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GEW-Fachtagung für Senior*innen:
Aktiv sein – Impulse setzen
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LERNEN – LACHEN – LAUFEN – LIEBEN – LACHS (S. 6-9)

Kolumne

Spannende Zeiten für die GEW
Das ist nun tatsächlich die erste
GEW-Zeitung im
neuen Jahrzehnt.
2020 – welch eine
beeindruckende
Zahl. Ein neues
Jahr ist ja immer
begleitet von der
Rückschau auf das
vergangene und
gleichzeitig verbunden mit Hoffnungen, Wünschen
und guten Vorsätzen für das kommende.
Dass diese auch rasch wieder vergessen
sind, wissen wir. Von daher ist Mitte Januar, wenn diese Ausgabe bei unseren
Mitgliedern sein wird, wahrscheinlich

fast überall wieder der Alltagstrott fernab
der emotionalen Jahreswechselstimmung
eingekehrt. Ende des Monats gibt es die
Halbjahreszeugnisse; da ist viel zu tun und
bleibt kaum Zeit für Sentimentales.
Für unsere Gewerkschaft ist 2020 ein Jahr
mit wichtigen Ereignissen: Im Mai findet
unser Gewerkschaftstag statt, bei dem
inhaltlich, strukturell und personell die
Weichen für die kommenden vier Jahre
gestellt werden. Wir hoffen, die GEW so
zukunftsfest machen zu können, dass sie
ihrer genuinen Aufgabe, der Interessenvertretung unserer Mitglieder, weiterhin
und vielleicht sogar noch mehr gerecht
werden kann.
Apropos „weiterhin“: Was einige Kreise
schon getan haben, steht beim Landes-

verband im Herbst an: sein Bestehen
seit 70 Jahren zu feiern. Noch eine beindruckende Zahl also. Aktuell sitzt unser
ehemaliger Landesvorsitzender Frieder
Bechberger-Derscheidt an der Aufarbeitung der rheinland-pfälzischen GEWGeschichte. Eine spannende Sache, die
auch wir als GEW-Zeitung in irgendeiner
Form publizistisch aufgreifen werden.
Günter Helfrich

Aus dem Leben eines Plusianers

Bedauernswerte Jugend
Günter Helfrich
Auch wenn es einem plusianermäßig
richtig gut geht: Wer von uns erblasst
manchmal nicht vor Neid angesichts
der Lebensfreude, Energie und Ästhetik, die manche ganz junge Minusianer
(gewiss nicht alle – siehe unten) ausstrahlen.
Leicht haben es die jungen Leute aber
nicht. Reden wir mal nicht von Schule,
Berufsausbildung, Studium und Beruf,
wo überall vieles schwieriger geworden
ist. Reden wir nur mal ganz banal vom
Äußeren. Für jede Generation ist doch
auch die Optik ein Teil der Identität, um
sich von Älteren abzugrenzen.
Nehmen wir die 68er. Hatten wir das
leicht! Schon in der Schule war jeder Zentimeter längeres (heute leider verschwundenes) Haar ein Stück befreiten Gebietes
im Kampf gegen das Spießertum. Und ein
Lehrer, der sich damals einen Schnorres,
Kinnbart oder gar provomäßig einen
Vollbart wachsen ließ, war der King und
Liebling der kritischen Schülerschaft – und
bei der Schulleitung des Revoluzzertums
verdächtigt.
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Natürlich war das demonstrative Anderssein mit Nachteilen verbunden: Da
saß man auf der harten Schulbank mit
seinem Beatles-Pilzkopf und musste verstört zur Kenntnis nehmen, dass der alte
Barraskopf am Lehrerpult, der so gerne
vom Krieg erzählte, bei der Mitarbeit allen
Langhaarigen Fünfen gab, während die
brav Gescheitelten plötzlich notenmäßig
nach oben rutschten, auch wenn sie
noch so hohl waren. Jedenfalls wussten
wir seither, wie es mit der Objektivität in
der Zensurengebung aussieht, und genau
deshalb studierten wir dann Pädagogik.
Heute dagegen? Bärte jeglicher Art, Haare
in jeglicher Länge bis hinein in die Vorstandsetagen – dieser Ex-Daimlerchef Zetsche zum Beispiel sieht doch aus wie ein
linker Oberstudienrat. Die armen jungen
Minusianer! Um sich zu unterscheiden,
müssen sie unerträgliche optische Verrenkungen vollführen: oben eine Frisur
wie ein strammer Hitlerjunge mit fast bis
zum exakten Scheitel abrasiertem Haar,
drunter dagegen ein monströser, fast bis
zu den Brustwarzen reichender Vollbart
– natürlich sorgfältig gepflegt im Barber-

Shop. Oder umgekehrt oben lange Haare
zu einem Dutt wie bei einer altern Jungfer
geformt.
Da hilft nur wegschauen. Der Blick streift
nach unten. Und was gibt es da zu sehen
selbst jetzt im Winter bei zehn Grad minus? Affige Schuhe, winzige Söckchen,
splitternackte Knöchel und viel zu kurze
enge Hosen. Dafür aber im Hochsommer
fette Boots an den Tretern.
Hipstermode sagt man wohl dazu. Bedauernswerte Jugend.
GEW-ZEITUNG
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Bildungspolitik / Fortbildung

Marlis Tepe zu Gast in Rheinland-Pfalz

GEW-Vorsitzende mahnt mehr Geld für Bildung an!
„Gute Bildung gibt es nicht zum Nulltarif“, unterstrich Marlis Tepe während
ihres Besuchs der Nibelungen-Realschule-Plus Ende vergangenen Jahres
in Worms. „Wer gute Bildung will, muss
dafür die Bedingungen schaffen – und
das kostet Geld.“ „Wir dürfen nicht
zulassen“, so Tepe weiter, „dass dem
Bildungsbereich immer mehr Aufgaben
aufgebürdet, die Finanzmittel dabei
aber nicht entsprechend erhöht werden.“
Der Vorsitzende der GEW Rheinland-Pfalz,
Klaus-Peter Hammer, ergänzte: „Zu den
guten Bedingungen gehören genügend
gut ausgebildete Pädagoginnen und
Pädagogen, aber auch Gebäude und
Ausstattungen, die zum Lernen einladen.“
Es nütze den Schulen nichts, wenn sie
mit digitalen Medien ausgestattet werden, die Schüler*innen aber frierend in
zugigen Klassenräumen sitzen, in denen
die Heizungen ausgefallen sind, spitzte
Hammer zu.
Tepe und Hammer sind sich einig, dass
es ein Umdenken in der Bildungspolitik

geben müsse: „Wir erwarten, dass sich der
Bund über den Digitalpakt hinaus an der
dauerhaften Finanzierung der Bildungseinrichtungen beteiligt.“
Die Nibelungen-Realschule-Plus in Worms
sei ein positives Beispiel, wie die Zusammenarbeit aller Verantwortlichen zum
Erfolg führen kann. Stand sie noch vor
einigen Jahren vor dem Aus, so ist die
Schule heute durch die Kooperation von
Finanzverantwortlichen, Schulleitung,
Lehrkräften und Eltern ein Beispiel dafür,
was man gemeinsam erreichen kann. Das
Schulgebäude befindet sich in der Sanie-

rung, die Schulgemeinschaft lebt auf. So
erhalten die Schülerinnen und Schüler
ganz neue Startchancen.
„Es kommt darauf an, etwas verändern
zu wollen“, sagte Christian Diehl, Kreisvorsitzender der GEW Worms. „Wo ein
Wille ist, da hat sich auch immer ein Weg
aufgetan.“ Daran, so sein Eindruck, fehle
es aber an vielen Stellen. Häufig mache er
die Erfahrung, dass die Verantwortlichen
sich möglichst billig aus der Affäre schleichen wollen. „Für die Schule ist das Gift!“,
resümierte der Realschullehrer.
pm

14. Demokratietag in Ingelheim

Mehr Mut für Kampf gegen Klimawandel und für gelebte Demokratie
Von Dr. Paul Schwarz
Und wieder strömten viele Menschen zum Demokratietag. 800
Teilnehmer*innen waren es diesmal,
vor allem Schülerinnen und Schüler.
„Zukunft. Machen. Jetzt“ hieß das
diesjährige Motto der Tagung mit
zahlreichen Ausstellern, prominenten
Landespolitiker*innen und anregenden
Workshops. Begleitet wurde die Tagung
von Hip Hop-Musik und den Intermezzos der Musikschule im Weiterbildungszentrum Ingelheim ganz im Sinne
von „Demokratie – beweg dich“.
In ihrer Begrüßung dankten Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Andreas Kreier-Wolf,
der Geschäftsführer des Bündnisses
„Demokratie gewinnt“, und Wolfgang
Bärnwick, der den Oberbürgermeister
von Ingelheim vertrat, allen engagierten
Gestaltern und Unterstützern des Demokratietags, auch Hans Berkessel, der viele
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 01 / 2020

Jahre den „Demokratietag“ verantwortlich organisiert hat.
Tenor der Begrüßung: Die Jugend müsse
sich mehr einmischen und die Politik mitgestalten. Malu Dreyer: „Es ist wichtig, bei
all unserem Tun die Zukunft fest im Blick
zu behalten.“ Die Kommune, so Bärnwick,
arbeite ständig daran, „das Zusammenleben der Menschen zu verbessern und sie
mitarbeiten zu lassen, denn davon lebt
die Demokratie.“ Kreiner-Wolf meinte,
die Struktur einer Gesellschaft entstehe
in der Praxis des Handelns und bestimme dadurch gleichzeitig das Handeln des
Menschen. „Wenn wir also für unsere
Zukunft etwas auf den Weg bringen wollen, dann gibt es nur eins: Machen-jetzt.“
Malu Dreyer sagte, Rheinland-Pfalz sei ein
offenes und tolerantes Land. Sie spüre
immer wieder, dass junge Leute etwas
bewegen wollen. „Nehmen wir sie in die
politischen und gesellschaftlichen Ent-

scheidungsprozesse mit hinein“, rief sie
unter Beifall dem Publikum zu.

