter Unterricht mehr Vorbereitung bedarf und der Unterricht stressiger
ist aufgrund des höheren Lärmpegels und

der erhöhten Einforderung individueller
Betreuung.
3. Das Klima an meiner Schule wird derzeit
vor allem durch die Schulleiterin belastet.
Unter den Kollegen herrscht ein gutes soziales Miteinander, mit den meisten Eltern
und Schülerinnen und Schülern kommt
man auch gut klar.
4. Die Schulleitung will, dass die Schule
angesichts zurückgehender Anmeldezahlen nach Außen keine Schwäche zeigt und
droht dem Kollegium damit, dass es zu
Abordnungen und Versetzungen an andere Schulen kommen könne, wenn es sich
nicht deutlich über das normale Maß (z.B.
Unterricht und Arbeitsgemeinschaften
über das Deputat hinaus) engagiert, um
die Schüler an unserer Schule zu halten.

Das liegt unter anderem an den in der
Regel vollen Klassen, der sehr schülerorientierten Arbeitsweise, aber auch an
der Teamstruktur in den Kollegien. Es
sind eine Fülle von Absprachen auf den
unterschiedlichsten Ebenen zu treffen,
und das kostet Zeit. Dieser Effekt wird
durch die Tatsache verstärkt, dass die
meisten Integrierten Gesamtschulen
Schwerpunktschulen sind.
2. Vermutlich eher weniger – an den Integrierten Gesamtschulen in Rheinland-Pfalz
wird Wert auf schüler- und handlungsorientierten Unterricht gelegt.
3. Das spielt sicher eine große Rolle bei der

subjektiven Wahrnehmung. Wir wissen,
dass das eine große Stärke der Kollegien
ist. Dass sich Lehrkräfte dennoch so stark
belastet fühlen, zeigt nur, wie hoch der
Druck tatsächlich ist.
4.Schulleitungen stehen mindestens unter
dem gleichen Druck. Die Beanspruchung
ist sogar noch stärker, zumal die Erholungszeiten in den Sommerferien wegen
der Organisation des neuen Schuljahres
deutlich knapper sind. Ich bin mir sicher,
dass sie die Belastungen im Kollegium
registrieren. Ihnen fehlen jedoch meistens
die Mittel, adäquat zu reagieren.
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Wolfgang Butterbach, BPR BBS:
1. Hier muss ich mich auf die Vergangenheit beziehen, denn ich habe schon seit
Februar 2019 keine Unterrichtsverpflichtung mehr.
Konkrete schulische Belastung hatte ich
in den zurückliegenden 10 Jahren - was
die Lehrtätigkeit anging - eigentlich nur
phasenweise in Zeiten höherer Arbeitskonzentration, etwa wenn Prüfungszeit
(im Gewerbe) war bzw. wenn verstärkt
Klassenarbeiten zu korrigieren waren
in VZ-Bildungsgängen mit höheren SuSZahlen (>25).
Ansonsten bestand in diesen 10 Jahren die
größte Belastung in den Auseinandersetzungen mit einer neuen Schulleitung, die
nun ein autokratisches System aufbaute
und systematisch alle Entscheidungskompetenzen bei Studiendirektor*innen
beschnitt und fast alles infrage stellte, was
zuvor gegolten hatte, in der Meinung nun
ein smarteres, moderneres Führungssystem zu etablieren. Das alles geschah in
Verbindung mit zunehmender Arbeitsverdichtung durch Maßnahmen der Schulqualitätsevaluation, der Dokumentation,
neuer Technik, die nur unzureichend
funktionierte und zunächst eher mehr
zeitliche Räume beanspruchte, als dass
sie welche freigegeben hätte... .
Belastungen anderer Art traten in Situationen auf, in denen SuS verschiedener
Herkunft (sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund) mit unterschiedlichen
sozio-kulturellen Einstellungen in Verbindung mit Sprachproblemen zusammen
unterrichtet werden mussten und die
Leistungsniveaus z.T. sehr verschieden waren. Die Schule und die Lehrkräfte waren
darauf nicht wirklich vorbereitet und sind
es oft auch immer noch nicht.
Das kam einmal schon in den End-Neunziger- und anfänglichen Zweitausenderjahren vor, und zuletzt auch wieder in den
Jahren 2016f.
2. Die Implementierung neuer, vermeintlich besserer oder richtigerer Lehr-/
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Lern-Methoden war ja in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder ein Thema.
Natürlich gibt es da Schwierigkeiten hier
und da. Im BBS-System treten die alleine
schon dadurch auf, dass die Schüler*Innen
zunächst von verschiedenen Schulen
kommen mit ihren je eigenen Lehr-/Lernerfahrungen und sich nun mit anderen
in einer Gruppe/Klasse vorfinden, in der
sie i. A. gemeinsam unterrichtet werden.
In einer solchen heterogenen Klassensituation gibt es für die SuS nicht die
richtige Lehr- oder Lernmethode. Auch
die persönlichen Kompetenzen der
Schüler*innen und Auszubildenden in
ihrer zunehmenden Vielschichtigkeit im
BBS-System hat Belastungen erhöht, da
zunehmend mehr differenziert werden
musste und muss. Das sog. selbst gesteuerte Lernen, das inzwischen verstärkt propagiert wird, erweist sich für stärkere SuS
vielleicht als Vorteil in einer pluralen Lernwelt; für schwächere SuS ist das jedoch
eine Verschlechterung, denn sie bräuchten zunächst eher ein stärker geleitetes
Vorgehen mit viel mehr Übungsstrecken,
damit sie erst einmal dahin kommen, eine
größere Eigenständigkeit aufzubauen und
Lernen selbständiger steuern zu können.
Es gibt daher eine verstärkte Belastung,
die daraus resultiert, dass die durchaus
gestiegenen Anforderungen in verschiedensten beruflichen Kontexten unter den
personellen und zeitlichen Rahmenbedingungen sowie den persönlichen Voraussetzungen der die BBS besuchenden
SuS schwer übereinzubringen sind: Wenn
SuS ( und bei Weitem nicht nur solche mit
Migrationshintergrund) z. B. in der Berufsschule (BS) die Grundrechenarten nicht
mehr beherrschen oder Fachbuchtexte
und auch HBF-SuS solche aus einer regionalen Tageszeitung nicht mehr sinnerfassend lesen können – was früher nach
meiner eigenen Erfahrung in denselben
Bildungsgängen nicht so stark ausgeprägt
war -, entsteht durch die erforderliche
Aufarbeitung dieser Defizite zusätzlicher
Druck, denn die Zeit ist begrenzt und die
beruflichen Prüfungsanforderungen sind
auch nicht weniger geworden... .
3. Den Zusammenhalt und das Schulklima
fördernde Maßnahmen wurden auch in
den letzten Jahren u. a. durch zunehmende Arbeitsverdichtung quasi die zeitliche
Grundlage entzogen. Auch frage ich
mich manchmal, ob das überhaupt noch
gewollt ist.
Allerdings scheint mir hier auch noch ein

weiterer Faktor eine Rolle bei der Verknappung der Zeit zu spielen: Immer mehr
Lehrkräfte arbeiten unter stärkerem - ich
nenne das mal - „Beziehungsdruck“. D.
h., bei einem Paar arbeiten immer öfter
beide und die Aufteilung der Aufgaben außerhalb der Arbeit sind (noch) nicht gleich
verteilt, was sich vor allem an Schulen
mit einem höheren Frauenanteil in den
Kollegien bemerkbar zu machen scheint.
Häufiger wird auch in Teilzeit gearbeitet,
um dem dadurch stärker aufkommenden
Druck zu entgehen. Auch durch die erhöhte Belastung von Alleinerziehenden wird
ein soziales Miteinander erschwert. Auf
jeden Fall aber ist ein autokratischer(er)
Führungsstil belastend für das Klima an
einer Schule: Es kommt eher zu so etwas
wie Misstrauen und Isolierung anstelle
von vertrauensvoller und erfüllender
Arbeitserfahrung, insbesondere, wenn
es um Teamarbeit geht, die ja immer
wichtiger wird.
Inzwischen stelle ich bei jüngeren KuK
jedoch auch fest, dass - erleichtert durch
die neueren Medien, die Digitalisierung,
... - der Ideen- und Materialaustausch
vielleicht sogar etwas besser/einfacher
klappt, als es vorher bei älteren Lehrkräftegenerationen war. Ein Eindruck ... .
Vielleicht gibt es dadurch eine direktere
Kommunikation mit positiver Auswirkung
auf das Klima zwischen ihnen - ich kann
das noch nicht so ganz beurteilen.
4. In meinem konkreten Fall nimmt die
Schulleiterin das nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht wahr. Wenn z. B.
Vertretung/Mehrarbeit/Mitbetreuung
anfallen, so wurde früher mit den Leuten
geredet und es gab z. T. sogar Bereiche,
in denen die KuK das selbst organisiert
haben, freiwillig.
Der Druck, dass möglichst kein Unterricht
mehr ausfallen darf, führt dann nicht
etwa zu mehr Einstellungen sondern zu
Mehrbelastungen der KuK. Hinzu kommt:
Heute wird nur noch per E-Mail mitgeteilt
oder es steht einfach im Vertretungsplan
und es fehlt die (persönliche) Kommunikation. Das trübt in den Augen der meisten
„älteren“ KuK erheblich die Stimmung;
die Menschen sind eine menschlichere
Kommunikationsform gewöhnt. Die „jüngeren“ KuK scheinen das als nicht (so?)
belastend zu empfinden. Allerdings ist
hier auch die Frage zu stellen, was jüngere
Lehrkräfte alles akzeptieren (müssen?)
angesichts einer dreijährigen Probezeit
mit Bewährungsansprüchen und eines
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anderen Aufstiegskonzeptes, bei dem
für eine Beförderung immer häufiger
erwartet wird, dass sich die betreffende
Lehrkraft weit über die Standardarbeit
einer Lehrkraft hinaus engagieren soll.
Es geht sogar so weit, dass sich neue
Lehrkräfte (i. A. weibliche) sagen- oder
fragenlassen müssen (?), ob sie denn
planen, Nachwuchs zu bekommen! Bei
Fachkräftemangel kann ich zwar die
Zwänge verstehen, unter denen Schulleitungen sicher auch stehen, doch löst man
diese – bei Weitem auch nicht die einzigen

Klaus Schabronat, BPR Gymnasien:
1 und 2: Im Normalbetrieb als Lehrer
belasten mich aber der erhebliche Korrekturaufwand, der stark in meine Freizeit,

Christian Gerteis, BPR GS:
1. Der schulische Alltag ist bei mir trotz
der Anrechnungsstunde als Schulleiter geprägt von Hektik. So kamen Aufgaben hinzu, ohne zu klären, welche anderen Aufgaben hierfür wegfallen. Die Pausen sind
geprägt von Tür- und-Angel-Gesprächen.
Gründliches, konzeptionelles Arbeiten ist
schwierig, Zeit für Reflexion oder einfach
nur zum „Runterkommen“ fehlt.
Durch die Ganztagsschule gibt es die
Notwendigkeit, sich mit weiteren Lehr-
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Probleme, denen sich Schulleitungen ja
heute ausgesetzt sehen – nicht dadurch,
dass junge Kolleg*innen mit solchen indirekt formulierten Unmenschlichkeiten
konfrontiert werden.
Ich wundere mich auch oft, warum sich
– auch ältere - KuK einen bestimmten
Umgang überhaupt gefallen lassen: manche Bemerkungen sind – nicht nur - in
meinen Augen schon Mobbing. Vielen
fehlt einfach der „Mut“, sich auch mal zu
wehren, manche beschweren sich eher
hinter vorgehaltener Hand und machen

im Ernstfall auch einfach einen Rückzieher aus Angst vor negativen Folgen und/
oder der damit sicher zunächst auch wohl
verbundenen zusätzlichen emotionalen
Belastung. Andere haben z. T. auch schon
nach erfolglosen Versuchen resigniert.
Ich möchte an dieser Stelle jedoch auch
betonen, dass die hier beschriebenen
Erfahrungen nicht verallgemeinerbar sind,
denn zu meinen beruflichen Erfahrungen
gehört es auch, dass es Schulen gibt, an
denen es sogar geradezu beispielhaft gut
läuft.