Enttäuschendes Klimapaket der
Bundesregierung
In der ersten Diskussionsrunde, moderiert
von Clemens Brüchert, mit der Ministerpräsidentin, dem Theorieforscher Dr.
Markus Linden (Universität Trier) und drei
Teilnehmern der Bewegung „Friday for future“ ging es auch um das Klimapaket der
Bundesregierung. Die hohen Erwartungen
an dieses Paket seien maßlos enttäuscht
worden, so die Grundstimmung auf dem
Podium. Es sei der letzte Hoffnungsschimmer für eine globale Handlungsfähigkeit,
aber die angekündigten Maßnahmen
würden nicht im Ansatz die notwendigen
Ziele erreichen. Der Druck auf die Bundesregierung, so die Jugendlichen, müsse erhöht werden. Malu Dreyer zeigte sich sehr
begeistert von der Freitagsbewegung.
3

Fortbildung

Das „heiße Eck“: Mehr Europa in
die Schulen
Lebhaft ging es beim traditionellen „Heißen Eck“ mit Jugendvertretern und Landtagsabgeordneten zu. Auch das Publikum
wurde immer wieder in das Gespräch mit
einbezogen.
Nina Klinkel (SPD) verlangte mehr Mut,
um einen Klimawandel hinzukriegen.
„Mehr Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger, deshalb auch das Wahlalter auf
16 herabsetzen“.
Verkehr und Zukunft: Hier favorisierte
Thomas Barth (CDU) den Wasserstoffmotor. Er sei umweltfreundlicher als der EMotor, z.B. in seiner Herstellung. Die AfD
will das Europaparlament abschaffen. Hier
gab es starken Widerspruch. Wie passt das
zu jungen Menschen, die Europa lieben?
hieß es aus dem Publikum. Damian Lohr
(AfD) verteidigte sich: „Ich bin überzeugter Europäer, aber das Europaparlament
hat nichts zu sagen.“ Es sei eine „Demokratiesimulation“. „Mehr Europa in der
Schule“ lautete eine Forderung aus dem
Publikum „Ich kriege zu wenig mit, was in
anderen europäischen Ländern wie z.B.
Frankreich passiert“, klagte ein Schüler.
Eine junge Frau sprach sich für einen
gemeinsamen Ethikunterricht aus. Auch
Pia Schellhammer (Bündnis 90/Die Grünen) machte sich stark für eine stärkere
Zusammenführung der Religionen im Unterricht, für eine gemeinsame Diskussion
über die unterschiedlichen Religionen und
für mehr Begegnungen religiösen Tuns.
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Auch das bedingungslose Grundeinkommen war ein Thema beim „heißen
Eck“. Hierfür sprachen sich vor allem die
jungen Leute aus. Zuletzt gab es noch Abstimmungen: „Europa wird an den unterschiedlich nationalstaatlichen Interessen
zerbrechen.“ 52 Prozent der anwesenden
Landtagsabgeordneten verneinten diese
Behauptung, 36 Prozent sagten ja dazu.
„Eine Mietpreisdeckelung ist eine gute
Maßnahme gegen die Wohnungsproblematik in den Städten.“ Von ca. 100
Leuten im Publikum stimmten 76 dafür,
19 dagegen. „Ein Bildungsticket für alle
Azubis für ein Euro oder weniger am Tag
stärkt die Mobilität.“ 90 bejahten diesen
Vorschlag, 5 lehnten sie ab.

„Plant–for–the–Planet“
Landtagspräsident Hendrick Hering warb
mit der Kinder- und Jugendinitiative
„Plant-for-the-Planet“ für das Bäumepflanzen, denn Bäume seien das günstigste und effektivste Mittel, CO2 zu binden
und so der Menschheit einen Zeitjoker zu
verschaffen, um die Treibhausgas-Emission auf Null zu senken und die Klimakrise
abzuschwächen.
Mit einer regelmäßigen Spende kann man
nachhaltig helfen, Bäume zu pflanzen, und
wenn man von der „guten Schokolade“
fünf Tafeln kauft, kann dafür ein Baum
gepflanzt werden.
Noch einige Tatsachen, die von Hering
genannt wurden: Deutschland ist das
Land weltweit, das am meisten Papier verbraucht. Der Anteil aller weltweit weggeworfenen Lebensmittel beträgt ein Drittel.
Der Anteil der erneuerbaren Energie bei
der Stromgewinnung beträgt mittlerweile
in Deutschland 45 Prozent. 26 Prozent der
Pflanzenarten sind in Deutschland vom
Aussterben bedroht.

„Lebenswege vor Ort – wir schaffen
Begegnung“
Demokratie mit Zukunft
Was können wir tun, um Demokratie aktiv
für unsere Zukunft zu gestalten? Wie können wir dafür sorgen, dass alle Menschen
in unserer multikulturellen Gesellschaft
die Chance haben, an der Demokratie
teilzuhaben? Darüber sprachen unter
der Moderation von Clemens Brüchert
Integrationsministerin Anne Spiegel mit
Dalibor Markovic, Dichter, Beatboxer
und Spoken-Word-Lyriker, Merve Uslu,
Sängerin und Songwriterin, sowie Chaima
Lamdaghri, Schülerin der Georg-Forster-

Gesamtschule in Wörrstadt.
Spiegel: „Wir brauchen einen ständigen Prozess interkultureller Öffnung in
unserer Gesellschaft und eine gleichberechtigte Teilhabe der Zugewanderten.“
Sprache sei Heimat. Deshalb müsse
neben der deutschen Sprache bei uns
auch die Herkunftssprache gelehrt und
erhalten bleiben. Grundsätzlich müsse
die Jugendbeteiligung in den Kommunen
gestärkt werden. „Wer in der Demokratie
pennt, wacht in der Diktatur auf“, mahnte
die Integrationsministerin. Die Mehrheit
müsse aufstehen, wenn es Angriffe auf
Presse, Meinungsfreiheit und die Würde
des Menschen gebe. Jüdisches Leben
dürfe auf keinen Fall attackiert werden.
Die Bundesrepublik sei schon lange ein
Einwanderungsland.
Lamdaghri ist stolz auf ihre Herkunft.
Marcowitz spricht von der Vielschich-

Fotos Demokratietag: P. Schwarz

Sie lobte auch die rheinland-pfälzische
Klimaschutzverordnung als ein Vorbild für
andere Bundesländer.
Die Schüler*innen kritisierten die mangelhafte Bereitschaft vieler Bürger für
die erneuerbare Energie. Hier müsse man
freilich auch sozialen Ängsten entgegenwirken und miteinander reden. Markus
Lindner plädierte für mehr Mobilität, z.B.
müsse der Nahverkehr stärker ausgebaut
werden. Auch sei der kommunale Verkehr
zu teuer. In der Auseinandersetzung um
bessere Wege zum Klimaziel dürfe es
keine Verunglimpfung und Beleidigungen
geben, so die Meinung aller Podiumsteilnehmer. Kritisiert wurde das Gerichtsurteil, wonach „Schlampe“ und andere
Beleidigungen gegen Renate Künast als
freie Meinungsäußerungen gewertet
worden sind. Hier sei eine rote Grenze
überschritten worden, so die Meinung
aller auf dem Podium.

tigkeit seiner Identität: die Herkunft, die
Bildung und die Familie. Er betont, dass er
sprachlich hier gut zurechtkomme. Uslu
aus der Türkei bewältigt mögliche Identitätskonflikte mit ihrer Musik und ihren
Texten. „Durch die Musik erfahre ich ständige Wertschätzung“. Lamaghri betont,
wie wichtig es sei, sich zu begegnen und
sich kennenzulernen, dann gebe es auch
weniger Vorurteile. „Voneinander lernen,
Miteinander handeln“. Uslu begrüßt die
verschiedenen Kulturen hier in Deutschland und sieht darin eine Bereicherung.
Allerdings müssten sich beide Seiten, die
Einheimischen und die Zugewanderten,
in die Integration einbringen. „Integration
ist keine Einbahnstraße.“ Für Markowitz
ist die doppelte Staatsbürgerschaft, wofür alle Podiumsteilnehmer plädierten,
ein wichtiger Moment in seinem Leben
gewesen und ein Gewinn. Abschließend
zitierte Moderator Brüchert das Grundgesetz: „Die Würde des Menschen ist
unantastbar.“
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Interview mit Integrationsministerin Anne Spiegel beim Demokratietag

Toleranz und gutes Miteinander früh einüben
Der Rassismus in unserer Gesellschaft
scheint eher zu- als abzunehmen. Warum tut sich die deutsche Gesellschaft so
schwer mit Zugewanderten?
Das ist leider kein neues Phänomen. Wir
hatten und haben in unserer Gesellschaft
immer Menschen, die sich mit fremden
Kulturen schwertun, Ängste und Sorgen
entwickeln und damit auch rassistische
Einstellungen. Allerdings beobachte ich,
dass dieser Rassismus zugenommen hat.
Das Problem ist, dass man gegen diese
Ängste und Vorurteile mit Fakten schwer
ankommt. Dennoch ist es wichtig, die
Fakten auf den Tisch zu legen und zu einer
sachlichen Debatte und Diskussion zurückzukehren. Fakt ist beispielsweise, dass
wir in unserer Gesellschaft schon immer
Zuwanderung hatten und Integrationsleistungen erbringen mussten. Zugleich
sind viele Menschen in alle Teile der Welt
ausgewandert. Es gab schon immer fremde Kulturen bei uns, Menschen aus aller
Welt, und wir müssen klarmachen, dass
das etwas Normales ist. Diese Menschen
sind ein selbstverständlicher Teil unserer
Gesellschaft. Sie gehören zu unserer Demokratie dazu.
Auch aus den Schulen hören wir immer
wieder von fremdenfeindlichen Äuße-

rungen und fremdenfeindlichem Tun.
Was müssen wir in den Schulen präventiv
dagegen tun, vor allem, wie muss Sozialerziehung aussehen, damit so etwas
nicht mehr vorkommt?
Wir können gar nicht früh genug anfangen, Toleranz und gutes Miteinander
einzuüben. Mich erreichen in jüngster
Zeit erste Anfragen aus Kitas, die besorgt
von rassistischen und antisemitischen
Vorfällen berichten und Hilfe suchen. Wir
brauchen mehr Fortbildungsangebote
für Erzieherinnen und Erzieher sowie für
Lehrkräfte, die hier gewappnet sein müssen. Zugleich müssen wir direkt bei den
Kindern ansetzen. Wir müssen schon im
Kindergarten einüben, dass eine Demokratie vielfältig ist, dass unterschiedliche
Meinungen dazu gehören. Außerdem
müssen wir rote Linien markieren, die
nicht überschritten werden dürfen.
Niemand darf diskriminiert, beleidigt
und ausgegrenzt werden. Wir brauchen
Angebote wie bei „Demokratie und
Courage“ oder Argumentationstraining
gegen Rechts. Wir benötigen zudem in
den Schulen eine Kultur des Hinschauens.
Davon ist der Sportunterricht genauso
betroffen wie Sozialkunde und der Englischunterricht. Wir müssen insgesamt zur

Zivilcourage ermutigen - in der Kita, in der
Schule, Schülerinnen und Schüler ebenso wie Erzieherinnen und Erzieher und
Lehrerinnen und Lehrer. Wenn jemand
auf dem Schulhof oder im Kindergarten
dumm angemacht wird, sollte sich im
Idealfall jeder solidarisch vor diese Person
stellen. Ich würde mir auch wünschen,
dass mehr Schulen als bisher als „Schule
ohne Rassismus - Schule mit Courage“
aufstehen. Der wachsende Rassismus
und Antisemitismus darf sich weder in
den Bildungseinrichtungen noch sonstwo in der Gesellschaft breitmachen. Wir
müssen uns daher mit all unser Kraft für
eine wache, wehrhafte und solidarische
Gesellschaft einsetzen.
Die Fragen stellte Paul Schwarz.

Interview mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer beim Demokratietag

Die allermeisten jungen Menschen lehnen Rassismus ab!
Alle sprechen vom Klimaschutz. Wie
steht es denn um das gesellschaftliche,
das soziale Klima bei uns? Müsste man
hierfür nicht auch auf die Straße gehen?
Unbedingt. Das gesellschaftliche Klima
braucht die Unterstützung junger Menschen, denn unsere Demokratie ist zurzeit in Gefahr. Rechtsextremismus und

Intoleranz machen sich wieder breit in
unserem Land. Das ist unerträglich. Zum
Glück engagieren sich viele junge Leute in
unseren Schulen gegen Rassismus und für
Demokratie, und das ist sehr, sehr wichtig.
Die jungen Leute sind unsere Zukunft.

viele jungen Leute im Gespräch als sehr
informiert und sehr klar in ihrer Haltung.
Die allermeisten lehnen Rassismus ab.

Was kann man präventiv gegen Antisemitismus und Rassismus tun?

Sich einmischen, um die Zukunft zu gestalten. „Zukunft. Machen. Jetzt“ ist das
Motto, das junge Leute auch vorgeschlagen haben. Wir wollen unsere Zukunft
mitgestalten, und diese Möglichkeit schaffen wir als Landesregierung. Deswegen
brauchen wir das Engagement von ihnen
in den Schulen und in Jugendorganisationen. Diese haben bei uns Gehör, haben
Einfluss, und so soll es sein.
Die Fragen stellte Paul Schwarz.

Unsere Schülerinnen und Schüler in der
Schule für Courage und gegen Rassismus
ausbilden. Wir müssen aber auch außerhalb der Schule dagegen arbeiten, und
zwar ganz konkret. Was bedeutet Toleranz? Woher kommt es, dass Menschen
intolerant sind? Was bedeutet es, in einer
offenen Gesellschaft zu leben? Ich erlebe
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Welche Botschaft geht von diesem Demokratietag aus?
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GEW-Fachtagung für Senior*innen: Aktiv sein - Impulse setzen

LERNEN – LACHEN – LAUFEN – LIEBEN – LACHS
Von Dr. Paul Schwarz
Seniorinnen und Senioren. Die GEW sei
eine starke gesellschaftliche Bewegung,
die sich mit aller Kraft vor allem für das
einsetze, was nicht so gut laufe. Für die
älteren Mitglieder sei die Aktivierung für
und in der GEW sehr wichtig. Es gehe bei
der Tagung auch um Impulse, sich in der
Gewerkschaft zu engagieren. Dazu dienten auch die neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse über das Alter.

Fit im Kopf mit lebenslangem
Lernen – Geht das?
Bildung als lebenslanger Prozess, eine
Grundvoraussetzung für geistige Beweglichkeit bis ins hohe Alter, Möglichkeiten von Wohnformen im Alter
mit und ohne fließenden Übergang zu
intensiver Betreuung, Entspannung
durch Anspannung, ganzheitliches
Gedächtnistraining und verschiedene
Demenzformen mit unterschiedlichen
Therapieoptionen – darum ging es bei
einer gut besuchten Seniorentagung
im Bildungszentrum Erbacher Hof in
Mainz.
Hedda Lungwitz und Barbara Hellinge vom
Landesausschuss für Seniorinnen und
Senioren eröffneten die Tagung mit der
Redensart, die nicht mehr stimme: „Was
Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer
mehr“. Wir seien ständig im Wandel und
könnten lebenslang lernen, sagte sie, auch
einiges über das Älterwerden. Referat und
Workshops sollten helfen, auch noch das
Alter genießen zu können.
Die stellvertretende GEW-Vorsitzende
Sylvia Sund zeigte sich froh, die Tagung
durchführen zu können – für eine Gruppe,
die immer größer werde, 60 plus. Ziel sei
die Gestaltung der Übergänge vom Jungsein zum Alter und die Aktivierung der

Barbara Haas, Vorsitzende des Bundesseniorenausschusses, nannte in ihrem
Referat Möglichkeiten des lebenslangen
Lernens und bot den Senioren und Seniorinnen vielgestaltige Lernangebote an,
die sie anregen und selbstverantwortlich
wahrnehmen können.
Haas begann mit Merkmalen des neuen
Alternsbegriffs. Wir würden immer älter,
wir profitierten von der Bildung in jungen
Jahren (insbesondere die Frauen). Wir
seien geistig fitter und gesünder als die
Menschen früher. Es gebe ein großes
Interesse, am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen. „Wir haben eine hohe
Lebensqualität und eine große Freiheit
nach dem Berufsleben.“ Rund 43 Prozent
seien freiwillig und ehrenamtlich gesellschaftlich tätig.
Haas nannte drei Strategien, deren Zusammenspiel eine erfolgreiche Lebensentwicklung ermöglichten: die Selektion,
aus den vorhandenen Lebensmöglichkeiten diejenigen auswählen, die nie
verwirklicht wurden, die Optimierung, geeignete Mittel suchen, um das Gewählte
möglichst gut zu tun und die Kompensation, flexibel reagieren, neue Wege suchen,
um den eigenen Zielen näherzukommen.

Eine zentrale Frage: Was halten uns
und unser Gehirn gesund?
Die Bewegung: dreimal in der Woche
moderate Bewegung, Puls 130. Bei 100
Watt steige die Durchblutung des Gehirns
um 30 Prozent. Das Gedächtnis profitiere am meisten davon. Es würden neue
Nervenzellen gebildet, Alzheimer- und
Schlaganfall-Risiko verminderten sich.
Was hält uns gesund? Gesunde Ernährung und Getränke, wenig Alkohol, keine
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Suchtmittel. Ein lebenslanges Lernen
verlangsame den Alterungsprozess im
Gehirn und verbessere die kognitiven
Reserven. Lernen wirke anregend auf
die Neubildung von Nervenzellen im
Hippocampus (wichtig für viele Lern- und
Gedächtnisprozesse).
Bestimmte Übungen trainierten nur einzelne Areale des Gehirns. z.B. Sudoku.
Das Arbeitsgedächtnis müsse trainiert
werden. Gut geeignet sei beispielsweise
das Erlernen von Fremdsprachen und das
Musizieren.
Was uns weiter gesund hält: sich gut
um den eigenen Körper zu kümmern,
sich Veränderungen und unbekannten
Gefühlen stellen, Befriedigungsmöglichkeiten suchen, Beziehungen erhalten und
gestalten, Partnerschaften entwickeln, die
Selbstständigkeit bewahren, sich immer
wieder auf das Älterwerden einstellen.
Haas nannte zusammenfassend die 5
wichtigen L's: Lernen, Lachen, Laufen,
Lieben, Lachs.

Was können wir lernen?
Was wollen wir lernen?
Wie und wo können wir lernen?

Barbara Haas: „Ein genereller Abbau
kognitiver Fähigkeiten im Alter ist nicht
nachweisbar.“ Bis ins 8. Lebensjahrzehnt
könnten sich durch Training neue Synapsen im Gehirn bilden. Die Lerngeschwindigkeit nehme zwar ab, aber Genauigkeit
und der Einsatz von Erfahrungen verbesserten die Integration des Gelernten
in bereits vorhandenes Wissen. Lernen
sei ein aktiver, selbstgesteuerter und
kontrollierbarer Prozess. Es sei situativ
an Kontexte gebunden und erfolge subjektiv und individuell sowie im sozialen
Austausch. Lebenslanges Lernen heiße
neugierig sein und das Neue erschließen,
die eigenen Stärken erkennen und nutzen,
nicht unbedingt das Gleiche tun wie im
Berufsleben. Die Lernfelder des Alltags:
Soziale Beziehungen aufbauen, erweitern,
wieder aufnehmen, Gesundheit pflegen,
sich informieren, sich für ein Ehrenamt
qualifizieren und weiterbilden, mitreden,
am gesellschaftlichen Leben partizipieren und sich mit anderen Generationen
austauschen, diskutieren, eigene Werte
und Einstellungen übertragen, die Selbstständigkeit erhalten, die Lebensphasen
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aktiv gestalten und Hilfsmittel zum Lernen
nutzen, z.B. PC und Internet.
Die fortschreitende Digitalisierung ermögliche älteren Menschen mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und
mehr Lebensqualität. Grundsätzlich, so
die Referentin, verlängere lebenslanges
Lernen das Leben. Es sei in der Regel mit
Kommunikation verbunden. Daher: freiwilliges Engagement fördere das Lernen
in Stadtteilvereinen, in Gemeinderäten,
im Verein, in kommunalen Seniorenbüros,
im Seniorenstudium der Universitäten, in
Volkshochschulen, in Gesprächskreisen
und Literaturzirkeln, in Museumsbesuchen und in der GEW. Konkrete Lernfelder
in Sachen Klimaschutz und Bedrohungen
von rechts seien: „Friday for Future“
unterstützen, sich politisch einsetzen,
eigenes Verhalten hinterfragen, z.B. Flugreisen oder der eigene Umgang mit Müll,
Zeitzeugen in Veranstaltungen bringen
(GEW), Kontakte mit Flüchtlingen, mit
Andersgläubigen, sich intensiv gegen
den Populismus der Rechten stellen, z.B.
demonstrieren.

Was können Gesellschaft und GEW
für ein tiefgreifendes Lernen tun?
Gute Voraussetzungen für Tätigkeiten
schaffen, z.B. Zugänge zum PC, niederschwellige Kurse für jeden Frau und
jeden Mann, Seniorenangebote an jeder
Hochschule mit freiem Zugang schaffen,
mittelbare Diskriminierung abbauen, z.B.
Schöffenlimit.

Was kann die GEW tun?
Seminare anbieten mit relevanten Fragestellungen, z.B. Generationendialog,
Bearbeitung seniorenpolitischer Themen,
Fachtagung zu gesellschaftspolitischen
und sozialpolitischen Themen, Service
und Information, und zum Schluss rief
Barbara Haas allen zu: „Viel Erfolg beim
Lernen“.

Workshop: Wohnen im Alter
Joachim Vetter, öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger für wirtschaftliche Bewertungen von Pflegeeinrichtungen und Heimen, Krankenpfleger,
Heimleiter und studierter Baumanager,
eröffnete mit seinen Anregungen für die
Wohnsituation im Alter neue Möglichkeiten. Der Staat ziehe sich bei der Gestaltung der Wohnform für hilfs-, pflege- oder
betreuungsbedürftige SeniorInnen immer
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mehr zurück. Eine Wohnform im Alter von
der Stange werde es nicht mehr geben,
denn nach Eintritt in den Ruhestand blieben die meisten Frauen und Männer am
liebsten in ihrem privaten Haushalt. 93
Prozent der über 65jährigen wohnten in
ihrem privaten Haushalt, in ihrer vertrauten Nachbarschaft.
Die Alternativen: Ambulant betreutes
Wohnen in eigener Häuslichkeit, Betreutes Wohnen, Tagespflege/Kurzzeitpflege,
Demenzpflege, Mehrgenerationenhaus,
Seniorenwohngemeinschaft, Wohngemeinschaft für demenziell Erkrankte.
Warum entstehen neue Wohntrends?
Die Mobilität und Erwerbstätigkeit der
Frauen nehme zu, so Vetter. Die Pflegebereitschaft lasse nach. Die Scheidungsrate
steige. Zunahme der 80-100jährigen. Die
Bereitschaft steige, mehr im eigenen Alter
zu investieren, denn Deutschland besitze
ein defizitorientiertes Altenbild. Ältere
Menschen empfänden sich als Belastung
der Gesellschaft, sie versuchten dies mit
gezielten Investitionen zu verhindern.
Vetter: „Auf Pflegeheime kann künftig
nicht verzichtet werden“.
Die Heime entwickelten neue Konzepte.
Joachim Vetter ging in seinem Workshop
der Frage nach, wie wir im Alter wohnen
möchten. Alle TeilnehmerInnen in Mainz
wünschen sich, dass sie im Alter zu Hause
ein selbstbestimmtes Leben führen können. Dafür sei es wichtig, so der Referent,
sich über seine Wohnraumgestaltung
frühzeitig Gedanken zu machen und evtl.
auch einen Dienstleister heranzuziehen.
Ein anderes Angebot sei die ambulante
Betreuung in einer Hausgemeinschaft.
Diese Wohnform komme für die jungen
Alten, rüstige Senioren, die noch mobil,
reisefreudig und erlebnisorientiert seien,
in Frage. Betreute Wohnanlagen werden
als Solitäreinrichtungen oder in Anbindung an Altenpflegeheime gebaut.
Fazit: Die Senioren verändern sich, sie
nehmen das Altwerden nicht einfach so
hin, sondern arbeiten aktiv dagegen. Die
Einrichtungen werden sich dieser Situation anpassen müssen, um konkurrenzfähig
bleiben zu können.