Ferien und Wochenenden eingreift. Auch
die zunehmende Unruhe in den Klassen
macht mir zu schaffen, gruppenabhängig,
aber insgesamt steigend, was entweder
an meiner wegen des Alters wachsenden
Empfindlichkeit liegt oder am Schrumpfen
von Konzentrationsfähigkeit, Selbstdisziplin und Benehmen bei den SchülerInnen.
Ich benötige immer mehr Energie, um
eine lernförderliche Atmosphäre herzustellen, so dass Zeit und Kraft für das
Hauptgeschäft, das gemeinsame Lernen,
schwinden. Die SchülerInnen sind zunehmend weniger bereit, zuzuhören, sich anzustrengen, sich mit Neuem auseinanderzusetzen und ggf. zu interessieren, sich mit
Fragen auseinanderzusetzen, interessante
Probleme zu lösen, sich an Regeln zu hal-

ten. Zugewandt und engagiert zu bleiben,
strengt immer mehr an. Unterricht und
seine Vorbereitung empfinde ich nicht
als belastend. Was diese Belastungen
angeht, sind Methodik und Schulklima
keine Aspekte, die für mich relevant sind,
da sie meiner Meinung nach in keinem
erkennbaren Zusammenhang mit den
Belastungen stehen, die ich empfinde.
Im Moment bin ich aber teilfreigestellt
(BPR) und unterliege gänzlich anderen
Belastungen, die aber nicht repräsentativ
für Lehrende sind.
3. Da das in meiner Dienststelle ganz gut
läuft: eigentlich keine.
4. Sie ist offen für Anregungen des ÖPR
und handelt mit einzelnen Teilzeitlern
individuelle Entlastungen aus.

kräften auszutauschen. Statt Zeit für das
Kind haben wir einen weiteren Kommunikationspunkt, der in der Mittagspause
abgearbeitet wird.
Runde Tische mit Jugendamt etc. nehmen zu. Der Unterricht ist anders und
erfordert, wenn er gut sein soll, weitere
Absprachen. Ich stelle keine der oben
genannten Anforderungen oder Tätigkeiten in Frage. Ich stelle nur fest, dass
das Arbeiten am und mit Menschen mit
Kommunikation etc. verbunden ist. Schule
erfüllt Aufgaben, an die bei der Arbeitszeitkonstruktion der Lehrkräfte niemand
gedacht hat.
2. Hängt die starke Belastung auch mit
falschen Lehrmethoden zusammen, z.B.
zu starker lehrerzentrierter Unterricht?
Ich möchte nicht über richtige und falsche
Lehrmethoden sprechen. Gemeinsames
Arbeiten, das ja auch vom Bildungsministerium gewünscht wird (Standardisierung, Teambesprechungen…), benötigt
einen Zeitrahmen, der nicht zur Verfü-

gung gestellt wird. Wenn die Arbeitszeit
außerhalb des Unterrichts anwächst
(Dienstbesprechungen, Konferenzen,
Tür- und Angel-Gespräche, Kontakte zur
Kita, Jugendamt, Arbeitsagentur...) und
die Unterrichtszeit gleichbleibt, kann man
nur an der Vorbereitung sparen, um seinen Alltag (nicht den Schulalltag, sondern
sein Privatleben mit Wäschewaschen und
eigener Kindererziehung) zu schaffen.
3. Meine KollegInnen und ich legen Wert
auf einen wertschätzenden Umgang. Das
ist nicht nur ein höfliches Grüßen. Das ist
eine fragende Haltung in wichtigen schulischen Situationen. Statt „Dein Michael
hat schon wieder in der Pause“ kam die
Frage „Was brauchst du, damit...?“ KollegInnen, die fragten, ob sie wegen akuter
Beschwerden in der Pause zur Apotheke
gehen dürften und dann evtl. zur nächsten Stunde später kamen, wurden direkt
nach Hause geschickt. Auch gehört dazu,
sich ernst zu nehmen. Wir haben wenige
Konferenzen durchgeführt, weil die erar-
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beiteten Ziele auch umgesetzt werden
mussten. Dazu braucht es Zeit. Also gab es
weniger Ziele, diese wurden aber dauer-

Elisabeth Ellenberger, BPR GS:
1. Ich bin nicht im Unterricht.
2. Nein, die Belastung hängt nicht mit
falschen Lehrmethoden zusammen, denn
je nach Lernziel, Unterrichtsgegenstand

Christian Diehl, BPR Realschulen plus:
1. Die Veränderungen - bedingt durch die
Schulstrukturreform von 2008 zur Realschule plus - gerade durch die Einführung
des kooperativen Systems stellten die
Kolleginnen und Kollegen vor große Herausforderungen. Die Heterogenität der
Schülerinnen und Schüler hat nochmals
extrem zugenommen. Die verschiedenen
Sozialisationen empfinde ich teilweise
inkompatibel und stellen daher große
Herausforderungen für das Miteinander
dar. Dieses oft alle Grenzen überschreitende Agieren in den jeweiligen kulturellen
Vorstellungen muss gerade von mir als
Lehrkraft immer wieder moderierend,
aber auch korrigierend aufgegriffen werden. Was nochmals zu einer Erhöhung der
mentalen Präsenz im Unterricht geführt
hat: In den Berufsreifeklassen nehme ich
oft eine ausgeprägte Perspektivlosigkeit
wahr, dies liegt zum einen an den großen
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haft erreicht. Eine hektische Teilnahme an
jedem EU-Wettbewerb hätte uns die Zeit
für die Arbeit am Kind genommen. Man

könnte zusammenfassend sagen, dass wir
gegenseitig auf uns aufgepasst haben.
4. (siehe Punkt 3)

und Bedürfnissen der Schülerinnen und
Schüler werden von der Lehrkraft die passenden Lehrmethoden ausgewählt, dabei
hat auch der Frontalunterricht seinen
Platz und seine Berechtigung.
Die Belastung in Bezug auf den Unterricht
und den Unterrichtserfolg liegt darin,
dass die Anzahl an unterrichtlichen und
erzieherischen Inhalten in den letzten
Jahren stetig zugenommen hat, so dass
die Phasen des Übens, Wiederholens und
Vertiefens auf der Strecke bleiben. Durch
die Zunahme an außerunterrichtlichen
Aufgaben bleibt überdies zu wenig Zeit,
um den Unterricht vor- und nachzubereiten, so dass die Zufriedenheit mit der
eigenen Unterrichtsqualität der KollegInnen sinkt. Ein konzentriertes Arbeiten,
ein in die „Thematik eintauchen“ und

Durchdenken seitens der Schüler ist oft
nicht möglich, da der Unterricht oft durch
Störungen aller Art unterbrochen wird.
3. Schulklima und soziales Klima spielen
bei Belastungen insofern eine Rolle, weil
sie als Verstärker oder als zusätzliche
Belastung angesehen werden. Doch gegen diese Art der Belastung kann ich als
Betroffener etwas unternehmen, indem
ich mich zur Not versetzen lasse. Gegen
die Belastungen, die durch die Rahmenbedingungen der Grundschulen entstehen,
hat die einzelne Lehrkraft dagegen kaum
Spielräume.
4. Schulleitungen reagieren unterschiedlich, je nach eigener Belastung und Belastbarkeit. Auch gute Personalführungsqualitäten stoßen dann an ihre Grenzen.

Klassen, aber auch an der zeitlich nicht
möglichen individuellen Betreuung. Gerade diese wird in großem Maße gebraucht,
um den Sprachschwierigkeiten und den
individuellen Lernniveaus mit einer abgestimmten Differenzierung begegnen zu
können. Als Frust und Belastung empfinde
ich, wenn Schülerinnen und Schüler sich
dadurch abgehängt fühlen.
2. In Berufsreifeklassen ist die Präsenz
der Lehrkraft wichtig. Der Wunsch nach
offenen Methoden wird geäußert, allerdings können diese trotz kleinschrittiger
Vorgaben und intensiver Planung nur von
wenigen umgesetzt werden. Teilweise
wird das vorbereitete Material einfach
weggeworfen. Immer wieder beobachte
ich, dass gerade in diesen Klassen die
Fähigkeit zur Selbstorganisation und das
Durchhaltevermögen fehlt.
Bei den Sekundarstufeklassen lassen sich
durch die Einführung von Stationen- und
Wochenplanarbeit deutliche Entlastungen
im Unterrichtsgeschehen erzielen. In den
integrativen Klassen der Orientierungsstufe ist meiner Erfahrung nach der klassische Frontalunterricht kaum umsetzbar.
Wochenplanarbeit kommt gut an, allerdings wäre die Unterstützung durch eine
zweite Lehrkraft oder eine pädagogische
Fachkraft nötig, um Lernberatung und
Disziplinierung zu gewähren.
3. Ist der Unterricht in der Berufsreife

hauptsächlich durch die Klassenleiterin/
den Klassenleiter getragen, bedarf es
eines Fachlehrer*innenschutzes durch
ein verlässliches kollegiales Miteinander.
Austausch, Rückmeldungen und verbindliche Absprachen sind hier wichtig. Macht
der/die Klassenleiter*in sein/ ihr Ding,
sind die Fachlehrkräfte verloren, da die
Schülerinnen und Schüler eine viel höhere
soziale und emotionale Bindung zu Hauptlehrkraft (Klassenleiter*in) aufbauen.
Die im Schulalltag entstehenden Belastungen lassen sich meiner Meinung nach
eher kompensieren, wenn das Kollegium
als Stütze empfunden wird, wenn es
Raum für Rückzug und Gespräche über
die persönliche Situation gibt, wenn die
Situation im Lehrerzimmer ein positives
Interesse untereinander ermöglicht. Besonders positiv habe ich die Möglichkeit
wahrgenommen, gerade nach schwierigen und belastenden Situationen eine
professionelle Supervision wahrnehmen
zu können.
4. Positiv nehme ich Schulleiterinnen und
Schulleiter war, die mir mentale und fachliche Unterstützung angeboten haben,
aber auch beratend bei Konflikten zur
Seite standen. Erbsenzähler*innen und
Dauernörgler*innen wirken vernichtend
und rauben die letzten Kräfte.
Die Fragen stellte Paul Schwarz
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Interview mit dem Schulreformer Dr. Heinz Klippert

Die Hauptbelastungsquelle ist der Unterricht!
Der Landauer Reformpädagoge Dr.
Heinz Klippert beschäftigt sich seit
Jahrzehnten mit den Lehr-, Lern- und
Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen
und Lehrern im Schulalltag. Zahlreiche
Lehrerbefragungen und Schulentwicklungsprojekte haben ihm wichtige Aufschlüsse darüber gebracht, was Lehrkräfte bewegt, blockiert und belastet.
Unser Redaktionsmitglied Paul Schwarz
sprach mir Heinz Klippert.
Viele Lehrkräfte klagen über wachsende
Belastungen im Schulalltag. Wie sehen
diese Belastungen aus?
Klippert: Die Anforderungen und Arbeitsbedingungen in den Schulen sind tendenziell sicherlich belastender geworden.
Unausgegorene Reformprojekte, fehlende
Zeit- und Sachressourcen, übergroße Klassen, veränderte Kinder, individualisierter
Unterricht, wachsender Bürokratismus,
sprunghafte Bildungspolitik, Inklusion,
erdrückende Elternerwartungen und
manches andere mehr tragen seit Jahr
und Tag dazu bei, dass viele Lehrkräfte
an ihre Grenzen geraten oder sogar im
Burnout landen. Der Alltagsstress in
den Schulen hat mittlerweile Ausmaße
angenommen, die in der Tat alarmierend
sind. Das belegen die zurückliegenden
Schaarschmidt-Studien zur psychischen
Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern.
Was tun? Kleinere Klassen, mehr Lehrer,
Doppelbesetzungen, bessere Bezahlung,
pädagogische Assistenten, weniger Wochenstunden, weniger Formalkram – das
sind gängige Forderungen zur Lehrer-