Körper benötigt den Wechsel zwischen
Anspannung und Entspannung, weil
sonst unsere Abwehrkräfte geschwächt
werden können“. Kahlhammer zeigte im
Workshop verschiedene EntspannungsAnspannungsverfahren und wies auf die
Bedeutung von Entspannung für das körperliche und geistige Wohlbefinden hin.
Atmung und Atemübung: Bei Hektik und
Stress atmen wir oberflächlicher. Dagegen hilft die Atemübung. Eine gezielte
Atmung, so Kahlhammer, könne man
erlernen und sich als effektive Entspannungsübung zunutze machen. Damit
der Atem ungehindert fließen könne, sei
eine aufrechte, gestreckte Körperhaltung
Voraussetzung. Im Liegen: Flach auf den
Boden legen und Arme entspannt neben
dem Körper ablegen. Es gebe verschiedene Atemarten: die Bauchatmung. Hände
auf den Bauch legen. Anschließend tief
durch die Nase ein- und ausatmen und
die Luft tief in den Bauch einatmen.
Brustatmung. Hände unter Schlüsselbeine
legen. Es wird über die Nase eingeatmet,
dabei bewusst in sich hinein spüren und
wahrnehmen, wie sich der Brustkorb
hebt und senkt. Rückenatmung. Bei der
Rückenatmung wird der Oberkörper nach
vorne geneigt, anschließend langsam einund ausatmen. Flankenatmung. Bei dieser
Atmung Hände seitlich auf die Rippen
platzieren. Die Einatmung erfolgt über die
Nase, dabei auf das Heben und Senken
der Rippen achten, und schließlich die
Vollatmung. Sie schließt den ganzen Körper mit ein. Es wird langsam eingeatmet
und dabei vorgestellt, wie sich der Atem
vom Kopf bis hin zu den Zehen ausbreitet
und anschließend wieder zurückfließt. So
könne man dem Stress entgegenwirken.
Kahlhammer: „Stress ist die unwillkürliche, also automatische vom Willen nicht
beeinflussbare Reaktion des gesamten
Organismus auf alles, was als Bedrohung

Workshop: Entspannung
durch Anspannung
So wie in der Natur – Tag und Nacht, Ebbe
und Flut, Winter und Sommer – beruhen
auch die Funktionen unseres Körpers auf
Gegensätze. Therapeut Stephan Kahlhammer, der den Workshop leitete: „Unser

Fotos Fachtagung Senior*innen: Barbara Hellinge
/ Paul Schwarz
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oder Herausforderung bewertet wird“.
Mögliche Stressoren seien z.B. der Tod
des Partners, Scheidung oder Trennung,
eine Verletzung oder Krankheit, der
Verlust des Arbeitsplatzes, Streitigkeiten,
sexuelle Schwierigkeiten, Geldsorgen,
Berufswechsel, Kinder verlassen das Elternhaus, großer persönlicher Erfolg oder
Misserfolg, Wohnungswechsel.
Was passiert dann im Körper? Eine Region
im Gehirn, der Hypothalamus, steuere
u.a. die Nebenniere. Hier komme es unter
Stress zur Ausschüttung von den Stresshormonen Adrenalin und Cortisol. Das
bewirkt nach Kahlhammer eine Erhöhung
der Herzfrequenz und des Blutdrucks, die
Schweißproduktion steigt, die Pupillen
erweitern sich, die Muskulatur spannt
sich an, zuerst im Nacken und dann am
ganzen Körper.

Was brauche ich,
um gesund zu sein?
Definition der WHO: Gesundheit ist der
Zustand des vollständigen, körperlich,
seelischen und sozialen Wohlbefindens
und nicht nur das Freisein von Krankheit
und Gebrechen. Die Bedingungen für die
Gesundheit lt. WHO seien ein stabiles
Selbstwertgefühl, ein positives Verhältnis zum eigenen Körper, Freundschaften
und soziale Einbindungen, eine gesunde
Umwelt, ein stabiles ökologisches System,
sinnvolle Arbeit und gesunde Arbeitsbedingungen, ein ausreichender Zugang
zur Gesundheitsversorgung, eine lebenswerte Gegenwart und die begründete
Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft.

Die Wirkungen von Entspannung:
Mental: Schärfung der Sinne, Steigerung
der Konzentrationsfähigkeit, Steigerung
der Gedächtnisleistung, Steigerung der
Kreativität, Blockaden werden gelöst,
Gedankenkreisel unterbrochen.
Körperlich: der Muskeltonus sinkt, die Atmung wird gleichmäßig, die Herzfrequenz
sinkt und die Verdauung wird angeregt
Emotional: reguliert unsere Emotion,
Balance zwischen Freude und Trauer.
Alles wirkt sich auf unser Verhalten aus.
Man ist ausgeglichen, gelassen, offen für
Interaktionen, empathisch.

Workshop: Denken okay?
Die zertifizierte Gedächtnistrainerin Sabine Uecker bietet Kurse von jeweils 10
Kurseinheiten an. Jede Kurseinheit dauert
90 Minuten. In ihrem Workshop in Mainz
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gab sie einen Einblick in diese Kurse mit
begleitenden Übungen. Unser Gehirn
als Schaltzentrale, so Uecker, bestimme
unser Denken, Planen, die Bewegung und
unsere Emotionen. In ihm seien unser
Bewusstsein und unser Gedächtnis angesiedelt. In den Kursen „Denken okay“
wird auf der Basis des ganzheitlichen Gedächtnistrainings das ganze Gehirn durch
Übungen trainiert, z.B. die Merkfähigkeit,
die Aktivierung des Wortschatzes, die
Wahrnehmung unter Einsatz aller Sinne,
die Konzentration, die Nutzung beider Gehirnhälften und die Koordination derselben. Diese Übungen bringen Körper und
Geist in Einklang durch Bewegungs- und
Gleichgewichtsübungen.
Im ersten Teil des Workshops wurden
Grundlagen der Informationsaufnahme
und -verarbeitung erläutert. Dazwischen
gab es immer wieder Mitmach-Übungen
zum Ausprobieren und zum Entspannen.
In den beiden Hälften des Gehirns sind
unterschiedliche Areale angesiedelt und
übernehmen verschiedene Aufgaben.
So wird z.B., wenn wir mit jemandem
sprechen, auf der linken Seite die Wortbedeutung und die Grammatik analysiert,
während von der rechten Gehirnhälfte
Informationen über Tonfall, Emotion des
Sprechenden (ärgerlich, ironisch usw.)
hinzugefügt werden.

Konzentration und Motivation:
Konzentration heißt, so Uecker, mit allen
Sinnen vollständig bei der Sache sein. Sie
sei die Voraussetzung für das Merken
von Infos, da ohne dieses Behalten nichts
richtig abgespeichert werden könne. Was
können wir tun?
Die eigene Konzentrationspanne beachten und akzeptieren, Pausen einlegen, Interesse für das, was ich tue, wecken, auch
bei sich selbst, Störfaktoren ausschalten,
bewegen, durch Übungen Konzentrationsfähigkeit steigern, Überlastung und
Stress meiden.

Workshop: Nur vergesslich oder
was Schlimmeres?
Dr. Alexandra Hartmann, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, sprach
über verschiedene Demenzformen mit
Schwerpunkt Alzheimer-Demenz und
über unterschiedliche Therapieoptionen. Außerdem stellte sie die neuesten
Erkenntnisse zur Prävention von Demenzerkrankungen vor und wies auch auf andere Ursachen für eine reduzierte geistige

Leistungsfähigkeit hin. Dennoch bleibe:
„Unsere Leistungsfähigkeit reduziert sich
im Alter.“ Eine Demenz, so Hartmann, sei
ein Krankheitsprozess und gehöre nicht
zum normalen Altern. Im normalen Alter
nehme nur die flüssige Intelligenz, d.h.
die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit ab, die kristalline Intelligenz bleibe
jedoch (Wissen, Wortschatz, Erfahrung).
Hartmann: „Normales Alter führt nie zu
alltagsrelevanten Einschränkungen.“
Definition und statistische Häufigkeit der
Demenz:
Die häufigste Demenzform mit 2/3 aller
Demenzen ist die Alzheimer Demenz. In
Deutschland leben, so Hartmann, fast
1,6 Millionen Demenzkranke. Weltweit
litten 46,8 Millionen Menschen im Jahr
2015 an Demenz. Es gebe 300.000 Neuerkrankungen im Jahr in Deutschland Die
Neuerkrankungsrate in der Altengruppe
der 65-69jährigen liege bei 0,53 Prozent,
bei den Personen im Alter von 90 und
älter bei 12,24 Prozent. Frauen erkrankten
häufiger als Männer wg. deren höheren
Lebenserwartung.

Die Symptome von Demenz:
Die Abnahme der Gedächtnisleistung (erst
Merkfähigkeit und Kurzzeitgedächtnis,
später auch Langzeitgedächtnis). Urteilsfähigkeit und Denkvermögen würden
schwächer. Die Wortfindung mache hie
und da Probleme. Der sinnvolle, richtige
Umgang mit Gegenständen schwäche sich
ab. Die Erkennung von Gegenständen,
schließlich die Orientierung und Wahrnehmung schwinde.
Selbstverständliche Tätigkeiten wie Einkauf, Kochen, Putzen, Anziehen, Körperpflege oder auch frühere Hobbies könnten
immer schlechter und schließlich gar
nicht mehr ausgeführt werden. Es gebe
Verhaltensauffälligkeiten wie z.B. paranoide Ideen (das Gefühl, bestohlen zu
werden, Vergiftungsideen). Schlafstörungen kämen zur Aufhebung des Tag-NachtRhythmus hinzu. Depressive Symptome
mit Weinerlichkeit, Antriebsmangel und
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Ängsten mehrten sich. Auch Aggressivität
könnten aufkommen.

Ursachen der Alzheimer-Demenz:
Erbfaktoren, entzündliche Vorgänge im
Gehirn (auch Schädel-Hirn-Trauma),
Umwelteinflüsse, höheres Lebensalter,
geringe Schulbildung, hohe Cholesterinwerte, Intelligenzminderung, chronisches
Stresserleben (vor allem für pflegende
Angehörige), Depression.

Umgang mit den Erkrankten:
Ausführlich ging Alexandra Hartmann auf
den Umgang mit Demenzkranken ein. Es
gelte, Wissen über die Krankheit zu erwerben, zunehmende Hilfsbedürftigkeit müsse aufgefangen werden. Die persönliche
Würde müsse in jedem Fall bewahrt werden. Kritische Äußerungen und Zurechtweisungen sollten vermieden werden.
Die Eigenständigkeit des/der Kranken
sollte aufrechterhalten werde, erhaltene
Fähigkeiten seien zu fördern, ohne den
Menschen zu überfordern (kleine Aufgaben). Für geistige Anregungen sorgten
Gespräche oder Spiele, z.B. Memory, auch
Beschäftigungen mit Erinnerungen (Fotoalben, Biographiearbeit). Altbewährtes
sollte man festhalten, Neues langsam
einführen und mit angenehmen Gefühlen
verbinden. Die Pflege müsse sich immer
an der persönlichen Sicht- und Erlebniswelt des Betroffenen orientieren, Empathie zeigen, auch wenn man einzelnes
Verhalten des Patienten nicht verstehen
könne. Den Fokus solle man auf das hinter
dem Verhalten stehende Gefühl legen,
nicht auf das Verhalten selbst. Stressfreie
Atmosphäre schaffen, ruhig bleiben, Wut
nicht persönlich nehmen, ablenken und
beruhigen statt sinnlos diskutieren, immer
für das körperliche Wohlbefinden sorgen
(Körperpflege, Spaziergänge, Ernährung).
Freilich müsse man auch als Pfleger/in die
eigenen Grenzen erkennen.