entlastung. Gewerkschaften und andere
Experten verweisen durchaus zu Recht
auf die Bringschuld der Bildungspolitik
und der Schulträger und fordern von
daher verbesserte Rahmenbedingungen
und Ressourcen. Ich bezweifele nur,
dass uns diese Stoßrichtung hinreichend
weiterhilft.
Sie richten Ihr besonderes Augenmerk
auf den Unterricht. Welche Belastungen
gibt es dort und wie könnte man diesen
begegnen?
Ich will keinesfalls die Verantwortung der
Bildungspolitik kleinreden. Bildungspolitik und Bildungsadministration können
fraglos eine Menge tun, um Lehrkräfte
zu entlasten. Fakt ist jedoch auch, dass
die Hauptbelastungsquelle für die Lehrkräfte erwiesenermaßen der Unterricht
selbst ist. Das zeigen u.a. die erwähnten
Schaarschmidt-Studien. Nach den dort
gelieferten Befunden sind es vor allem
die alltäglichen Lern-, Motivations-, Verhaltens- und Disziplinprobleme in den
Klassen, die den Lehrkräften zusetzen
und eine Menge Stress, Selbstzweifel
und Unzufriedenheit bescheren. Meine
persönlichen Schul- und Unterrichtsbeobachtungen bestätigen dieses Bild.
Desinteresse, fehlende Lernstrategien,
Mobbing, Bequemlichkeit, hoher Lärmpegel, unflätiges Verhalten etc. – das sind
nur einige der gängigen Störungen, Provokationen und sonstigen Friktionen, die
der Lehrer- wie der Schülerseite das Leben
schwer machen. Von daher spricht vieles
dafür, mit der Lehrerentlastung auch und
besonders im Unterricht anzusetzen.
Was schlagen Sie konkret vor? Welche
Möglichkeiten bieten sich den Lehrkräften
in der Einzelschule?
Wer Lehrer/innen schulintern entlasten
möchte, der muss in erster Linie bei
der Qualifizierung der Schüler/innen
ansetzen. Je versierter, disziplinierter
und regelkundiger die Schüler/innen zu
arbeiten und zu lernen verstehen, desto
stressfreier werden die Lehrkräfte in aller
Regel agieren und interagieren können.
Das ist ein Faktum. Indem also den Schü-
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ler/innen grundlegende Lern- und Sozialkompetenzen vermittelt und verlässliche,
wohlstrukturierte Unterrichtsverläufe mit
klaren Regeln, Ritualen und Abläufen geboten und transparent gemacht werden,
gewinnen sie sukzessive an Selbstständigkeit, Motivation und Lerndisziplin. Das
entlastet die Lehrkräfte vom ständigen Intervenieren- und Helfen-Müssen. Gleichzeitig mehrt diese Qualifizierungsarbeit
das subjektive Gefühl der Sicherheit und
des Könnens der Schüler/innen, fördert
deren Eigeninitiative, Teamgeist, Zielstrebigkeit und Methodenbeherrschung und
sichert dadurch natürlich auch ein Mehr
an Lernerfolg und Lehrerentlastung. Das
tut allen Beteiligten gut – den Schüler/
innen wie ihren Lehrkräften. Die von mir
im Beltz-Verlag publizierten Trainings- und
Methodenhandbücher zeigen, wie diese
Schülerqualifizierung konkret vonstattengehen kann.
Welche Rolle spielt bei dieser Qualifizierungsarbeit die Lehrerkooperation? Ist
Zusammenarbeit nicht auch ein wichtiger
Entlastungsfaktor?
Aber natürlich! Wenn sich das Lernklima
in den Schulen nachhaltig verbessern soll,
dann geht das schwerlich in Einzelkämpfermanier. Nach meinen Erfahrungen sind
die angedeuteten Entlastungseffekte im
Unterricht ganz wesentlich davon abhängig, dass die Lehrkräfte verstärkt kooperieren und möglichst gut abgestimmt
fordern und fördern. Dieses konzertierte
Arbeiten begünstigt sowohl die Routinebildung der Schüler/innen als auch die
daraus resultierende Lehrerentlastung.
Lehrerkooperation ist allerdings auch
noch aus einem anderen Grund hilfreich,
nämlich wegen der damit verbundenen
Arbeitserleichterung und Arbeitsersparnis bei der Vorbereitung innovativer
Stundenbilder, Trainingsmaßnahmen,
Arbeitsmaterialien und Elternveranstaltungen. Je besser nämlich die Lehrkräfte
zusammenarbeiten und sich wechselseitig
inspirieren, desto entlastender ist das für
jeden Einzelnen. Warum? Es wird mehr
Arbeitsteilung, Ideenvielfalt, Materialaustausch und Rückenstärkung durch
mitmachende Kolleg/innen erreicht.
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Im Gespräch mit Frauke Gützkow vom GEW-Hauptvorstand

JA 13 – dran bleiben! Lohngerechtigkeit voran bringen!
Vom 11. bis 21. November machen
GEW-Aktive in allen Bundesländern
mobil, um A 13/ E13 als Eingangsbesoldung für alle Lehrkräfte zu erreichen. Was in diesem Jahr besonders
wichtig und wie der aktuelle Stand ist,
erklärt Frauke Gützkow, Leiterin des
Vorstandsbereichs Frauenpolitik beim
GEW-Hauptvorstand.
Bereits zum vierten Mal ruft die GEW zu
einem JA-13-Aktionszeitraum auf. Was
wurde bisher erreicht?
Frauke Gützkow: Einiges. Für Grundschullehrkräfte ist A 13 – oder E 13, im Falle
der angestellten – in Brandenburg, Berlin
und Sachsen umgesetzt. In Bremen und
Schleswig-Holstein wurden Stufenpläne
vereinbart; in all diesen Ländern ging es
auch um diejenigen Lehrkräfte an Schulen
der Sekundarstufe I, die noch nach A 12
/ E 11 bezahlt wurden. In Thüringen werden ab 2020 Regelschullehrkräfte, also
die dortigen Lehrerinnen und Lehrer an
Sekundarschulen, in A 13 eingruppiert.
In zwei Ländern – Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg – laufen Gespräche
mit den Landesregierungen zur Anhebung
der Besoldung.

Bedeutet das, es ist mit einem weiteren
Domino-Effekt zu rechnen – nach dem
Motto „Die anderen werden folgen
müssen“?
Gützkow: Leider nein. Insbesondere in
den fünf großen Ländern – Bayern, BadenWürttemberg, Hessen, Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen – hat sich noch
nicht viel getan. In diesen Druck aufzu-
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bauen, ist das Hauptziel der diesjährigen
Aktionen.
Woran hakt es?
Gützkow: An großem und konzertiertem Beharrungsvermögen der politisch
Verantwortlichen. Von Personalrätinnen
und -räten hören wir, dass es Absprachen
der Kultusministerinnen und -minister in
diesen wichtigen Ländern geben soll, sich
nicht in Richtung A13/E13 zu bewegen. Sie
meinen anscheinend, dass der Handlungsdruck nicht so groß ist wie in kleinen oder
von Abwanderung betroffenen Ländern.
Eine Abwanderung in besser bezahlende
Nachbarländer gibt es nicht?
Gützkow: Jedenfalls noch nicht in einem
Ausmaß. Die Höhergruppierung hat
durchaus Einfluss darauf, wo Lehrkräfte
arbeiten wollen und wo nicht. Die GEW
Bremen – wo A 13 erst im Frühjahr vereinbart wurde – stellt bereits fest, dass
weniger Lehrkräfte einen Antrag auf
einen Wechsel nach Niedersachsen stellen. Aus Sachsen hören wir, dass wieder
mehr ausgebildete Lehrkräfte eingestellt
werden können.

Auch Sekundarschullehrkräfte erhalten
in einigen Ländern noch A 12/E 11. Stehen auch diese im Fokus der Aktionen?
Gützkow: Selbstverständlich. Und auch
für diese wurden, zuletzt in Thüringen,
Erfolge erzielt. Dass das Land Niedersachsen, das sowohl Grundschul- als auch Sek
I –Lehrkräfte noch nach A 12 besoldet,
nun allen eine Zulage zahlt, ist ein erster

Schritt in die richtige Richtung. Die Lage
in der Sekundarstufe I ist sehr heterogen:
In Bayern etwa sind Hauptschullehrkräfte
in A 12 eingestuft, Realschullehrkräfte in
A 13. Vier der fünf großen Länder (alle
außer Hessen) haben erheblichen Handlungsbedarf.
1. Wie bereitet der GEW-Hauptvorstand
den Aktionszeitraum vor?
Gützkow: Wir sorgen für Transparenz,
Austausch untereinander und gute politische Argumente. Wir tragen alle Entwicklungen in den Ländern zusammen
und bereiten diese online übersichtlich
auf: www.gew.de/ja13. Dieses Jahr haben wir wieder einen Aktionsworkshop
veranstaltet, Kolleginnen und Kollegen
aus neun Landesverbänden, aus Grundschulen und der Sekundarstufe I sowie
dem Bundesfrauenausschuss. „JA 13
auf der Überholspur“ lautete der Titel,
es wurde an Aktionsformen, Videos und
Share Pics für die Sozialen Medien sowie
an Flugblättern gearbeitet.
2. Was macht Mut?
Gützkow: Es zeigt sich immer mehr, dass
JA 13 ein Mainstream-Thema innerhalb
der GEW ist. Die Forderung nach Entgeltgleichheit wird mit immer mehr gewerkschaftlichen Handlungsfeldern verknüpft:
mit den gestiegenen Anforderungen und
Arbeitsbelastungen, mit dem Lehrkräftemangel, der unzureichenden Ausstattung
von Grundschulen. JA 13 wird gekoppelt
an Werte wie Gerechtigkeit und die Beendigung der Benachteiligung von Frauen.
Dass die Kolleginnen und Kollegen sagen
„Da mache ich mit, da will ich dabei sein“,
ist ein Grund und eine zentrale Voraussetzung für unseren Erfolg.
Interview: Jeanette Goddar
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Neue Lehrkraft, neue Chance?
Fleiß und Interesse der Schülerinnen
und Schüler sind davon abhängig, welche Lehrkraft sie unterrichtet, so die
gängige Meinung. Wechselt diese, können sich innerhalb einer Klasse auch
der Fleiß Einzelner und ihr Interesse
am Unterricht verändern. Im Extremfall
werden aus Musterschülern plötzlich
Arbeitsverweigerer und umgekehrt.
Aber ist das wirklich so?
Bislang fehlte es an aussagekräftigen
Studien, die überprüft haben, wie stark
sich innerhalb von Klassen nach einem

Wechsel der Lehrkräfte die „Rangliste“ der
Persönlichkeitsmerkmale in Punkto Fleiß,
Interesse oder Selbstkonzept verändert.
Genau das haben Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler der Universitäten Tübingen, Illinois und Maryland untersucht
und herausgefunden, dass sich bei einem
Wechsel der Lehrkraft die Anstrengungsbereitschaft in den Fächern Deutsch und
Englisch am meisten veränderte. Im Fach
Mathematik hingegen änderte sich nichts.
Ein Lehrerwechsel scheint also in der Tat
Chancen und Risiken für die Schülerinnen
und Schüler darzustellen, wenn auch die

Effekte weniger stark sein dürften, als
deren Berichte und Erinnerungen nahelegen. Die Ergebnisse sind im Journal of
Personality erschienen.
Die Ergebnisse sind aus wissenschaftlicher
und praktischer Sicht von großem Interesse und werfen weitere Fragen auf, denen
die Studienautoren nachgehen wollen:
Wie kommt es, dass bestimmte Lehrkräfte
offenbar besser passen für manche Schülerinnen und Schüler? Welche Mechanismen werden bei einem Lehrkraftwechsel
in Gang gesetzt?
pm

Achtung: Glosse!

Kleiner Gang durchs pädagogische Panoptikum
Im Lehrerkollegium ist es wie in einer
großen Geschwisterschar. Jeder hat
seine Rolle und spielt sie mehr oder
weniger gut. Schubladendenken und
Typisierungen sind im Alltag ungemein
hilfreich! Deshalb sortieren wir Menschen gern nach ihren Sternzeichen,
kulturellen und politischen Vorlieben,
Ess- und (Bei)Schlafgewohnheiten
oder nach ihren Nationalitäten, Auch
im Schulalltag ist es sehr nützlich zu
wissen, welchen Typ Lehrkraft man vor
sich hat. Gleich kann man die Person
viel besser einschätzen, ihr aus dem
Weg gehen oder sie ins Herz schließen.
In der 3. Ausgabe der GEW-Zeitung im
neuen Schuljahr hier als kleine Hilfe für
unsere Referendare, Honorarkräfte und
die vielen Quereinsteiger: eine Führung
durchs Kollegium. Die „Planstellen“ sind
weder geschlechtsspezifisch noch heteronormativ besetzt. Vielleicht sind Sie
betreten, wenn Sie sich selber erkennen.
Vielleicht freuen Sie sich aber auch, andere zu entdecken. Vielleicht ist noch eine
„Planstelle“ für Sie frei?

Der Zierfries
Manche Kollegen gehen gelassen durchs
Schulleben und reagieren amüsiert bis
stoisch auf die Provokationen der lieben
Kleinen. Andere hingegen springen bereitwillig, ja, fast entzückt über jedes Stöckchen, das die Schüler ihnen hinhalten.
Die Kunstlehrerin ist wegen ihrer Kompetenz und ihrer netten Art recht beliebt.
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Sie wirft ein Dia an die Wand (ja, stimmt,
diese Geschichte stammt aus der pädagogischen Antike. Es gab noch keine digitalen
Kameras und schon gar keine Beamer und
Smartboards). Ein Schüler soll den griechischen Tempel beschreiben. Er lässt sich
über Säulen und Kapitelle aus und kommt
dann zur künstlerischen Gestaltung des
Frieses. Dort tollen nackte Männer herum,
einige ringen, andere betrachten ihre
Achillesferse. „Also auf dem Zierfries sehe
ich…“, beginnt der Junge.
„Das ist kein Zierfries, es heißt einfach
Fries“, korrigiert die Kunstlehrerin sachlich-freundlich. Der Schüler setzt noch mal
an: „Also, man sieht lauter unbekleidete
Männer auf diesem, äh, Zierfries.“ Die Lehrerin wird nervös: „Das heißt Fries.“ Auch
der nächste Schüler tappt wieder daneben
und erwähnt den „Zierfries“ im oberen
Teil des Tempels. Absicht oder Versehen?
Wer weiß das schon bei Lutz-Werner. Jetzt
flippt die Lehrerin aus: „Wie oft soll ich es
euch noch sagen? Das heißt Fries! Fries!!!
Nicht Zierfries!“
Die Schüler horchen auf. Welch‘ wunderbare Waffe wird ihnen da gerade in die
Hand gegeben? Ab sofort fällt das Wort
„Zierfries“ – leise geflüstert oder halblaut
gemurmelt – in jeder Kunststunde. So lässt
sich die sonst so besonnene Lehrerin in
Sekunden von Null auf Hundert bringen.
Hochrot gerät sie aus der Fassung: „Wer
war das? Wer hat hier Zierfries gesagt?“
Selbst der No-Brainer der Klasse begreift
irgendwann, dass er das Unterrichtsgeschehen jederzeit in die Hand nehmen

kann. Er muss nur voller Unschuld fragen: „Frau König, was war noch mal ein
Zierfries?“
Denselben Effekt kann man erzielen, wenn
man der Deutschlehrerin das Stöckchen
„Kopftuch“ hinwirft. Es folgt eine leidenschaftliche Tirade über Frauenunterdrückung, ein Exkurs, der sich durch scheinheiliges Fragen noch endlos verlängern
lässt. Den Blutdruck des Englischlehrers
kann man wunderbar in die Höhe treiben,
indem man ihn nach RB Leipzig fragt. Er
lässt sich mit geschwollenem Kamm endlos über Fußballsöldner aus.
Und was ist Ihr Zierfries? Finden Sie es
gemeinsam mit Ihrem Verhaltenstherapeuten heraus. Behalten Sie Ihre Reizthemen und Schwächen für sich, wenn Sie
trotz innerer Weißglut nicht souverän oder
humorvoll reagieren können. Kluge Schüler nutzen es geschickt aus, wenn sie so
einen „Zierfries“ wittern und die Lehrkraft
in Rage bringen können. Vertreibt so ein
Lehrer-Wutanfall doch etliche Minuten,
wenn nicht gar ganze Stunden, die man
sonst mit stringentem Unterricht und
Hausaufgabenkontrolle gefüllt bekäme.
Hochrot geifernde Lehrer haben außerdem was unheimlich Komisches.
Vielleicht verzichten Sie auch darauf, Ihre
Leidenschaften und Hobbys allzu begeistert im Unterricht auszubreiten. Sonst geht
es Ihnen wie diesem Lehrer im Film der
50er Jahre, der seine kostbaren Jazzplatten mit in eine Chaoten-Klasse nimmt. Die
Platten überleben die Stunde leider nicht.
Gabriele Frydrych
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Hochschulen / Frühkindliche Bildung

Rheinland-Pfalz auf den hinteren Plätzen

Universitäten nach wie vor unterfinanziert
Am 10. September 2019 hat das Statistische Bundesamt die „monetären
hochschulstatistischen Kennzahlen“ für
das Jahr 2017 veröffentlicht. Die Kennzahlen geben einen Einblick, wieviel die
Bundesländer in die Ausbildung ihrer
Studierenden investieren.
Für Rheinland-Pfalz lässt sich feststellen:
„Die universitäre Ausbildung genießt in
Rheinland-Pfalz offensichtlich nicht den
hohen Stellenwert wie in anderen Bundesländern“, so Klaus-Peter Hammer,
Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz.
„Sie ist nach wie vor chronisch unterfinanziert.“
So beliefen sich die Ausgaben je Studierenden an den Universitäten (ohne Medizin)
im Jahr 2017 in Rheinland-Pfalz auf 6.400
Euro. Damit befindet sich Rheinland-Pfalz
mit Nordrhein-Westfalen (5.790 €) sowie
den Stadtstaaten Bremen (5.970 €) und
Berlin (6.410 €) auf den hinteren Plätzen
im Vergleich aller Bundesländer. Spitzen-

reiter sind Thüringen (10.030 €) sowie das
Saarland und Sachsen-Anhalt mit 9.410 €.
„Die Unterfinanzierung des rheinlandpfälzischen Universitätssystems wird
deutlich“, erläutert Hammer, „wenn
man die Ausgaben für ein Studium betrachtet. In Rheinland-Pfalz werden, der
medizinische Bereich ausgeklammert,
für ein Bachelorstudium 24.100 € je
Studierender bzw. Studierendem aufgewendet. Diese Summe wird nur noch
von Bremen unterboten, das 22.600 €
aufwendet. Rheinland-Pfalz teilt sich mit
Nordrhein-Westfalen den vorletzten Platz
im Vergleich aller Bundesländer. Mit über
36.000 € und damit an der Spitze liegen
die Länder Sachsen-Anhalt, das Saarland
und Thüringen. Diese stellen für ihre
Bachelorstudierenden das 1,3-fache dessen zur Verfügung, was Rheinland-Pfalz
ausgibt. Hier besteht in Rheinland-Pfalz
dringender Nachholbedarf.“
Genauso traurig sieht es bei den Ausgaben für ein Masterstudium aus. Hier

gibt Rheinland-Pfalz 16.300 € aus. Die
zweitniedrigste Summe im Ländervergleich. Sie wird mit 15.600 € nur noch
von Nordrhein-Westfalen unterboten.
Die Spitzenreiter sind Sachsen-Anhalt
(25.400 €), Niedersachsen (24.400 €) und
das Saarland (24.200 €). Auch in diesem
Fall mehr als das 1,3-fache dessen, was
Rheinland-Pfalz für seine Masterstudierenden ausgibt.
Wesentlich besser stattet RheinlandPfalz seine Hochschulen für angewandte
Wissenschaften aus, hier liegt RheinlandPfalz bei den statistischen Kennziffern im
Mittelfeld der Bundesländer und besser
als der Bundesdurchschnitt. Das sei, so
Hammer, zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer.
„Bei der gerade geführten Diskussion um
die Neustrukturierung der Universitäten
Koblenz-Landau und Kaiserslautern muss
ganz klar auch die bessere Ausfinanzierung dieser Hochschulstandorte eine
Rolle spielen. Dies ist derzeit leider nicht
erkennbar“, so Hammer abschließend.
pm

GEW: „Kitas brauchen mehr Fachkräfte!“
Die GEW hat angemahnt, dass Bund,
Länder und Kommunen deutlich mehr
Anstrengungen unternehmen müssten,
um zusätzliche Fachkräfte für die Kitas
zu gewinnen. Trotz geringfügiger Verbesserungen zwischen 2013 und 2018
fehle überall in Deutschland gut ausgebildetes Personal.
„Der Fachkraft-Kind-Schlüssel ist fast
überall noch weit davon entfernt, was die
Wissenschaft für pädagogisch notwendig
erachtet“, betonte Björn Köhler, GEWVorstandsmitglied für Jugendhilfe, mit
Blick auf die Zahlen des Ländermonitors
„Frühkindliche Bildung“ Ende September.
„Die langjährige Personalnot in den Kitas
kratzt am Image des Berufs der Erzieherinnen und Erzieher. Nur mit guten
Arbeitsbedingungen werden wir mehr
Menschen für dieses gesellschaftspolitisch so wichtige Arbeitsfeld gewinnen!“
Angesichts des angekündigten Ausbaus
der pädagogischen Angebote, z.B. durch
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den geplanten Ganztag für Grundschülerinnen und -schüler, müssten alle Verantwortlichen in der Politik ein großes
Interesse daran haben, das Berufsfeld
attraktiver zu gestalten. „Dazu gehören
neben einer guten Bezahlung auch gute
Arbeitsbedingungen“, unterstrich Köhler.
„Gute Arbeitsbedingungen schützen vor
Krankheit. Sie schaffen den Raum, um
gute Bildungsarbeit anzubieten. Davon
profitieren die Kinder!“
„Das Gebot der Stunde: Die Qualität in
den Kitas muss gesichert werden. Dafür
müssen Bund, Länder und Kommunen
an einem Strang ziehen“, sagte der GEWKita-Experte. Sie müssten deutlich mehr
junge Menschen dafür gewinnen, die
Erzieherinnenausbildung zu beginnen.
Gleichzeitig seien insbesondere die Länder gefordert, genügend Lehrkräfte für
die schulische Ausbildung zur Verfügung
zu stellen und die Kapazitäten der entsprechenden Studiengänge auszubauen.
Mit Blick auf den steigenden Fachkräfte-

bedarf mahnte Köhler die kommunalen
Arbeitgeber, umgehend Vorschläge zur
Verbesserung der Attraktivität des Berufes
zu machen: „Wir brauchen dringend eine
nationale Strategie, die nicht am Föderalismus scheitern darf!“ Er erwartet ernsthafte Vorschläge der Arbeitgeber, wie die
Sozialberufe weiter aufgewertet werden
könnten. „Das wird nicht zum Nulltarif
gehen“, sagte Köhler. Deswegen müssten
sich Bund, Länder und Kommunen jetzt
darauf verständigen, wie die Kitafinanzierung deutlich zu verbessern sei.
pm
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Berufliche Bildung / Bildungspolitik

Erfolgreiche Integration von Geflüchteten durch duale Berufsausbildung
Die duale Berufsausbildung leistet einen hohen Beitrag zur Integration von
nach Deutschland geflüchteten Menschen. Mehr als einem Drittel der gemeldeten Ausbildungsstellenbewerber
mit Fluchthintergrund ist es im Vermittlungsjahr 2017/18 gelungen, in eine
betriebliche Berufsausbildung nach
Berufsbildungsgesetz beziehungsweise Handwerksordnung einzumünden.
Weitere 29 % befanden sich in Integrationskursen oder teilqualifizierenden
Bildungsgängen wie zum Beispiel Einstiegsqualifizierungen oder Praktika.
Dies ist ein Ergebnis der BA/BIBB-Fluchtmigrationsstudie, die vom Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB) und der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Jahr 2018
erstmals und ergänzend zur regulären BA/

BIBB-Bewerberbefragung durchgeführt
wurde. An der repräsentativen Befragung
nahmen rund 5.300 Personen teil, die bei
der BA als ausbildungssuchend registriert
und seit Anfang 2013 in Deutschland
eingereist waren. Befragt wurden die
Teilnehmenden danach, ob sie in eine
Ausbildung eingemündet oder anders verblieben waren, welche Strategien sie bei
der Suche nach einer Ausbildungsstelle
angewandt hatten und wie sich ihre persönliche Situation darstellt, zum Beispiel
in Bezug auf ihre Sprachkenntnisse oder
ihre Wohnsituation.
Bei den befragten Personen mit Fluchthintergrund handelt es sich zumeist um
junge Männer (86 %), die aus den acht
Hauptasylherkunftsländern zugewandert
sind. Diese Länder sind Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia

und Syrien. Die Mehrheit der Befragten
hatte eine syrische (38 %) oder eine afghanische (23 %) Staatsangehörigkeit. Das
Durchschnittsalter lag bei etwa 24 Jahren.
Den Angaben der Befragten zufolge
scheint es vielen von ihnen mittlerweile
gelungen zu sein, ihre persönliche Situation zu verbessern. So gaben die meisten
an, bereits einen oder mehrere Deutschkurse absolviert zu haben und über das
Sprachniveau B1 beziehungsweise B2 zu
verfügen. Auch wohnte ein Großteil der
Befragten zum Befragungszeitpunkt Ende
2018/Anfang 2019 nach eigener Aussage
nicht mehr in einer Flüchtlingsunterkunft,
sondern zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft, mit der Familie zusammen
oder alleine.
pm

Studie des ifo-Instituts

Deutsche unterstützen Maßnahmen gegen Ungleichheit in der Bildung
Die Deutschen unterstützen Maßnahmen zur Verringerung von Ungleichheit
in der Bildung. Das ist das Ergebnis des
neuesten ifo-Bildungsbarometers, für
das 4000 Bundesbürger befragt wurden. Eine besonders hohe Zustimmung
findet zum Beispiel der Ausbau von Stipendienprogrammen für einkommensschwache Studierende mit 83 Prozent.
Weiter sind 78 Prozent für die staatliche
Übernahme von Kindergartengebühren.
67 Prozent halten die Einführung einer
Kindergartenpflicht für ein sinnvolles Instrument, um Ungleichheit abzumildern.
Für eine spätere Aufteilung auf weiterführende Schulen nach der 6. Klasse
plädieren 61 Prozent, für eine Erhöhung
staatlicher Ausgaben für Schulen mit
Schüler*innen aus benachteiligten Verhältnissen 81 Prozent. 64 Prozent finden,
dass Lehrer*innen, die viele Kinder aus benachteiligten Verhältnissen unterrichten,
höhere Gehälter bekommen sollten. Die
Einführung eines Ganztagsschulsystems
befürworten 56 Prozent. Nur bei der Frage
nach einem gemeinsamen Unterricht von
Kindern mit und ohne Lernschwächen fällt
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die Zustimmung geringer aus, 44 Prozent
sind dafür, 41 Prozent dagegen.
„Trotz der hohen Zustimmungsraten für
Maßnahmen gegen Ungleichheit spricht
sich die Mehrheit der Deutschen dafür
aus, zusätzliche Mittel gleichmäßig wie
mit der Gießkanne zu verteilen, statt sie
gezielt für benachteiligte Gruppen zu
verwenden. Dies kann möglicherweise
den Kampf gegen die Bildungsungleichheit erschweren“, sagt Forscher Philipp
Lergetporer vom ifo Zentrum für Bildungsökonomik. Die Gießkanne bevorzugen
66 bis 76 Prozent der Deutschen, je nach
abgefragtem Bildungsbereich, von den
Kitas bis zur Hochschule. Zudem denken
85 Prozent der Befragten, dass ein hoher
Bildungsabschluss eher von eigener Anstrengung als von äußeren Umständen
abhängt. Gleichwohl halten 60 Prozent die
Ungleichheit zwischen Kindern mit und
ohne Migrationshintergrund für ein ernsthaftes oder sehr ernsthaftes Problem.
Das „Gute-Kita-Gesetz” findet mit 83
Prozent sehr hohe Zustimmung, wobei
die zusätzlichen Mittel am ehesten für
geringere Gebühren (56 Prozent), höhere
Gehälter der Erzieher*innen und kleinere