Grundsätze der Lebensgestaltung:
Tagesablauf überschaubar und gleichmäßig gestalten (Aufstehen, Essen, Aktivitäten), Rituale pflegen. Lebensraum möglich
nicht oder nur wenig verändern (Möbel,
Wohnung), Gewohnheiten beibehalten
(Hobbies, Haushalt, soziale Aktivitäten),
Gefahrenquellen beseitigen, z.B. Herdsicherung, Stolperfallen, körperliche
Aktivität beibehalten, Kranke nicht überoder unterfordern, Einbeziehung des
Kranken ins Alltagsleben, keine Isolierung.
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Aufgaben, die noch möglich sind, z.B.
Gartenarbeit, Abtrocknen, Staubwischen,
sollten übertragen werden. Wichtig sei
auch, über Informationen von Familienangehörigen, Bekannten, Freunde und
Nachbarn zu reden.

Demenzprävention „Schlaf“:
Eine japanische Studie beobachtete
100.000 Menschen 14 Jahre lang. Das
Ergebnis: Vier bis fünf Stunden bzw. zehn
Stunden Schlaf waren mit einem 50%
höheren Schlaganfallrisiko verbunden,
optimal 7 Stunden Schlaf. Eine amerikanische Studie mit 150.000 Menschen stellte
fest: Das geringstes Schlaganfallrisiko liegt
bei 7-8 Stunden Schlaf.

Demenzprävention „Hirnjogging“:
Personen mit guter Bildung kompensieren
die bei Demenz auftretenden Defekte
zumindest eine Zeit lang besser. Bei Personen, die schon als Kinder intellektuell
weniger stimuliert wurden, ist das Risiko
einer Alzheimer-Demenz bis zu fünfmal
höher. Offensichtlich, so die Referentin,
würden bereits in der Kindheit die Strukturen angelegt, die für eine höhere Reservekapazität des Gehirns verantwortlich
seien. Die Ergebnisse einer schwedischen
Zwillingsstudie: die Entwicklung einer
Demenz wurde umso mehr verzögert, je
komplexer die Anforderungen im Berufsleben waren.

Demenzprävention „Ernährung“:
Langjährige Vegetarier, so die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
hätten ein um 3-fach niedrigeres Risiko
an Demenz zu erkranken. Menschen aus
Ländern und Kulturen mit niedrigem Konsum von tierischen LM hätten niedrigere
Demenzraten. Mediterrane Diät mit mehr
Gemüse, Bohnen, Obst, Nüsse, wenig
Fleisch und Milchprodukte hemmten die
Demenz, wenig gesättigte und viel ungesättigte Fette ebenso. Vor allem Frauen
mit dem höchsten Verzehr von gesättigten
Fetten (v.a. aus Milch, Fleisch und Fleischprodukten und industriell verarbeiteten
LM) hätten ein 60-70% erhöhtes Risiko, an
Demenz zu erkranken. Die Frauen mit dem
niedrigsten Konsum von gesättigten Fetten hätten eine Gehirnleistung wie 6 Jahre
jüngere Frauen. Beste Früchte: Heidelbeeren, Erdbeeren. Ein Studienergebnis
mit 2000 Probanden über 8 Jahre zeige:
Der regelmäßige Konsum von Obst- und
Gemüsesäften, Trauben-Saft, Cranberrys
und Safrankapseln führe zu einem 76%
niedrigeren Demenzrisiko.

Demenzprävention „Stress, Lebensgestaltung“:
Reduktion von chronischem Stress (z.B.
bei pflegenden Angehörigen durch den
Besuch einer Angehörigengruppe). Hilfreich seien auch achtsamkeitsbasierte
Verfahren und Formen der Meditation
sowie ein gutes soziales Netzwerk und soziale Kontakte, ebenso ein enger Kontakt
mit Gleichaltrigen.

Demenzprävention „Aktivität“:
Körperliche und geistige Aktivität, Sport
(vier Tage in der Woche 45 bis 60 Minuten
aerobes Training), 3 x 1 Stunde am Tag
Bewegung oder 3 km am Tag, aber auch
moderate Bewegung (30 Min. Spazierengehen) reduzierten das Demenzrisiko. Keine sitzenden Tätigkeiten, mehr als 5.000
Schritte am Tag. Gesundheitsförderndes
Verhalten plus Aktivitäten (Spazierengehen, Yoga, Tai-Chi, Gehirnjogging...) sei
bis ins hohe Alter belegt.

Hedda Lungwitz und Barbara Hellinge,
die rheinland-pfälzischen Seniorenvertreterinnen, bei ihrem Schlusswort.
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„Bildung Weiter denken! - Gesunde Arbeit in einer guten Schule“
Inklusion

Seit zehn Jahren Auftrag für Inklusive Bildung
Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde im März 2009
von Deutschland unterschrieben und damit Verpflichtung.
In Artikel 24 sind die Festlegungen für den Bildungsbereich
fixiert. In der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25.09.2015 „Transformation unserer
Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ steht als
Ziel 4 „Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung
und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern“.
Ziel 4 ist u.a. weiter präzisiert:
4.1 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen
gleichberechtigt eine kostenlose und hochwertige Grund- und
Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren und
effektiven Lernergebnissen führt.
4.3 Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang aller Frauen und
Männer zu einer erschwinglichen und hochwertigen fachlichen,
beruflichen und tertiären Bildung einschließlich universitärer
Bildung gewährleisten.
4.4 Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über die entsprechenden Qualifikationen
einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikationen für eine
Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen.
4.5 Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung
beseitigen und den gleichberechtigten Zugang der Schwachen in
der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Behinderungen,
Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten.
4.7 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen
Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige
Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte,
Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der
Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung
kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger
Entwicklung.
4.a Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-,
behinderten- und geschlechtergerecht sind und eine sichere,
gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten.
Inklusive Bildung lässt alle Menschen an einer qualitativ hochwertigen Bildung teilhaben und fördert die volle Entfaltung ihrer
Potentiale. Ein inklusives Bildungssystem ist Kernelement einer
chancengerechten Bildung für alle Menschen. Um inklusive
Bildung umzusetzen, gehören alle Maßnahmen, die auf der
Ebene des Bundes, der Länder, der Kommunen als auch in den
Bildungseinrichtungen konsequent die vorgenannten Ziele und
die angestrebte hohe Bildungsqualität anstreben und tatsächlich
umsetzen. Dabei ist ein besonderer Punkt die Abschaffung der
vielen aussondernde Elemente im Schulsystem, insbesondere
die Zuweisung von Schüler*innen in verschiedene nicht gleichwertige Schularten.
Der Expertenkreis Inklusive Bildung der Deutschen UNESCO-
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Kommission hat sechs Empfehlungen erarbeitet, mit denen sie
den Bund, die Länder, die Kommunen als Schulträger und die
Schulen auffordern, die nächsten notwendigen Schritte zu einem
inklusiven Bildungssystem nachdrücklich zu gehen:

1. Einen langfristigen Planungsrahmen für ein inklusives Bildungssystem schaffen
Bisher fehlt ein gemeinsamer Planungsrahmen, der die personellen, räumlichen, materiellen und finanziellen Voraussetzungen
konkret benennt. Ein solcher Rahmen soll von den drei Verantwortungsebenen unter Einbezug der zentralen Interessenvertretungen entwickelt und die Aufgaben- und Lastenverteilung
geklärt werden.

2. Schulen mit einer verlässlichen Grundausstattung
versehen
Die aufnehmenden Schulen sollen verlässlich eine multiprofessionelle personelle Grundausstattung für die Bereiche Lernen,
Sprache und sozial-emotionale Entwicklung erhalten, die sich
an der Anzahl aller Schüler*innen einer Schule ausrichtet - mit
weiteren Zuschläge für Schulen in sozialen Brennpunkten. Diese
Ausstattung soll allen Kindern präventiv und fördernd sowie ggf.
mit weiteren unterstützenden Hilfen zugutekommen.
ZZ: 3. Förderschulen zu Förderzentren entwickeln
Bedarfsgerecht sollten Förderzentren die Aufgabe der spezifischen Beratung, Fortbildung und Kommunikation in bestimmten
Förderbereichen wie sozial-emotionale Entwicklung, Sprache,
Lernen und weiteren Förderschwerpunkten haben. Sie unterstützen die Schulen nachhaltig bei der inklusiven Schulentwicklung
und kooperieren eng und verbindlich mit der Jugendhilfe, den
Sozialämtern und der Agentur für Arbeit. Sie sind für Kinder und
Eltern niederschwellig zugänglich.

4. Multiprofessionalität in der inklusiven Bildung strukturell verankern
Unterstützendes Personal mit klaren Aufgabenprofilen soll an
der einzelnen Schule zum Kollegium der Schule gehören, in
den Entscheidungsgremien vertreten sein und eng mit dem
externen Unterstützungssystem zusammenarbeiten. Kontinuierliche und unbefristete Beschäftigung sind zu gewährleisten.
Verbindliche Zeiten und Räume und gemeinsame Fortbildung
sind unerlässlich.

5. Inklusive Bildungsanstrengungen extern begleiten
Im Blick auf die einzelne Schule, die regionale und die landesweite Entwicklung soll externe Entwicklungsbegleitung geschaffen
und gewährleistet werden.