Gruppen (jeweils 52 Prozent) eingesetzt
werden sollen. Falls es Platzmangel in den
Kitas gibt, sind 78 Prozent für eine Bevorzugung von Familien mit einem alleinerziehenden Elternteil, 66 Prozent für die
Bevorzugung von Familien, in denen die
Eltern in Vollzeit arbeiten, 65 Prozent für
eine bevorzugte Platzvergabe an Familien
mit geringem Einkommen und 59 Prozent
für eine Bevorzugung von Familien mit
vielen Kindern. Eine Bevorzugung von
Familien mit Migrationshintergrund hat
in der deutschen Bevölkerung dagegen
keine Mehrheit (nur 36 Prozent dafür, 37
Prozent dagegen).
Während sich keine klaren Mehrheiten
für oder gegen reguläre Studiengebühren
ergeben (45 Prozent dafür, 43 Prozent
dagegen), befürworten 66 Prozent der
Deutschen Studiengebühren nach dem
Studium in Abhängigkeit vom dann erzielten Einkommen.
Ansprechpartner: ifo institut
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Weiterbildung

Nur jedes vierte Flüchtlingskind
bekommt weiterführende Schulbildung
„Dieser Besorgnis erregende Zustand ist
das direkte Resultat fehlender Gelder
für die Bildung von Flüchtlingskindern,
für den Bau neuer Schulen, für die Lehrerausbildung. Flüchtlingsfamilien brauchen dringend finanzielle Unterstützung,
damit sie ihre Kinder zur Schule schicken
können. Bildung ist der Schlüssel für den
Start in eine bessere Zukunft. Die Alternative wären lebenslange Abhängigkeit

von Hilfe und Stagnation“, so Peter
Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der
UNO-Flüchtlingshilfe, dem nationalen
Partner des UNHCR.
Insgesamt erhalten weltweit 3,7 Millionen Flüchtlingskinder im Schulalter keine
Form von Bildung. Viele von ihnen leben
in Langzeitkrisen und haben daher keine
Aussicht auf eine baldige Rückkehr.
Ansprechpartner: UNO-Flüchtlingshilfe

Foto: DGB

Weltweit gibt es mehr als 750 Millionen
Analphabeten, fast zwei Drittel von ihnen
sind Frauen und Kinder. Die Fähigkeit,
lesen und schreiben zu können, ist die
Voraussetzung für ein selbstbestimmtes
Leben und die Überwindung von Armut und in vielen Regionen leider noch immer
ein Privileg.
Besonders Flüchtlingskinder sind von der
Misere betroffen und bereits beim Start
benachteiligt. Nach der Studie „Stepping
Up: Refugee Education in Crisis“, die Ende
August vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) veröffentlicht
wurde, können lediglich 63 Prozent der
Flüchtlingskinder die Grundschule besuchen, und nur 24 Prozent erhalten eine
weiterführende Schulbildung. Weltweit
sind es dagegen im Schnitt 91 Prozent
(Grundschule) und 84 Prozent (weiterführende Schulbildung) aller Kinder.

Bildungsgewerkschaft zum „Weltalphabetisierungstag“:

GEW: „Grundbildung weltweit stärken!“
Die GEW mahnte die Bundesregierung mit Blick auf den „Weltalphabetisierungstag“ Mitte September, die
UNO-Mitgliedstaaten stärker als bisher
zu unterstützen. Nur so sei das Ziel
„Grundbildung für alle Menschen“ zu
erreichen.
Dieses hatten die Vereinten Nationen als
erstes Unterziel einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung
für alle und einer Förderung des lebenslangen Lernens im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele beschlossen. So würden auch
die Gleichstellung der Geschlechter sowie
die soziale, politische und wirtschaftliche
Beteiligung der Frauen gefördert. „Die
Bildungsgewerkschaft setzt sich für eine
Grundbildung ein, die über Lesen und
Schreiben hinausgeht. Grundbildung
muss auch der persönlichen und beruflichen Entfaltung sowie der politischen und
kulturellen Teilhabe an der Gesellschaft
dienen“, betonte GEW-Bundesvorsitzende
Marlis Tepe am Freitag. Den 6,2 Millionen
so genannten funktionalen erwachsenen
Analphabeten in Deutschland öffne sich
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der Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe
viel zu langsam. „Wir brauchen vielfältige
öffentliche Angebote, die die Menschen
mit geringer Lese- und Schreibkompetenz
vor Ort abholen. Neben betrieblichen
Maßnahmen können Grundbildungszentren an Volkshochschulen entscheidende
Schritte leisten, wenn sie personell und finanziell gut ausgestattet sind“, sagte Tepe.
Zu der 2016 in Deutschland gestarteten
Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung stellt GEW-Berufs- und Weiterbildungsvorstand Ansgar Klinger fest: „Die
Dekade ist nur dann erfolgreich, wenn
nicht Projekte und ‚Leuchttürme‘ auf- und
abgebaut werden, sondern wenn am
Ende verlässliche, dauerhafte Strukturen
für die gesellschaftliche Daueraufgabe
Grundbildung geschaffen werden. Wir
brauchen ein Recht der Bürger auf Grundbildung. Nur mit einem Rechtsanspruch
wird es verbindliche und verlässliche
Strukturen geben.“ Bei allen Akteuren
bestehe Einigkeit, dass eine erfolgreiche
Grundbildung mehr Professionalität benötigt. „Honorarlehrkräfte und in Projekten
auf befristeten Stellen tätige Lehrkräfte

brauchen zukunftssichere, tarifvertraglich
gesicherte Dauerstellen, um gute Arbeit
in diesem besonders fordernden Bereich
leisten zu können.“
Klinger sieht in der Bundesagentur für Arbeit (BA) und den Unternehmen wichtige
Akteure. „Neben der beruflichen Qualifizierung muss die BA in ihren Maßnahmen
und Programmen auch die notwendige
Grundbildung vermitteln. Die Ansätze
arbeitsplatzorientierter Grundbildung in
den Betrieben, die bisher über öffentliche
Projekte finanziert wurden, müssen Teil
betrieblicher Weiterbildung werden“, so
Klinger. Dies müsse Aufgabe der „Nationalen Weiterbildungsstrategie“ werden.
„Gerade angesichts des immer wieder
beschworenen Fachkräftemangels ist
eine Gesamtstrategie von Bund, Ländern
und Kommunen für flächendeckende Bildungsberatung und -angebote dringend
notwendig, will man die funktionalen Analphabeten endlich gezielt unterstützen
und gesellschaftlich beteiligen“, hob der
GEW-Experte hervor.
pm

17

Recht

Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Dieter Roß & Bernd Huster
Pensionierung
Ich habe als Pensionärin mehr brutto als
zum Zeitpunkt, als ich als teilzeitbeschäftigte Lehrerin tätig war. Ich habe in den
letzten zwei Jahren vor meiner Regelaltersgrenze Teilzeit im Umfang von 16/27
gemacht.
Du hast im Juli 2019 auf der Basis von
A 13 Stufe 12 ein Brutto von 3088,09 €
gehabt. Da Du auf der Grundlage Deiner
Laufbahndaten einen Ruhegehaltssatz
von 65,68% erdient hast, errechnet sich
daraus ein Brutto von 3422,68 €. Es wird
also nicht abgestellt auf die letzte Teilzeitbeschäftigung.

Gefährdungsbeurteilung
Ich habe schon mehrfach die Schulleitung
auf Gefährdungen aufmerksam gemacht,
die mit dem Unterrichtsraum verbunden
sind, in dem ich schwerpunktmäßig eingesetzt bin. Aber es passiert nichts. Auch
der örtliche Personalrat bietet keine Hilfe
an. Was kann ich tun?
Nach den §§ 15 bis 17 Arbeitsschutzgesetz
bist Du verpflichtet, die Schulleitung auf
Gefährdungen hinzuweisen. Beantrage
bitte schriftlich bei der Schulleitung eine
Gefährdungsbeurteilung dieses Raumes
und gib auch dem Personalrat eine Kopie.
Benenne die Punkte, von denen - Deiner
Meinung nach - die Gefährdungen ausgehen (Halligkeit des Raumes, fehlender
Blendschutz, unzureichender Hitzeschutz,
schlechte Lüftungsmöglichkeit etc.) Diese
Punkte wirken nicht nur auf Dich, sondern
auch auf die Personen, die Dir im Unterricht anvertraut sind. Beantrage in Deiner
Meldung an die Schulleitung auch, dass
sie die Unfallkasse und/oder das Institut
für Lehrergesundheit um Unterstützung
bei der Durchführung der beantragten
Gefährdungsbeurteilung ersuchen soll.
Wir bleiben in Kontakt, damit wir Dich
weiter unterstützen können.

Abmahnung
Ich habe heute von meinem Schulleiter ein
Schriftstück erhalten mit der Überschrift
Abmahnung. Ich bin tarifbeschäftigte
Pädagogische Fachkraft und die Abmahnung wird begründet, ich hätte wiederholt
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zwei Schüler mit sehr herabwürdigenden
Begriffen wie Halunke, Dieb, Dreckspatz
etc. gelegt. Ich habe den Eindruck, man
will mich loswerden. Was kann ich tun?
Hat der Schulleiter vor der Übersendung
dieses Schriftstücks mit Dir ein Gespräch
geführt und Dich dabei auf Dein Recht, die
Mitbestimmung des Personalrats zu beantragen, hingewiesen? Wenn beides nicht
stattgefunden hat, dann liegen Formfehler
vor. Nach § 78 Abs. 2 Nr. 15 Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) ist der
Personalrat in der Mitbestimmung bei der
Erteilung einer Abmahnung, wenn die/der
Beschäftigte sie beantragt. Mache den
Schulleiter schriftlich auf den Formfehler
aufmerksam und unterrichte auch den
Personalrat.
Darüber hinaus setze Dich genau mit den
angegebenen Vorhaltungen auseinander,
auf die die Abmahnung gegründet wird.
Nach § 74 Abs. 1 Satz 2 LPersVG ist das
Mitbestimmungsverfahren nachzuholen.

26 € Einbehalt in jedem Monat
Ich war als beamtete Lehrkraft für mehrere Tage stationär im Krankenhaus. Bei der
Aufnahme habe ich Chefarztbehandlung
unterschrieben. Als ich die Rechnung
bei der Beihilfe einreichte, musste ich
feststellen, dass die Beihilfe diese nicht
bezahlen will.
Bitte schau bei der Bezügemitteilung nach,
ob dort monatlich von den Dienstbezügen
26 € als Beihilfebeitrag eingehalten ist.
Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die
Entscheidung der Beihilfestelle zutreffend. Du hast Dich offensichtlich damals
dagegen entschieden, dass dieser Beihilfebeitrag monatlich einbehalten werden
soll. Dessen Zahlung ist Voraussetzung für
die Übernahme von zusätzlichen Kosten
wie Chefarztbehandlung.

Schwangerschaft
Ich bin schwanger und frage, ob ich dies
der Schulleitung mitteilen muss? Ich will
eigentlich nicht, dass andere von meiner
Schwangerschaft erfahren.
Eine Mitteilungspflicht besteht nicht. Es
ist aber dringend anzuraten, der Schul-
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leitung die Schwangerschaft und den
mutmaßlichen Tag der Entbindung umgehend mitzuteilen. Durch die Mitteilung
wird der Arbeitgeber in die Lage versetzt
und verpflichtet, die nach § 10 des
Mutterschutzgesetzes vorgeschriebene
Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.
Es geht ja darum, konkret festzustellen,
welche Maßnahmen zu treffen sind zum
Schutz der physischen und psychischen
Gesundheit der Mutter und ihres Kindes.
Es gilt, die Bedingungen, unter denen
Du arbeitest, konkret zu beurteilen und
erforderlichenfalls diese zielorientiert zu
verändern und Schutzmaßnahmen festzulegen. Auch Deine Frauenärztin wird Dir
sicherlich dazu zweckdienliche Hinweise
geben können.
Ich rate Dir also dringend, der Schulleitung
die Mitteilung zu machen, und Du kannst
sie ja auch um Diskretion bitten.

Bildschirmbrille
Ich arbeite in meinem Unterricht und bei
den weiteren dienstlichen Tätigkeiten
sehr viel an Computerbildschirmen. Bei
der letzten Kontrolluntersuchung bei
meinem Augenarzt empfiehlt dieser mir
für diese dienstlichen Tätigkeiten eine
spezielle Computerbrille. Wie gehe ich vor,
damit ich diese vom Dienstherrn bezahlt
bekomme?
Ich rate, setze Dich direkt mit dem Institut
für Lehrergesundheit in Verbindung und
mache eine arbeitsmedizinische Sprechstunde aus. Nimm das Rezept mit und
kläre mit der Arbeitsmediziner*in, ob
unter Beachtung und Beurteilung Deiner
konkreten Arbeitsbedingungen aus deren
Sicht das Erfordernis der Computerbrille
besteht. Nach der Arbeitsstätten-Verordnung / Bildschirmverordnung sind Beschäftigte an Bildschirmarbeitsplätzen nur
solche, die bei „einem nicht unwesentlichen Teil“ ihrer Arbeit ein Bildschirmgerät
nutzen. Dies bedeutet, dass die Tätigkeit
am Bildschirm der Arbeit ihr Gepräge geben muss. Sollte die Arbeitsmediziner*in
zu dieser Beurteilung kommen, richte
einen schriftlichen Antrag unter Zufügung
des arbeitsmedizinischen Gutachtens an
die ADD auf Übernahme der Kosten für
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Regelaltersgrenze
Ich wurde am 01.08.1958 geboren. Wann
ist meine Regelaltersgrenze als beamtete
Lehrkraft?
Sie vollenden mit Ablauf des 31.07.2023
ihr 65. Lebensjahr. Insofern steht mit dem
01.08.2023 ihre reguläre Versetzung in
den Ruhestand an, denn im Landesbeamtengesetz steht, dass die Lehrkräfte zum
Ende des Schuljahres nach Vollendung
des 65. Lebensjahres in den Ruhestand
versetzt werden.

Personalratsarbeit während
einer Elternzeit
Ich arbeite als Erzieherin bei einer Kommune, in der jetzt außerhalb des Zeitraums,
der regelmäßig dafür vorgesehen ist, ein
Personalrat gewählt wird. Momentan
befinde ich mich noch in Elternzeit und
habe Fragen, die meine Wahlberechtigung
und meine Wählbarkeit betreffen. Darf ich
an den Wahlen teilnehmen? Ist es sogar
möglich, als Personalrätin zu kandidieren?
Wahlberechtigt sind nach den Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPersVG) alle Beschäftigten
der Kommune. Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag das 18.
Lebensjahr vollendet haben und seit
mindestens sechs Monaten bei der Kommune beschäftigt sind. Da beides für Sie
zutrifft, dürfen Sie mitwählen und auch
als Personalrätin gewählt werden. Es ist
allerdings umstritten, ob ein Personalratsmitglied berechtigt ist, seine Aufgaben
auszuüben, obwohl es sich in Elternzeit
befindet. Die Juristen der GEW folgen der
Auffassung des Bundesarbeitsgerichtes
(BAG), wonach das Personalratsmitglied
im Einzelfall entscheiden kann, ob es trotz
der Verhinderungsgründe (Elternzeit)
Personalratsaufgaben wahrnehmen will.

Befristung eines
Arbeitsverhältnisses
Im nächsten Jahr beende ich meine
Ausbildung zum Erzieher, die ich im Modellprojekt Teilzeitausbildung absolviere.
Ich arbeite über drei Jahre mit einem
50%-Arbeitsvertrag an drei Tagen in der
Woche als Mitarbeiter in einer Kita und
besuche an den restlichen Tagen eine Be-
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rufsschule. Mein Arbeitgeber würde mich
unter Umständen übernehmen und hat
in einem Gespräch von einem befristeten
Arbeitsvertrag gesprochen. Gäbe es in
meinem Fall eine Rechtsgrundlage, einen
Vertrag befristet abschließen zu dürfen?
Es gelten die Bestimmungen des Teilzeitund Befristungsgesetzes. Danach ist es
grundsätzlich möglich, Arbeitsverträge
unter Beachtung von Grenzen sowohl
ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes (§ 14,2) als auch mit Vorliegen eines
sachlichen Grundes (§ 14,1) zu befristen.
Da Sie bereits in einem Arbeitsverhältnis
stehen, das aus einem sachlichen Grund
befristet wurde, könnte ein zukünftiger
Arbeitsvertrag jedoch nicht mehr ohne
Vorliegen eines Sachgrundes befristet
werden.

Arbeitsmedizinische Untersuchung
Ich werde zum 01.01. in einer städtischen
Kita zu arbeiten anfangen. Demnächst
muss ich zu einer arbeitsmedizinischen
Untersuchung. Ich habe allerdings seit
einiger Zeit gesundheitliche Probleme, die
mein Gehör betreffen. Bin ich verpflichtet,
darüber bei der Untersuchung Auskunft
zu geben?
Bei der Frage nach gesundheitlichen
Vorbelastungen handelt es sich um eine
zulässige Frage. Grundsätzlich gilt, dass
ein Bewerber zulässige Fragen wahrheitsgemäß beantworten sollte. Ansonsten
bestünde das Risiko, dass der Arbeitgeber
das Arbeitsverhältnis beenden könnte,
ohne dass Kündigungsschutzregeln eingehalten werden müssten (Nennung Kündigungsgrund, Anhörung der Personalvertretung, besonderer Kündigungsschutz).

Alter Urlaub
Ich arbeite im Wohnheim einer Lebenshilfe
e.V. und habe eine Frage zu meinem Urlaubsanspruch. Ich hatte während meiner
Schwangerschaft von Februar bis zum Beginn des Mutterschutzes im Juli 2018 ein
Beschäftigungsverbot. Nach der Geburt
meines Sohnes habe ich ein Jahr Elternzeit
genommen. Seit Juni 2019 arbeite ich nun
wieder in der Einrichtung und frage mich,
wie lange ich die Urlaubstage aus dem
Jahr 2018 mitnehmen darf und ob dieser
Urlaub z.B. gekürzt werden darf, weil ich
seit August 2019 nicht mehr 28 Stunden
verteilt auf 5 Wochentagen arbeiten gehe,
sondern nur noch 22 Stunden, die sich auf

4 Wochentage verteilen.
Es gelten die Bestimmungen des § 17
Elternzeitgesetz. Danach kann der Arbeitgeber den Erholungsurlaub für jeden vollen Monat der Elternzeit um ein
Zwölftel kürzen. Hat eine Beschäftigte
den ihr zustehenden Jahresurlaub vor
dem Beginn der Elternzeit nicht oder nicht
vollständig erhalten, hat der Arbeitgeber
den Resturlaub nach der Elternzeit im
laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr
zu gewähren. Sie können also aus 2018
einen Urlaubsanspruch geltend machen.
Eine Kürzung aufgrund des Wechsels in
eine 4-Tage-Woche erfolgt nicht.

Abgeltung von Urlaubsansprüchen
Nach unserem Gespräch gestern bezüglich eines Aufhebungsvertrages habe ich
noch eine Frage. Ist es geschickt, meinen
alten Arbeitgeber darauf hinzuweisen,
dass noch Resturlaub abzugelten ist? Ich
würde das Arbeitsverhältnis gerne schnell
beenden, um bei einem neuen Arbeitgeber
anfangen zu können. Ich befürchte, dass
sich das Datum des Aufhebungsvertrages
hinauszögern könnte, mit der Begründung, dass ich den Urlaub zuerst noch
nehmen muss.
Sie können sich in einem ersten Schritt
mit Ihrem Arbeitgeber auf ein Datum
verständigen, zu dem Ihr Arbeitsverhältnis aufgelöst werden soll. Im Anschluss
wäre zu besprechen, welche Punkte in
einem Auflösungsvertrag aufgenommen
werden sollen. Üblicherweise werden
dort alle offenen Fragen abschließend
geregelt, also auch die Frage, was mit
noch vorhandenen Urlaubsansprüchen
geschieht. Mit Unterschrift unter einen
Auflösungsvertrag erlöschen alle gegenseitigen Forderungen, wenn dieser eine
Abgeltungsklausel enthält. Wenn Sie Ihren
restlichen Urlaubsanspruch also in einem
solchen Fall nicht geltend gemacht haben,
ist er dann unwiderruflich weg.

Foto: GEW - Bildarchiv

die spezielle Computerbrille. Bitte die
Computerbrille nicht kaufen, sondern erst
den Entscheid der ADD abwarten!
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Mitteilungen zur Überprüfung der Startgutschrift
Seit einiger Zeit häufen sich bei der
GEW die Nachfragen zu den Mitteilungen der Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder (VBL) und der
kommunalen Zusatzversorgungskassen
(ZVK). Diese Mitteilungen, die den Titel
„Überprüfung Ihrer Startgutschrift“
tragen, gehen auf den Ende 2017 in
Kraft getretenen Tarifvertrag zurück,
mit dem die Startgutschriften nachgerechnet werden.1
Bei den Startgutschriften handelt es sich
um die Rentenansprüche, die die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst von ihrem Berufsanfang (im Osten: vom Beginn
ihrer Versicherung im Jahr 1997) bis zum
31. Dezember 2001 erworben haben. Diese wurden damals in „Versorgungspunkte“
umgerechnet, ein Versorgungspunkt
entspricht dabei 4 Euro. Weil es über die
Rechenvorschriften viel Streit gab, mussten einzelne Rechenschritte tariflich neu
geregelt werden. Und da allein die VBL
weit über eine Million Versicherte hat,
dauerte es relativ lange, bis alle Versicherten ihre Mitteilung über die Überprüfung
ihrer Startgutschrift zugeschickt bekamen.
Gleich vorab: Die Gewerkschaften hatten
schon geahnt, dass die VBL zur Umsetzung
des Tarifvertrages längere Zeit benötigen
würde. Deshalb wurde schon im Tarifvertrag sichergestellt, dass niemand einen
finanziellen Nachteil erleidet, wenn seine
Überprüfung etwas später erst vorgenommen wird.

Die GEW hatte 2017 darüber informiert,
dass in der GEW viele Kolleginnen und
Kollegen einen Zuschlag zu ihrer Startgutschrift bekommen würden. Der Grund:
Durch die tarifliche Neuregelung erhöht
sich ein Faktor, mit dem die zuvor umständlich ermittelte „Gesamtversorgung“
auf die Beschäftigungsjahre runtergerechnet wird, der sog. „Vomhundertsatz“. Die
Nachfragen kommen daher meistens von
Kolleginnen und Kollegen, bei denen die
Überprüfung keine Erhöhung der Startgutschrift zur Folge hatte.
Manche Kolleginnen und Kollegen wundern sich, dass sie plötzlich eine Mitteilung bekommen, auf der ihre Betriebsrentenansprüche plötzlich niedriger
erscheinen als in der letzten Jahresmitteilung oder Rentenbezugsmitteilung. Dabei
übersehen sie, dass sich die „Überprüfung
der Startgutschrift“ lediglich auf die vor
2002 erworbenen Ansprüche bezieht.
Die Jahresmitteilung und die Rentenbezugsmitteilung hingegen enthalten alle
die Ansprüche – auch die, die seit 2002
hinzugekommen sind. Letztere werden
durch die Überprüfung der Startgutschrift
nicht berührt.
In etlichen Fällen kommt es aber trotz
Überprüfung nicht zu einer Erhöhung
der Startgutschrift. Das liegt meistens
daran, dass schon bei der Erstberechnung der Startgutschrift im Jahr 2003
eine Alternativberechnung zum Zuge
kam, der sog. „Mindestbetrag nach §
18 Abs.2 Nr.4“ – gemeint ist hier § 18

BetrAVG (Betriebsrentengesetz). Diese
Vorschrift sollte damals sicherstellen,
dass niemand gegenüber denjenigen
Beschäftigten schlechter gestellt wird, die
vor dem 1. Januar 2002 den öffentlichen
Dienst verlassen haben. In den letzteren
Fällen wird die Startgutschrift nämlich
nach § 18 Abs.2 Nr.4 BetrAVG berechnet:
„Entgelte, für die nach dem 31.12.1977
Umlagen entrichtet worden sind x 0,3125
v.H.“. Diese Alternativrechnung versteckt
sich ganz am Ende der seitenlangen Erstberechnung der Startgutschrift aus dem
Jahr 2003 in wenigen Zeilen. Wenn jetzt
die Startgutschrift überprüft wird, dann
wird zwar der Anspruch aus der bis 2001
geltenden „Gesamtversorgung“ mit Hilfe
des neuen (meist höheren) „Vomhundertsatzes“ neu berechnet. Am Ende wird aber
wiederum mit der Alternativberechnung
verglichen. Ist die Alternativberechnung
immer noch höher als die mit dem neuen
„Vomhundertsatz“ berechnete anteilige
Gesamtversorgung, so kommt immer
noch die (in dem Fall bessere) Alternativberechnung nach § 18 Abs.2 Nr.4 BetrAVG
zum Zuge – die Startgutschrift ändert sich
also nicht.
Gesa Bruno-Latocha,
GEW Hauptvorstand
1
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/zusatzrente-startgutschriften-einigung-tritt-in-kraft/