6. Den Ganztag als Form inklusiven Lernens fördern
Der inklusive Alltag in der Schule kann sich gut entwickeln,
wenn er im Ganztag stattfindet. Flexibel und rhythmisiert kann
die Förderung aller umgesetzt werden. Kulturelle, umweltbezogene, soziale, berufsbezogene, sportliche und therapeutische
Angebote können nach den Bedürfnissen und Interessen der
Schüler*innen allen fördernd zugutekommen.
Quelle: Empfehlungen Inklusives Bildungssystem, Deutsche
UNESCO-Kommission
d.r
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Tarifpolitik

Fakten zu Besoldungserhöhungen
Ausgehend von den rheinland-pfälzischen Geldbeträgen der
Grundgehälter der Besoldungsgruppen und -stufen für die
Landesbeamt*innen aus dem Jahr 2018 erfolgte zum 01.01.2019
aufgrund des gewerkschaftlichen Einsatzes in der letzten Tarifrunde eine Erhöhung um 3,2%.
Diese dadurch erhöhten Beträge wurden mit Datum 01.07.2019
basierend auf dem nachdrücklichen Einsatz des DGB-Landesbezirks Rheinland-Pfalz/Saarland um 2% erhöht.
+ 3,2%

01.01.2020 - 30.06.2020

Stufe

2

A 10

Zum 01.01.2020 ist eine weitere Anhebung als Folge der letzten
Tarifrunde um 3,2% erfolgt. Zum 01.07.2020 folgt eine weitere
Anpassung um 2%.
Zum 01.01.2021 erfolgt aufgrund der Vereinbarung im Tarifvertrag eine weitere Anhebung um 1,4%.
Diese durch den gewerkschaftlichen Einsatz erstrittene Entwicklung bringt die rheinland-pfälzischen Landes-Beamt*innen von
der hinteren Position ins Mittelfeld im bundesweiten Vergleich.
Auszug aus der Landesbesoldungsordnung A (Grundgehalt,
Monatsbeträge in €
(Alle Angaben ohne Gewähr)

2904,29

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2997,57

3137,46

3277,75

3417,29

3557,23

3650,51

3743,77

3838,04

3933,45

A 11

3314,86

3458,22

3601,57

3744,93

3890,50

3988,29

4086,05

4183,87

4282,20

4381,93

A 12

3548,64

3719,59

3892,76

4067,62

4242,47

4361,17

4480,06

4598,93

4717,85

4836,77

A 13

3971,18

4159,99

4350,75

4543,33

4735,92

4864,30

4992,73

5121,09

5249,52

5377,90

A 14

4127,61

4374,89

4624,64

4874,34

5124,11

5290,56

5457,07

5623,61

5790,12

5956,62

A 15

5354,55

5629,67

5849,31

6069,01

6288,66

6508,32

6728,00

A 16

5909,11

6226,67

6480,74

6734,82

6988,86

7242,93

7496,89

Familienzuschlag Stufe 1: 72,52 €
+ 2,0%

01.07.2020 - 31.12.2020

Stufe

2

A 10

2962,37

A 11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3057,52

3200,21

3343,31

3485,64

3628,38

3723,52

3818,64

3914,80

4012,12

3381,16

3527,38

3673,60

3819,83

3968,31

4068,05

4167,77

4267,55

4367,85

12
4469,57

A 12

3619,61

3793,98

3970,61

4148,97

4327,32

4448,39

4569,66

4690,91

4812,21

4933,51

A 13

4050,60

4243,19

4437,77

4634,20

4830,64

4961,59

5092,58

5223,51

5354,51

5485,46

A 14

4210,16

4462,39

4717,13

4971,82

5226,59

5396,37

5566,22

5736,08

5905,92

6075,75

A 15

5461,64

5742,26

5966,30

6190,39

6414,43

6638,49

6862,56

A 16

6027,29

6351,20

6610,36

6869,52

7128,63

7387,79

7646,82

Familienzuschlag Stufe 1: 73,97 €
+ 1,4%

01.07.2020 - 31.12.2020

Stufe
A 10

2
3003,85

3
3100,33

4
3245,01

5

6

3390,11

3534,43

7
3679,18

8
3775,65

9
3872,10

10
3969,61

11

12

4068,29

A 11

3428,50

3576,76

3725,03

3873,31

4023,86

4125,01

4226,12

4327,29

4429,00

4532,14

A 12

3670,29

3847,09

4026,20

4207,06

4387,90

4510,67

4633,63

4756,58

4879,58

5002,58

A 13

4107,31

4302,60

4499,90

4699,08

4898,27

5031,05

5163,88

5296,64

5429,48

5562,26

A 14

4269,10

4524,86

4783,17

5041,43

5299,76

5471,92

5644,14

5816,39

5988,61

6160,81

A 15

5538,11

5822,66

6049,83

6277,06

6504,23

6731,43

6958,63

A 16

6111,67

6440,12

6702,90

6965,69

7228,44

7491,21

7753,88

Familienzuschlag Stufe 1: 75,01 € Auch die Pensionär*innen nehmen entsprechend an den Besoldungserhöhungen teil.
+ 50,00 €

+ 2%

ab 01.01.2020

ab 01.07.2020

A 10, A 11

1282,21

1307,85

A 12

1425,05

1453,55

A 13

1457,56

1486,71

A 13+Allg. Zulage

1493,26

1523,13
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Anwärter*innengrundbetrag (Monatsbeträge in €)
(siehe Tabelle links)
d.r
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Recht

Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Dieter Roß / Bernd Huster
Rückgabe Klassenarbeiten
Bei uns an der Realschule plus sind unterschiedliche Auffassung
vorhanden über die Rückgabe der Klassenarbeit - zum Schuljahresende oder früher?
Der Abschnitt 8 der Übergreifenden Schulordnung legt den rechtlichen Rahmen fest für die Leistungsfeststellung und -beurteilung.
Mit der Rückgabe der benoteten Klassenarbeit wird die
Schüler*in über die Beurteilung ihrer schriftlichen Leistungsüberprüfung in Kenntnis gesetzt, dazu gehört auch die Bekanntgabe
der Bewertungsmaßstäbe, der Note und deren Begründung (§
56 (1)). Hinzu kommt auch die Notenverteilung (§ 56 (2)).
Die so strukturiert benotete Klassenarbeit wird der Schüler*in
ausgehändigt. Die Eltern sollen Kenntnis nehmen. Diese Kenntnisnahme wird seitens der Fachlehrkraft eingefordert (§ 56 (3)).
Falls die Rückgabe nicht rechtzeitig erfolgt bzw. nach Anmahnung
der Rückgabe diese nicht erfolgt, sind die Eltern zu unterrichten,
falls eine Aushändigung der folgenden Klassenarbeiten nicht
erfolgen soll.
Die Klassenarbeiten, die gesammelt werden, sind am Ende des
Schuljahres zurückzugeben. Aus einem wichtigen Grund kann
dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen (§ 56 (5)). Sollte davon
Gebrauch gemacht werden, gebietet es sich, die Eltern davon in
Kenntnis zu setzen und den Grund mitzuteilen.
Die für die Klassenarbeiten getroffenen Aussagen gelten auch für
die schriftlichen Überprüfungen, die in den Fächern, in denen keine Klassenarbeiten geschrieben werden, von den Schüler*innen
verlangt werden können.

Schulischer Terminplan
Die Schulleitung hat für das laufende Schuljahr einen Terminplan
im Lehrerzimmer ausgehängt, ohne ihn vorher mit uns als Personalrat besprochen zu haben. Neben den Konferenzterminen
sind auch weitere wichtige Festlegungen dort getroffen worden.
Fassen Sie als Personalrat einen Beschluss und reklamieren Sie
schriftlich unter Bezugnahme auf § 69 Abs. 1 und 2, § 74 Absatz
2 und § 80 LPersVG die nachgeholte Befassung mit dem Terminplan. Laden Sie ein zur gemeinsamen Sitzung des Personalrats
mit der Schulleitung und setzen Sie u. a. „Beratung über den
Terminplan für das Schuljahr 2019/20“ auf die Tagesordnung.

Personalratsarbeit professionalisieren
Wir sehen als örtlicher Personalrat auch im Blick auf das Kollegium die Notwendigkeit, in engen zeitlichen Abständen mit der
Schulleitung im Gespräch zu sein.
Wenn das Schuljahr reflektiert wird, bietet es sich an, es zeitlich
gut zu strukturieren, um mehr Ruhe reinzubringen und Hektik zu
vermindern. Dies kann entlang der folgenden Punkte geschehen:
Herbststatistik, Anforderung von Haushaltsmitteln für das kommende Kalenderjahr, Personalanforderung für den 01.02. und
ggf. schulscharfe Stellenausschreibung, Fortbildungsplanung,
Verteilung der bereit gestellten Haushaltsmittel, Reisekosten für
Schulfahrten, vorläufiger Gliederungsplan, Vorplanungen für das
kommende Schuljahr, Evaluation des Vertretungskonzepts, Vorplanungen für den neuen Stundenplan, Integrationsgespräche.
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§

Diese Punkte in einem gemeinsamen Terminplan mit der Schulleitung zu fixieren und verabredungsgemäß umzusetzen, ist nach
meinen langjährigen Erfahrungen als Schulpersonalrat hilfreich.

Gleichstellung gewünscht
Ich bin Lehrkraft an einem Gymnasium, habe einen Grad der
Behinderung (GdB) von 30, habe den Schulleiter - wie bei den
schwerbehinderten Kolleg*innen üblich - gebeten, auch mit mir
vor der Stundenplanplanung und -gestaltung ein Integrationsgespräch zu führen, denn meine Beeinträchtigungen sollten m.E.
dort Berücksichtigung finden. Der Schulleiter lehnt diesen Antrag
ab, denn ich sei je nicht den Schwerbehinderten gleichgestellt.
Kann ich eine Gleichstellung beantragen.
Für einen Gleichstellungsantrag ist die Agentur für Arbeit zuständig. Ich rate, mit der Bezirksvertrauensperson der schwerbehinderten Lehrkräfte deiner Schulart Kontakt aufzunehmen, um mit
ihr die besonderen Umstände und Gegebenheiten zu besprechen, unter denen ein Gleichstellungsantrag erfolgversprechend
sein könnte. Die Bezirksvertrauensperson kann deinem Antrag
an die Agentur für Arbeit eine Stellungnahme beifügen.
Als Anmerkung füge ich hinzu: Eine Gleichstellung von verbeamteten Lehrkräften erfolgt in seltensten Fällen, da es nach der
Rechtsprechung des BSG dafür einer besonderen Begründung
bedarf, warum der Arbeitsplatz unsicherer sei als bei einer
nichtbehinderten Lehrkraft. Ein solcher Ausnahmefall wird bei
Beamt*innen nur in den Fällen bejaht, wenn gesundheitsbedingt
eine Pensionierung wegen Dienstunfähigkeit oder eine behinderungsbedingte Versetzung oder Umsetzung auf einen anderen,
nicht gleichwertigen Arbeitsplatz droht oder eine Unsicherheit
des Arbeitsplatzes bei Auflösung der Behörde besteht.

Sind auch halbe Urlaubstage möglich?
Aufgrund einer familiären Situation benötige ich regelmäßig
einen halben Tag Freizeit. Meine Überlegung geht deswegen
dahin, dass ich einen Teil meines Jahresurlaubs in halben Tagen
beantrage. Bevor ich in dieser Sache das Gespräch mit meinem
Arbeitgeber suche, möchte ich mehr über die Rechtsgrundlagen
wissen.
Das Bundesurlaubsgesetz schreibt vor, dass der Urlaub zusammenhängend zu gewähren ist. Die Begründung lautet, dass der
Erholungszweck des Urlaubs nur erreicht werden kann, wenn
längere Zeiten arbeitsfrei sind. Zudem schreibt das Gesetz vor,
dass Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben
Tag ergeben, auf volle Urlaubstage aufzurunden sind. Daraus
folgt, dass der Urlaub grundsätzlich in vollen Tagen genommen
werden muss. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können Regelungen des Bundesurlaubsgesetzes im Hinblick auf den gesetzlichen
Mindesturlaub im Arbeitsvertrag auch nicht abändern. Denkbar
wäre höchstens eine entsprechende Vereinbarung, die einen
Urlaubsteil beträfe, der über den gesetzlichen Mindesturlaub
hinausginge.
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Anruf während krankheitsbedingter Abwesenheit

Anzeige einer Arbeitsunfähigkeit

Als ich in der vergangenen Woche krank zuhause gewesen bin,
habe ich einen Anruf von meiner Kita-Leiterin erhalten. Sie wollte
wissen, wie es mir geht und wie lange ich ausfallen werde. Sie
berichtete von Problemen in der Kita, die durch meinen Ausfall
entstanden seien. Außerdem wollte sie etwas über ein Gespräch
erfahren, das ich in der Zeit vor meiner Krankheit in einer KitaAngelegenheit mit dem Jugendamt geführt habe. Ich habe mich
über den Anruf sehr aufgeregt und möchte nun wissen, ob ich
während einer Krankheit zuhause angerufen werden darf.
Der Arbeitgeber kann wohl anrufen, ob Sie ans Telefon gehen,
können Sie dagegen selbst entscheiden. Eine gesetzliche Regelung, was der Arbeitgeber in solchen Fällen fragen darf, gibt es
nicht. Alle Fragen zur Erkrankung gehen den Arbeitgeber aber
nichts an. Auch darf er keinen Druck machen, wie es in Ihrem
Fall mit der Schilderung von Problemen, die durch den Ausfall
entstanden waren, geschehen sein könnte. Fragen, die die Arbeit
betreffen, müssen normalerweise nicht beantwortet werden,
es sei denn, es handelt sich dabei um kleine Auskünfte, damit
beispielsweise in der Kita eine Sache weiterverfolgt werden
kann, oder um dringende Fragen, die nicht zu einem späteren
Zeitpunkt beantwortet werden können.