Im Pädagogischen Salon

Zum Thema „10 Jahre UN Behindertenrechtskonvention: Eine neue Weichenstellung für die Schule ist überfällig“
veranstaltet die Initiative PRO INKLUSION
am Dienstag, 26. November 2019, 16-19
Uhr, im Haus am Dom, Liebfrauenplatz 8,
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55116 Mainz,
eine Podiumsdiskussion. Es
diskutieren unter Moderation
von Stefan Jakobs Dr. Reinald
Eichholz, Karin Hantschel,
JProf. Dr. Anja Hackbarth und Dr. Brigitte
Schumann mit Ottmar Miles-Paul.
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„Demokratische Schule als Beruf“
Hans Berkessel
Angesichts der aktuellen politischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen in
Deutschland und Europa (Polarisierung
und Radikalisierung der Gesellschaft,
Vordringen des Rechtspopulismus durch
nationalistische und völkische Anschauungen, Bedrohungen durch extremistische
Terroranschläge, Zunahme von Ausgrenzungen gegenüber gesellschaftlichen
Gruppen und im Zuge der sogenannten
„Flüchtlingskrise“ der Menschenrechtsverletzungen u. a. m. ), die das lange als
sicher geltende „Friedensprojekt Europa“
ebenso in Frage zu stellen scheinen wie
unsere parlamentarische Demokratie, ist
bei den politisch Verantwortlichen, bei
staatlichen und zivilgesellschaftlichen
Einrichtungen die Erkenntnis gewachsen,
die lange vernachlässigte DemokratieBildung und –Erziehung wieder verstärkt
ins Zentrum der gemeinsamen Bemühungen zur Stabilisierung und zum Ausbau
unseres demokratischen Gemeinwesens
zu stellen.
Schon das als Modellversuch „Demokratie
lernen und leben“ gestartete Schulentwicklungsprogramm der Bund-LänderKommission hatte weit über die Laufzeit
(2002 – 2007) und die daran beteiligten
ca. 180 Schulen hinaus einen gewissen
Einfluss entfaltet und sich quasi zu einer
neuen Disziplin im Grenzbereich zwischen
Schulpädagogik/ Bildungswissenschaften
und politischer Bildung/Gesellschaftswissenschaften - der Demokratiepädagogik
- entwickelt. Die Bundesregierung hat
nach dessen Ende ein millionenschweres
Programm „Demokratie leben“ aufgelegt,
mit dem der Aufbau landesweiter Demokratiezentren in den meisten Bundesländern ebenso gefördert werden konnte wie
lokale Partnerschaften für Demokratie.
Auch institutionelle Förderungen zivilgesellschaftlicher Einrichtungen oder das
OPENION-Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung wurden hierdurch
ermöglicht.
Dessen ungeachtet zeigen nicht zuletzt
aktuelle Studien wie z. B. die Befragung
von 1.200 Lehrerinnen und Lehrer, die im
Auftrag der Bertelsmann-Stiftung im vergangenen Jahr an Schulen durchgeführt
wurde, dass es im Unterrichtsalltag, in der
Schulstruktur, aber vor allem auch schon
bei der Qualifizierung der Lehrerinnen
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und Lehrer erhebliche Defizite gab und
weiterhin gibt. So wird der Notwendigkeit der Demokratie-Bildung nur von 4
% der Lehrkräfte eine hohe Bedeutung
beigemessen. Und weniger als ein Fünftel
der Befragten hat sich in Studium, Referendariat oder Weiterbildung gründlicher
mit diesem Thema auseinandergesetzt.
Folgerichtig wendet sich das aktuelle
Jahrbuch Demokratiepädagogik (6/2019)
unter dem Motto Demokratische Schule
als Beruf diesem Thema zu. Eine entsprechende demokratiepädagogische
Ausbildung der Lehrer*innen ist eine
notwendige Voraussetzung für die nachhaltige Stärkung der Partizipation von
Schüler*innen im Schulleben wie in den
Lernprozessen selbst. In ihren Funktionen
als Multiplikator*innen und Vorbilder
können Lehrkräfte mit der richtigen
Ausbildung zu Botschafter*innen der
Demokratie werden, die das demokratische Bewusstsein von Schülerinnen und
Schülern positiv prägen und Lerngelegenheiten zum Erwerb demokratischer Handlungskompetenz schaffen, die sich nicht
in der kognitiven Vermittlung politischdemokratischen Basiswissens erschöpft.
Vielmehr stehen Lehrer*innen auch in der
Verantwortung, den Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten des Erlernens UND
Erlebens von Demokratie, i. S. von Mitbestimmung und Mitverantwortung von
Anfang an, also schon in der Grundschule
etwa durch Klassenräte, Kinder- und Jugendkonferenzen, Jahrgangsstufen- und
Schulparlamente zu schaffen.
Wie Schulen Demokratie leben und
vermitteln können, sollte in der Qualifizierung der Lehrkräfte einen deutlich
höheren Stellenwert bekommen. Nur
so können sie die erforderlichen Kompetenzen erwerben, um Schüler*innen
zu befähigen, sich mit der Gesellschaft
kritisch auseinanderzusetzen, reflektiert
Urteile zu bilden und das Gemeinwesen
verantwortlich mitgestalten zu können.
Den theoretischen Grundlagen und den
praktischen Umsetzungsmöglicheiten
widmet sich das neue, von Markus Gloe
und Helmolt Rademacher herausgegebene Jahrbuch mit seinem Schwerpunkt
„Lehrer*innenbildung“. Unter dem programmatischen Titel „Jetzt ist die richtige
Zeit für Demokratiebildung …“ setzt sich

Dirk Lange nach der Zurückdrängung der
wissenschaftlichen Demokratiebildung
in den sozialwissenschaftlichen Fächern
mit der Einführung der Bachelor/MasterStudiengänge für eine neu ausgerichtete
Demokratiebildung für alle künftigen
Lehrkräfte ein. Sebastian Dippelhofer richtet seinen analytischen Blick auf Schule als
gesellschaftliches Teilsystem und fordert
eine an Werthaltungen orientierte und
stärker praxisverbundene Neuausrichtung
der Lehrerausbildung an den Universitäten. Volker Reinhardt kritisiert eine zu
enge Ableitung der Politikdidaktik aus
der Politikwissenschaft zugunsten einer
Hinwendung und Öffnung zu weiteren
sozialwissenschaftlichen Disziplinen und
zu der Schul- und Demokratiepädagogik.
Wie Demokratiebildung ganz praktisch
umgesetzt werden kann, zeigen in der
ersten Phase der Lehrerausbildung an
der Universität (Tilmann Grammes, Sören
Torrau und Christian Welniak am Beispiel
des Hamburger Modells), in der zweiten
Phase während des Referendariats (Christel Schrieverhoff für NRW und Helmolt
Rademacher für Hessen) und Barbara
Weishaupt für die Lehrer*innen Fort- und
Weiterbildung am Beispiel der Akademie
für politische Bildung in Tutzing.
Wie schon in den voraus gegangenen
Jahrbüchern widmen sich mehr als 30
Einzelbeiträge, gegliedert in fünf Abteilungen, weiteren Grundfragen der
Demokratiepädagogik und der demokratischen Schulentwicklung. Neben
den Beiträgen zum Schwerpunktthema
werden im Forum Beiträge zu weiteren
relevanten Themenfeldern vorgestellt und
diskutiert. In der Abteilung Praxis werden
reflektierte Erfahrungsberichte aus weiteren Kontexten der Lehrerbildung und
anderen Zusammenhängen vorgestellt.
Das Kapitel Länder und Regionen bietet
einen Überblick über den Stand der Entwicklungen auf europäischer Ebene und
in den verschiedenen Bundesländern.
Wichtige Dokumente, Rezensionen und
Hinweise zu Netzwerken, Initiativen und
Aktivitäten runden die Bände ab.
Markus Gloe, Helmolt Rademacher
(Hg.), Demokratische Schule als Beruf,
Jahrbuch für Demokratie Pädagogik 6/2019, Wochenschau Verlag,
Frankfurt/M. 2019, 384 S., 34,90 €,
ISBN 978-3-7344-0779-6
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Kreis Ludwigshafen / Speyer

Gute Ergebnisse gefeiert
Ende September trafen sich knapp 40 Gewerkschafter*innen auf
dem Naturerlebnisgelände des Vereins „Naturspur“ in Otterstadt,
um das herausragende Tarifergebnis des Frühjahrs zu feiern. Auf
diesen Anlass verwies Birgit Wolsdorfer aus dem VorsitzendenTeam des Kreisverbandes Ludwigshafen/Speyer bei ihrer Begrüßung der Gäste auf der Terrasse des Haupthauses. Besonders den
Pädagogischen Fachkräften bringe das Tarifergebnis substanzielle
Verbesserungen durch eine bessere Eingruppierung. Birgit Wolsdorfer bedankte sich bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen
der Streikaktionen; das Tarifergebnis wurde zwischenzeitlich auf
die Beamtinnen und Beamten übertragen.
„Naturspur“ in Otterstadt war damit zum dritten Mal der Ort
zum Feiern, diesmal an einem besonderen Tag, denn an diesem Freitag fanden weltweit Demonstrationen zum Schutz des
Weltklimas statt.

Drei Instrumentalisten der Band „Sweet Cream“ spielten dezent
klassische Rock- und Popsongs. An den Tischen begannen anregende Gespräche, deren Themen von Gewerkschaftspolitik über
Urlaubsplanung bis zu ökologischer Lebensgestaltung im Zeichen
der Klimakatastrophe reichen. Da die Temperaturen an diesem
sternklaren Septemberabend stark fielen, waren die Gäste über
das lodernde Lagerfeuer froh, an dem man sich wärmen und die
hereinbrechende Nacht genießen konnte.
Wolfgang Hnida-Eichenlaub

Kreis Altenkirchen

Altersteilzeit für Lehrkräfte
„Werden mir Rente und Pension gemeinsam ausbezahlt?“, „Was
muss ich bei der Antragsstellung zur Altersteilzeit berücksichtigen?“, „Wie lange gilt die Altersteilzeit noch?“
Diese und weitere Fragen beantwortete Dieter Roß als ehrenamtlicher Leiter der Rechtsabteilung der GEW auf einer
Informationsveranstaltung der GEW in der Trattoria GustItalia
in Altenkirchen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfuhren, wie das Modell
der Altersteilzeit (ATZ) aufgebaut ist, welche Möglichkeiten es
bietet und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen.
Anhand der Daten einer fiktiven Lehrkraft wurde nachvollziehbar,
welche Schritte bei der Antragsstellung notwendig sind, wobei
bei der Betrachtung der Vordienstzeiten erneut eine deutliche
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Benachteiligung von Frauen sichtbar wurde. Ebenso deutlich
wurde, dass die allgemeinen Bedingungen für die Anerkennung
von Vordienstzeiten, z. B. die Studienzeiten, für Beamte von
Seiten der Politik in den letzten Jahren verschlechtert wurden.
Nach der Klärung vieler Detailfragen waren sich die anwesenden
Lehrkräfte einig darin, dass das Modell der Altersteilzeit wichtig ist, um zumindest teilweise zu verhindern, dass Lehrkräfte
aufgrund der immer weiter anwachsenden Belastungen sich
gezwungen sehen, auf Teilzeit zu gehen und so eine individuelle
Kürzung der Pension in Kauf zu nehmen.
Heribert Blume

Bezirk Koblenz

GEW im Dialog mit einem aktuellen Text
Der Bezirk Koblenz veranstaltete in Cochem eine weitere Tagung
zu einem Basistext der Gewerkschaftsbewegung, die unter dem
Thema „Das Kommunistisches Manifest – Dialog mit einem
aktuellen Text“ stand. Dieses thematische Fortbildungsformat
hat sich mittlerweile zu einer Veranstaltungsreihe zum Thema
politische Ökonomie entwickelt, das, nebenbei gesagt, traditionell ein Grundpfeiler gewerkschaftlicher Bildung ist:
Über Bildung nachzudenken, ist originäre Aufgabe einer
Bildungsgewerkschaft. Wo Erziehung und Bildung von gesellschaftlichen Kontexten bestimmt werden, müssen diese auch
Gegenstand unserer Analyse werden, denn auf ihnen beruhen
Werte und Erziehungsziele, Mittel, Methoden und Möglichkeiten
(Rahmenbedingungen) von Bildung und Erziehung.
Dort, wo Primäres – gewerkschaftliche und verlautbarte gesellschaftliche Erziehungsziele wie Emanzipation, Solidarität,
Demokratiefähigkeit – miteinander übereinstimmen, bedarf
es des Nachdenkens über Sekundäres: Mittel und Methoden
der Vermittlung und dafür notwendige Rahmenbedingungen.
Gemessen an der schulischen Praxis, stellt sich dann heraus,
dass diese Hochwertziele in der gesellschaftlichen Idee, die
sich in ihrer schulischen Vermittlung ausdrückt, mitunter von
unserem Verständnis abweichen: Erziehung zur Demokratie ist
mehr als Erziehung zum Wahlbürger, der die Verantwortung
für die Regelung seiner Belange weiterdelegiert. Erziehung zur
Emanzipation muss mehr sein als die Einübung von Freiheiten,
die auf die Entfaltung der Fähigkeiten des Konsumbürgers,
des Unternehmers, des Beschäftigten zielen. Diese Fragen
und Differenzen treten dort offen hervor, wo eine Analyse der
gesellschaftlichen Zustände und der für sie verantwortlichen
Triebkräfte im Mittelpunkt steht.
In diesem Sinne hat die Auseinandersetzung mit einem historischen Text die Teilnehmer zum Nachdenken über aktuelle
gesellschaftliche Fragen eingeladen. In der einleuchtenden
Beschreibung des Kapitalismus, die unser Text vornimmt, war
immer wieder erstaunlich, wie präzise Verhältnisse einer globalisierten Weltwirtschaft beschrieben sind, die Marx noch gar
nicht kennen konnte, die sich aber mit einiger Folgerichtigkeit
(Zwangsläufigkeit?) aus seiner Analyse ergeben.
Bernd Wittich, der Referent, stellte mit den Teilnehmenden
abschließend fest, dass die Tatsache, dass wir dringend eine
neue Lebensweise entwickeln müssen, um das Überleben des
Planeten zu sichern, offensichtlich ist. Nach den Erfahrungen mit
der kapitalistischen Wirtschaftsweise ist ebenso offensichtlich,
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dass das auf der Grundlage einer anderen Wirtschaftsweise
geschehen muss.
Die Reihe von Veranstaltungen zur politischen Ökonomie soll
fortgesetzt werden.			
Klaus Schabronat