Mein Arbeitgeber hat mir eine Abmahnung ausgesprochen, weil
ich angeblich versäumt habe, eine Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig anzuzeigen. Ich hatte an dem entsprechenden Morgen in
der Dienststelle angerufen und einer Kollegin Bescheid gesagt.
Diese hatte es aber dann versäumt, die Information an die dafür
vorgesehene Stelle weiterzugegeben.
Die Mitteilung über eine Arbeitsunfähigkeit muss an den Arbeitgeber oder an die von ihm bestimmte Stelle, beispielsweise
die Personalabteilung, gerichtet werden. Eine Information der
Arbeitskollegen oder anderer Personen genügt nur, wenn diese
die Nachricht auch tatsächlich weitergeben. Das Risiko der
Übermittlung trägt der Arbeitnehmer. Insofern liegt in Ihrem
Fall tatsächlich ein Verstoß gegen
eine arbeitsvertragliche Pflicht vor.
Sie könnten in einer Stellungnahme
zu der Abmahnung darauf hinweisen,
dass Sie im Glauben waren, Ihren Verpflichtungen nachgekommen zu sein,
und in Zukunft darauf achten werden,
dass entsprechende Informationen an
die richtige Stelle gerichtet werden.

Kein Anspruch auf Urlaub
für die Freistellungsphase bei Altersteilzeit im Blockmodell
Die Altersteilzeit findet überwiegend in dem so genannten
Blockmodell statt, bei dem zunächst eine Arbeitsphase
vorangestellt ist, in dem sich die betroffenen Mitarbeiter
ein Zeitguthaben erarbeiten (Aktivphase), das in der anschließenden Freistellungsphase (Passivphase) abgebaut
wird. Fraglich und umstritten war bis jetzt die Frage, was
mit dem Urlaubsanspruch in der Passivphase passiert. Diese
Frage wurde nun vom Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom
24.09.2019 (Az.: 9 AZR 481/18) geklärt.
Verhandelt wurde ein Fall aus Nordrhein-Westfalen. Der Kläger
war bei der Beklagten im Rahmen eines Vollzeitarbeitsverhältnisses beschäftigt. Ab Dezember 2014 setzten die Parteien
das Arbeitsverhältnis als Altersteilzeitarbeitsverhältnis mit der
Hälfte der bisherigen Arbeitszeit fort. Nach dem vereinbarten
Blockmodell war der Kläger bis zum 31.03.2016 im bisherigen
Umfang zur Arbeitsleistung verpflichtet und anschließend bis
zum 31.07.2017 von der Arbeitsleistung freigestellt. Während
der Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses erhielt er sein
auf der Grundlage der reduzierten Arbeitszeit berechnetes
Gehalt zuzüglich der Aufstockungsbeträge. Dem Kläger stand
nach dem Arbeitsvertrag jährlich an 30 Arbeitstagen Urlaub zu.
Im Jahr 2016 gewährte ihm die Beklagte an acht Arbeitstagen
Erholungsurlaub. Der Kläger meinte, ihm stünden für die Freistellungsphase der Altersteilzeit insgesamt 52 Arbeitstage Urlaub
zu, den die Beklagte abzugelten habe.
Das BAG hat der Meinung des Klägers nicht gefolgt und entschieden, dass nach Beendigung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses im Blockmodell kein Anspruch auf Abgeltung von Urlaub für
die Freistellungsphase besteht.
Nach § 3 Abs. 1 BUrlG beläuft sich der Anspruch auf bezahlten
Jahresurlaub bei einer gleichmäßigen Verteilung der Arbeit auf
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sechs Tage in der Woche auf 24 Werktage. Ist die Arbeitszeit eines
Arbeitnehmers auf weniger oder mehr als sechs Arbeitstage in
der Kalenderwoche verteilt, muss die Anzahl der Urlaubstage
unter Berücksichtigung des für das Urlaubsjahr maßgeblichen
Arbeitsrhythmus berechnet werden, um für alle Arbeitnehmer
eine gleichwertige Urlaubsdauer zu gewährleisten (24 Werktage
x Anzahl der Tage mit Arbeitspflicht geteilt durch 312 Werktage,
vgl. BAG, Urt. v. 19.03.2019 - 9 AZR 406/17).
Laut BAG steht einem Arbeitnehmer, der sich in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses befinde und
im gesamten Kalenderjahr von der Arbeitspflicht entbunden sei,
mangels Arbeitspflicht kein gesetzlicher Anspruch auf Erholungsurlaub zu. Die Freistellungsphase sei vielmehr mit „null“ Arbeitstagen in Ansatz zu bringen. Vollziehe sich der Wechsel von der
Arbeits- in die Freistellungsphase im Verlauf des Kalenderjahres,
müsse der Urlaubsanspruch nach Zeitabschnitten entsprechend
der Anzahl der Tage mit Arbeitspflicht berechnet werden.
Bei einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis im Blockmodell seien
Arbeitnehmer in der Freistellungsphase weder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen noch nach Maßgabe des Unionsrechts Arbeitnehmern gleichzustellen, die in diesem Zeitraum tatsächlich
gearbeitet haben, so das BAG weiter. Diese Grundsätze gölten
auch für den vertraglichen Mehrurlaub, wenn die Arbeitsvertragsparteien für die Berechnung des Urlaubsanspruchs während der Altersteilzeit keine von § 3 Abs. 1 BUrlG abweichende
Vereinbarung getroffen haben.
Yulia Denkevich
Rechtsanwältin
(Syndikusrechtsanwältin)
Landesrechtsstelle GEW Rheinland-Pfalz
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Recht

Schulen

Feier zum 150-jährigen Jubiläum des Pfälzischen Lehrerwaisenstifts

Von der Fürsorge zur Stiftung – 150 Jahre Solidarität
Ein stolzes und außergewöhnliches
Jubiläum galt es am 18. Oktober 2019
in Kaiserslautern zu feiern: das 150-jährige Jubiläum des Pfälzischen Lehrerwaisenstifts. Welch bemerkenswert
lange Geschichte für eine nach wie vor
aktive Vereinigung, deren Gründungsgedanke immer noch das tragende
Element darstellt: gelebte Solidarität.
Bemerkenswert auch, dass das Waisenstift immer noch über alle Verbandskonkurrenzen hinweg von GEW und VBE
gemeinsam getragen wird. Offensichtlich
haben die Gelöbnisse der Gründungsväter Philipp Schneider, Dr. Jordan und
Peter Gärtner vom 16. September 1869,
vier Jahre nach der Gründung des Pfälzischen Lehrervereins, sich um verwaiste
Lehrerkinder zu kümmern, Restauration,
Inflationen und Weltkriege überstanden.
Dieser Solidaritätsgedanke überdauert bis
heute, entstanden in Zeiten völlig fehlender sozialer Absicherung, wenn ein Lehrer
starb und seine verwaiste Familie zurückließ, die keinen Anspruch auf das ohnehin
spärliche Ruhegehalt eines Lehrers hatte.
In der Festschrift zum 25-jährigen Jubiläum des Pfälzischen Lehrerwaisenstifts findet sich sein „solidarisches Grundgesetz“
beeindruckend formuliert:
„In der werktätigen Liebe finden wir ein
Moment, wo wir unbeschadet aller sonstigen Hemmnisse und Trennungskautelen
in gemeinsamem Ankämpfen gegen den
bittersten Feind menschlichen Glücks,
die herbe materielle Not, uns vereinen
können. Das Waisenstift kennt nicht den
Tagesstreit pädagogischer und schulpolitischer Meinungen, es kennt nicht Jud,
nicht Christ, nicht Liberalismus…es kennt
nur das notleidende Waisenkind eines
Lehrers, getreu dem Wahlspruch: Ist dem
Kind der Vater gestorben, so wollen wir
alle sein Vater sein.“
Die Forderung des 1894 geschriebenen
Satzes steht vor dem Hintergrund gesellschafts- und sozialpolitisch erkämpfter
Sicherungen, an deren Erreichen der
zähe Kampf der Lehrergewerkschaften
einen nicht geringen Anteil hat, heute
nicht mehr im Vordergrund der Arbeit
des Waisenstiftes, aber der Appell der
Zusammenarbeit über politische und
ideologische Grenzen hinweg bleibt sicher
aktuell.
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Grußworte gehören neben dem Festvortrag zur Würdigung eines solch seltenen
Jahrestages. Sie wurden in der überaus
freundlichen und kollegialen Atmosphäre
des Festtages überbracht vom Stiftungsratsvorsitzenden André Wünstel, von
Frau Schatzmann-Hinkel für die ADD,
vom Bezirkstagsvorsitzenden Theo Wieder, der ein überzeugendes Plädoyer für
kulturelle Bildung als zentrale Aufgabe
des pfälzischen Bezirksverbandes vortrug,
und schließlich von Frieder BechbergerDerscheidt für die GEW. Danach blätterte
Kollege Manfred Weber, Mitglied im
Stiftungsvorstand, in seinem Festvortrag,
detailreich und spannend die Geschichte
des Pfälzischen Lehrerwaisenstifts von
den Anfängen bis in das Heute auf. Er
wies dabei insbesondere auch auf die
Brüche unserer Gesellschaft hin, von
denen Lehrerbildung, Lehrervereine und
Lehrergewerkschaften gleichermaßen
betroffen waren. Von besonderer Bedeutung war dabei der Wiederbeginn nach
dem hässlichen Sieg der Nazizeit über
die dem Humanismus verpflichtete Pädagogik der Weimarer Republik und dem
mörderischen Zweiten Weltkrieg, als sich
am 13. Dezember 1950 die Vorsitzenden
des Pfälzischen Lehrervereins/des GEWBezirksverbandes Pfalz, Ernst Reiland,
und Johannes Cronauer, der Vorsitzende
des „Bundes katholischer Erzieher der
Pfalz“, in Neustadt zusammentrafen.
Sie begründeten den Neuanfang des
Pfälzischen Lehrerwaisenstiftes, auch
mit großer Unterstützung des damaligen
Bezirkstages, der das „Restvermögen
des Unterstützungsfonds für pfälzische
Volksschullehrer und ihre Hinterbliebenen
dem Lehrerwaisenstift übereignet“. Der
Wiederbeginn stand im Zeichen eines
„Übereinkommens im Geiste vollsten
Vertrauens“, das immer wieder zwischen
den beiden Organisationen, GEW-Bezirksverband Pfalz, resp. Rheinhessen-Pfalz,
und (seit 1974) VBE-Bezirksverband
Rheinhessen-Pfalz erneuert wurde und
bis heute hielt.
Manfred Weber wies in seinem Vortrag
auch nachdrücklich darauf hin, dass
gleich nach seinem Neuanfang 1950 das
Waisenstift sich auch andere Aufgabengebiete erschloss. Da die Französische Besatzungsmacht den Einsatz von Schulbüchern