Rhein-Hunsrück Kreis

Konflikt-Kultur: Strategien gegen Mobbing
Zu dieser vom 12. bis 13. September 2019 veranstalteten Fortbildung der GEW Rhein-Hunsrück Kreis trafen sich engagierte
Pädagoginnen und Pädagogen in Lautzenhausen. Das Thema
Mobbing, das systematisch wiederholte Schikanieren von Einzelnen, beobachten schon die Erzieher*innen in den Kindertagesstätten und Horten sowie Lehrkräfte in allen Schulformen.
Die Veranstaltung mit Thomas Grüner ermöglichte den Teilnehmenden einen fundierten Einblick in das System der Schikane und
das Entstehen von Mobbing in einer Gruppe oder Klasse. Von
Erzieherinnen wurde berichtet, dass schon Kindergartenkinder
mobben und die „Opfer“ oft für lange Jahre oder für immer in
dieser Rolle bleiben und leiden. Thomas Grüner gelang es, die
Ursachen zunächst in einem theoretischen Teil genau unter die
Lupe zu nehmen und den Teilnehmenden das Verhalten von Kindern und Jugendlichen zu verdeutlichen. Am zweiten Tag konnten
Situationen durch Videoaufnahmen dargestellt und analysiert
werden. Grüners Ziel ist es, den Teilnehmenden das Rüstzeug
in eine systemische Intervention für die/in der Einrichtung zu
vermitteln. Konfliktkultur will Zuwendung für Kinder, die sich pro
sozial verhalten. „Erziehung sollte nicht darin bestehen, das Kind
umzubiegen, sondern Erziehung sollte dem Kind Gelegenheit
bieten, sich zu entwickeln.“
Nach einer Testphase, in der das „Opfer“ zu einer Außenseiterin,
einem Außenseiter wird, kommt es zu einer Konsolidierungsphase, in der potentielle Verteidiger und Unbeteiligte dem
„Opfer“ und „der Angreiferin, dem Angreifer“ mit ihren/seinen
Assistenten zuschauen. Spätestens in dieser Phase muss es zu
einer Intervention kommen, damit sich dieses auf allen Seiten
fehlerhafte Verhalten nicht manifestieren kann. Die letzte und
schlimmste Phase ist die Entmenschlichung des „Opfers“.
Den Teilnehmenden wurde deutlich, wie der Prozess abläuft
und wie hilflos wir oft in der Praxis sind. Auch wohlgemeinte
Aussagen von (auch hilflosen) Kolleg*innen: „Dann schau doch
weg!“ helfen nicht weiter.

Impressum

Mit seinem Konzept gegen Mobbing deckt Grüner die Hintergründe auf und ermuntert zu einem Sozialtraining in Gruppen.
Nur wenn das Mitgefühl der einzelnen Gruppenmitglieder erreicht wird, kann das Mobbing aufgelöst werden. Es gilt potentielle Verteidiger, die eigentlich wissen, dass hier etwas falsch läuft,
zu aktivieren, um dem „Opfer“ zu zeigen: „Wir erkennen dein
Leid und helfen dir.“ Oft wissen Lehrkräfte und Eltern nicht, wie
Einzelne in der Gruppe behandelt werden. „Opfer“ schweigen,
auch um ihre Eltern zu schützen, oder aus Angst, dass es dann
noch schlimmer wird.
Grüner betont, wie wichtig es ist, die emotionale Empathie
zu wecken und die Tat-Folgen deutlich zu machen. Wenn eine
deutliche Erschütterung gelingt, kommt es auch zu einer Verhaltensänderung. Das Mitgefühl, die intrinsische Motivation,
anderen nicht mehr weh zu tun und ihnen zu helfen, ist das
Ziel der Intervention. Dies, so betont Grüner, gelingt durch das
aktive Arbeiten mit der Gruppe oder Klasse, nicht aber mit dem
Versuch, das Thema theoretisch mit Folien und oder Büchern
zum Thema zu behandeln.
Die Teilnehmenden waren sich nach dem praktischen Teil einig,
dass Grüner in einer altersgerechten Sprache und positiver
Zuwendung an das Problem herangeht, um mit der Auflösung
des Mobbings in der Gruppe zu arbeiten. Das Wissen um die
fünf Grundbedürfnisse jedes Menschen und die Einhaltung der
Menschenrechte stehen dabei im Vordergrund.
Wer 1. Sicherheit, Orientierung, Vertrauen; 2. Liebe, Zuwendung
und Zugehörigkeit; 3. Freiheit, Kontrolle und Einfluss; 4. Spaß,
Lernen und Spiel; 5. Leistung, Erfolg und Anerkennung hat, fühlt
sich als Mensch sicher und angenommen.
Diese Grundbedürfnisse gilt es zu befriedigen.
Grüner vermittelt, wie wichtig der respektvolle Umgang untereinander und mit den Schülerinnen und Schülern als Mensch ist,
und betont besonders das Recht des Einzelnen auf die Einhaltung der Menschenrechte. Grundsätzlich gilt: Niemand darf an
Körper, Seele oder in seinen Eigentumsrechten verletzt werden.
Die Schülergruppe erfährt im Sozialtraining, sich gewaltfrei zu
wehren. Die wichtige Rolle des Erwachsenen ist dabei, auf das
Einhalten einer mit der Gruppe festgelegten Regel zu achten.
Nach zwei intensiven Tagen sind sich alle einig, das Thema
Mobbing ist in unserer Zeit und in unseren Einrichtungen enorm
wichtig. Es gilt, daran zu arbeiten, um den uns Anvertrauten,
ob „Opfer“ oder „Täter*in“, zu helfen, in einem sozialen Umfeld
sicher, geborgen und unter Beachtung der Menschenrechte
leben zu können.				
Anne Merz
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Zeitgeist

Baby Shower
Gabriele Frydrych
Nina legt mir ein Attest auf den Lehrertisch. Sie strahlt: „Ich bin schwanger!
Ich komme ab morgen nicht mehr zur
Schule.“ Na toll, eine junge Mutter in der
10. Klasse. Dafür rede ich mir den Mund
fusselig, wie wichtig ein guter Schulabschluss ist? Hätte Nina das nicht ein paar
Jahre verschieben können? „Du hast wohl
im Biologieunterricht nicht aufgepasst“,
kann ich mir als Klassenlehrerin nicht
verkneifen. „Doch, aber das Präservativ
ist gerissen“, verkündet Nina ungerührt.
„Und all deine Pläne für die Zukunft?“
„Och, mal sehen…“ – Nina hätte es in die
Oberstufe schaffen können.
In einigen Klassen sitzen derzeit junge
Frauen mit Babybauch, die ein paar
Monate später stolz mit ihrem Kinderwagen anrollen. Und alle Mädchen und
ein paar Kolleginnen kreischen entzückt.
Ist ja auch ein nettes Spielzeug, so ein
kleines Kind. Kann man hübsch anziehen
und vorzeigen. Und es entbindet einen
erst mal von anstrengenden Abschlussprüfungen und Entscheidungen für die
berufliche Zukunft. Nur blöd, wenn
es unentwegt kräht und Forderungen
stellt. Darauf sind manche jungen Eltern
nicht gut vorbereitet. Deshalb gibt es
auch das „Projekt Baby“. Da bekommen
Jugendliche für 48 Stunden eine 3 Kilo
schwere Säuglingspuppe umgeschnallt,
die unentwegt versorgt und getröstet
werden will. Bei dem Projekt kann man
zügig feststellen, ob man wirklich schon
reif für die lebenslange Elternzeit ist.
Vielleicht hätte ich statt all der anderen
Projekte das mit den schreienden Puppen
wählen sollen. Schließlich muss die Schule
heute ja alle Lebensbereiche regeln. Laut
Presse und Politik sind wir neben unserem
Fachunterricht auch für Ernährung, Moral,
Gender, Religion, wirtschaftliche Fakten,
internationale Konflikte, Mietverträge,
Steuererklärungen, Versicherungen, Kredite und alles übrige zuständig.
Ein paar Wochen später erhalte ich einen hellblauen Brief: Ich werde zu Ninas
„Baby-Belly-Party“ eingeladen. Was ist
das denn? Das Internet klärt mich auf:
„Diese wunderbare Tradition wird bereits
in vielen Ländern gepflegt und stammt
aus den USA.“ Die Schwangere wird an
diesem Tag mit Geschenken überhäuft.
Ich finde bei speziellen Versandhändlern
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viele Vorschläge, was ich schenken könnte. Zum Beispiel eine Windeltorte. Ich
stimme mich mit der Englisch-Kollegin ab,
die ebenfalls eingeladen ist. Wir schenken
Nina ein Buch, wie man „gefühlsstarke
Kinder“ liebevoll fördert. Die junge Frau
dreht unser Präsent ratlos hin und her.
Sie wollte lieber einen Sterilisator für die
Fläschchen. Oder Bargeld. Das stand dezent hinten auf der Einladung unter „Was
ich gut gebrauchen könnte…“.
Auf Ninas Geschenketisch stehen zwei
Windeltorten, ein blauer Nachttopf und
viele blau verpackte Utensilien. Wir sind
fünfzehn Gäste. Ein paar Mitschülerinnen,
Ninas Mutter und der schmächtige Kindsvater. Der sieht aus, als bräuchte er selber
noch viel Betreuung. Alles ist hübsch dekoriert. Viele Schilder mit der glitzernden
Aufschrift “It’s a boy!“ Babyfüßchen als
Girlanden und Konfetti.
Mitten im Buffet thront eine Skulptur. Ein
riesiger Bauch, auf dem eine Hand ruht.
Auf dem Gipsbauch tummeln sich kleine
Autos, Hubschrauber und Polizisten und
der Namenszug: „Santiago-Jerome“. „Da
kommt dann später noch das Geburtsdatum drauf“, erklärt Nina. Sie hat den
Abdruck bei einer geschäftstüchtigen
Künstlerin machen lassen. Die verewigt
später auch Kinderhände, -füße und
-popos in Gips als tolle Geschenke für die
Großfamilie.
Cupcakes, Marshmallows und Popcorn
haben in blauer Lebensmittelfarbe gebadet. Es ist bestimmt unziemlich, auf
einer „Baby-Shower-Party“ nach einem
Kräuterschnaps zu fragen. Also leide ich
still. Vor allem, als wir Ninas Bauch mit
Fingerfarben bemalen sollen. Ich wundere
mich, dass Nina immer noch ihr Bauchnabelpiercing trägt. „Das ist aus Bioplastik.
Extra für schwangere Frauen. Damit

das Piercingloch nicht zuwächst.“ Wie
tröstlich, dass es für viele gravierenden
Probleme des Lebens eine Lösung gibt.
Ich mag eigentlich Gesellschaftsspiele,
aber das hier? Wir müssen uns im Stuhlkreis eine mit Nutella gefüllte Windel
weiterreichen. Wer die Beute gerade mit
spitzen Fingern hält, wenn die Musik aufhört, muss ausscheiden. Als „wahnsinnig
witzig“ empfiehlt ein Versandhaus sein
Aufziehspielzeug: Drei kleine Plastikbabys
krabbeln auf allen Vieren über den Tisch.
Welches wird gewinnen? Auch Ninas
andere Spiele bedienen den „anspruchsvollen“ Humor! Wir wickeln um die Wette
Puppen und kosten mit verbundenen
Augen Babynahrung.
Dann kommt das Erinnerungsfoto. Nina
mit bemaltem Bauch im Mittelpunkt, die
Gäste ranken sich um sie herum. Für das
Bild setzen wir blaue Hütchen auf und
wählen ein Utensil aus Ninas Baby-Box.
Ich verbiete Nina, mich bei Instagram
auszustellen. Wenn mich jemand mit
Riesenschnuller und Nachttopf findet,
ist meine Karriere ruiniert. Nach dem
Gruppenfoto verabschiede ich mich. Die
hellblauen Cupcakes liegen mir schwer
im Magen.
Natürlich kommt auch Nina mit ihrem
Santiago-Jerome auf dem Arm in die
Schule und aus den entzückten Mienen
ihrer Mitschülerinnen schließe ich, dass
einige nun auch das Projekt „Baby statt
Berufsausbildung“ in die engere Wahl
ziehen. Warum nicht? Irgendjemand
muss schließlich meine Rente bezahlen.
Und im Mittelalter kam man auch ohne
Schulabschluss klar. Noch in der Generation meiner Mutter hieß es auf dem Dorf:
„Lehrstelle? Brauchst du nicht! Wenn du
das kannst, was ich kann, reicht das!“
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