aus der Nazizeit verboten hatte, musste
neues Unterrichtsmaterial erstellt werden. Dazu richtete das Waisenstift 1951
eine „Schulbuchkommission“ ein, die der
Ludwigshafener Kollege Hans Loschky bis
1963 leitete. Die bekanntesten Titel waren
die „Rembe-Fibel“, „Meine bunte Welt“
und „Unser Rechenbuch“, herausgegeben
von Heinrich Katzenbach. Diese Aktivität
hielt bis Mitte der 60er Jahre an. Sie
brachte viele weitere, in der ganzen Pfalz
benutzte Schulbücher hervor und hat dem
Waisenstift gute Einnahmen gebracht,
mehr als die jährlichen Schulsammlungen.
Die das Lehrerwaisenstift tragenden
Persönlichkeiten können hier nicht alle
genannt werden, aber doch die markantesten. Für die GEW waren dies sicher der
von 1955 – 1982 amtierende, langjährige
Bezirksvorsitzende Kurt Schultheiß aus
Kaiserslautern, Hugo Herrgen, der ihm
nachfolgte, und wiederum sein Nachfolger Jürgen Weber, der 2015/16 den
Verein – zeitgemäß – in eine Stiftung überführt hat. Neben Johannes Cronauer auf
VBE-Seite seien dessen Nachfolger Karl
Wiebelt, Fritz Steegmüller und Kollegin
Hildegund Rixner erwähnt.
Das Lehrerwaisenstift ist in all den Jahren
seinen sozialen Aufgaben nachgekommen
und hat so seit Einführung des Euro im
Jahre 2002 die beträchtliche Summe von
336 850 € an Gaben bereitgestellt.
Die nun seit vier Jahren bestehende
„Stiftung zur Förderung der Bildung
und Erziehung in Rheinhessen-Pfalz“
unterstützt und fördert Schulprojekte an
Grundschulen, Förderschulen und Realschulen plus. Dies wird seine wichtigste
zukünftige Arbeit bleiben.
Dazu wünschen wir den Stiftungsvorsitzenden Sabine Mages und Johannes Müller sowie den Vorstandsmitgliedern Helga
Gröbel, Marlies Kulpe, Manfred Weber
und Daniel Dreißigacker wie auch dem
Stiftungsrat viel Kraft und Ausdauer für die
weitere Aufrechterhaltung des Solidargedankens im Pfälzischen Lehrerwaisenstift.
Zugleich soll hier ein großer Dank für ihr
unermüdliches Engagement für die Ziele
des Waisenstifts ausgesprochen werden.
Die Unterstützung der Bezirksverbände
von GEW und VBE werden ihm erhalten
bleiben.
Frieder Bechberger-Derscheidt
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Büchertipps von Antje Fries
lernen, wie sehr sich manche Arten spezialisiert haben und weshalb sie nun gerade
dadurch bedroht sind. Vom Ei über die
Raupe und Puppe bis zum Falter können
wir die Entwicklung mit verfolgen, Lebensräume und Lebensformen kennenlernen.
218 lohnende Seiten über Lebensräume
und Familien von Schmetterlingen, die
hoch informativ, gut lesbar und außergewöhnlich schön illustriert sind!
Johann Brandstetter, Elke Zippel: Wie
Schmetterlinge leben. Bern 2019.

Grünzeug
Ungerechtigkeiten angemessen
thematisieren
Eden Mengis und Ansgar Drücker haben
eine Sammlung mit 105 Karten verfasst,
um mit Jugendlichen ab 14 Jahren Reflexionsarbeit zu den Themen Antidiskriminierung, Rassismuskritik und Diversität
zu leisten. Sie kann in der Jugend- und
Erwachsenenbildung schulisch wie außerschulisch genutzt werden. In fünf
Kategorien unterteilt, können die Karten
und ihre Inhalte aufeinander aufbauen:
Begriffsklärungen sind auf den ersten 20
Karten zu finden, danach geht es um Ansätze und Methoden. Es folgen 20 ZitateKarten, anhand derer typische Situationen
beleuchtet werden können. Ein Kartensatz
mit Daten und Zahlen gibt ebenfalls Anlass
zur Diskussion: „Seit wann dürfen Frauen
in Deutschland ohne die Erlaubnis ihres
Mannes arbeiten?“ oder „Wie viele antisemitische Straftaten wurden für das Jahr
2017 in der Polizeilichen Kriminalstatistik
erfasst?“. Im fünften Teil der Sammlung
werden Beispielsituationen als Grundlagen für Rollenspiele beschrieben. Fragen
auf den Rückseiten der Karten regen auch
hier wieder zum Gespräch an.
Eden Mengis, Ansgar Drücker: Antidiskriminierung, Rassismuskritik und Diversität.
105 Refelexionskarten für die Praxis.
Weinheim 2019.

Bedrohte Schönheit
„Wie Schmetterlinge leben“ ist ein echtes
Schmuckstück, das komplett ohne Fotos
auskommt, da Johann Brandstetter diese
mit seinen Illustrationen absolut überflüssig macht. Und so können Schulkinder und
Erwachsene in die faszinierende geheime
Welt der „Blütengaukler“ eintauchen und
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Anbau, Ernte und Nutzung von Kräutern
beschreibt die britische Gartenbauexpertin Holly Farrell und bedient sich auch
des Wissens der Royal Botanic Gardens
in Kew, wo mit über 19.000 Arten die
vielfältigste Pflanzensammlung der Welt
zu finden ist. In ihrem Buch „Käuter“ geht
es aber „nur“ um etwas über siebzig Kräuter und Gewürzpflanzen. Für private wie
schulische Vorhaben extrem spannend,
wie sie da Kräutergärten anlegt, Öle, Essig
und Duftwasser herstellt, allerlei Ess- und
Trinkbares produziert, kreativ arbeitet,
landschaftsplanerisch informiert und
sogar zur Dachbegrünung mit Kräutern
anregt. Die schönen Zeichnungen aus
der Sammlung der Royal Botanic Hardens
und gute Fotos illustrieren das Buch hervorragend, sodass es nicht nur lehrreich,
sondern auch dekorativ daherkommt.
Holly Farrell: Kräuter. Bern 2019

Schnitzen lernen
Wissen Sie das noch? Michel aus Lönneberga hat seinerzeit Dutzende Holzmännchen im väterlichen Tischlerschuppen
geschnitzt. Probleme mit der Feinmotorik
– wie so viele Kinder heute – kannte der
überhaupt nicht. Außerdem ist die Schnitzerei ungeheuer kreativ, kostengünstig
und nach überwundenen Anfangshürden
schlichtweg faszinierend. Klar: Die meisten von Ihnen werden schreckliche Angst
um die Finger ihrer Schulkinder haben.
Aber Antje und Susann Rittermann haben
in ihrem schönen Buch „Werkstatt Schnitzen“ mit Techniken und vielen Projekten
speziell für Kinder auch daran gedacht,
dass am Ende alle nicht nur künstlerische Erfolge vorweisen können, sondern
auch noch alle zehn Finger besitzen. Die
Schnitztechniken werden ausführlich
beschrieben und mit guten Illustrationen

versehen, und zu Beginn kann ein einfacher Lederdäumling für Sicherheit sorgen.
Welches Holz eignet sich besonders,
worauf ist beim Messer zu achten, was
mache ich aus einem geraden Ast, einer
Astgabel, aus zusammengesetzten Ästen
oder einem Holzscheit? Und wie funktioniert das mit einem Relief? Wenn Sie sich
nicht trauen, das mit Ihren Schulkindern
anzugehen, dann setzen Sie sich selbst in
den Garten und legen Sie los. Vielleicht
für den Anfang mit dem oben genannten
Lederdäumling ...
Antje und Susann Rittermann: Werkstatt
Schnitzen. Techniken und Projekte für
Kinder. Bern 2019

Ressourcen entdecken und nutzen
Mit Hilfe von 42 „Stärkekarten“ wollen
die beiden Lerncoaches Hanna Hardeland und Marianne Berger dazu anregen,
Lernressourcen zu entdecken und nutzen.
Vier Bereiche gibt es da: Zunächst die
Rahmenbedingungen für gutes Lernen.
Welche Lernumgebung finde ich am besten? Was kann ich tun, damit ich in Ruhe
lernen kann? Wie verbringe ich sinnvolle
Pausen? Welche Tageszeit ist für mich am
besten zum Lernen?
Der zweite Teil der Karten beschäftigt sich
mit Prüfungen: Was hilft mir, selbstbewusst und zuversichtlich in eine Prüfung
zu gehen? Was mache ich, wenn eine
Klausur mit völlig überraschenden Aufgaben vor mir liegt? Wie teile ich mir die
Zeit ein, damit ich alles schaffe?
Das Bewusstmachen der ganz persönlichen Eigenschaften bildet den dritten
Block, wenn es um das Energietanken,
Erwartungen durch andere, den Umgang
mit Misserfolgen, das Klassenklima, das
Gleichgewicht zwischen Lernen und Freizeit uvm. geht.
Abschließend befassen sich Karten mit
der Nutzung von Lernstrategien. Nein,
die Karten sind keine Anleitung, sondern
ausschließlich Fragen, die zur Selbstreflexion anregen, und Erklärungen auf
den Rückseiten. Nichts Aufgesetztes,
sondern viele kleine und wohlüberlegte
Schubser, mit denen sich Lernende völlig
eigene Strategien aufbauen können. Ein
sehr kompaktes Material, bei dem jede/r,
der/die sich darauf einlässt, nur gewinnen
kann!
Dieselben Autorinnen haben auch die
Kartensammlung „Kompetenzorientierte
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Gespräche mit Schülerinnen und Schülern
in der Sekundarstufe“ verfasst. Dialogkarten regen nicht nur zum Gespräch an,
sondern auch zum Nachdenken über den
Umgang miteinander und zur Selbsteinschätzung der Kompetenzen. Es wird in
Personal-, Sozial-, Methoden- und Fachkompetenz unterschieden. Vorne sind
auf den meisten Karten zwei konträre

Aussagen in Sprechblasen abgebildet.
Auf der Rückseite der Karten finden sich
jeweils weiterführende Fragen und Ideen,
um tiefergehende Gespräche über Kompetenzen und deren Weiterentwicklung
zu führen. Viel, viel Material, ganz sicher
nur in Teilen einsetzbar, aber für die
richtigen Situationen ausgewählt sicher
sehr lohnend! Nicht umsonst heißt das

Credo der Autorinnen: „Endlich wird in
der Schule über das Lernen gesprochen!“
Hanna Hardeland und Marianne Berger:
42 Stärkekarten für Schule, Lerncoaching
und Lernbegleitung. Weinheim 2019.
Dies.: Kompetenzorientierte Gespräche
mit Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe. 42 Dialogkarten. Weinheim
2019

Vergünstigte Notenbox
In Zeiten von allgemeiner Arbeitsverdichtung und zunehmender Digitalisierung in Schulen haben schon viele
Lehrkräfte gute Erfahrung mit der NotenBox, einer zuverlässigen Software
zur Verwaltung von Noten, gemacht.
Die GEW Rheinland-Pfalz bietet ihren Mitgliedern die Software jetzt mit deutlichen
Vergünstigungen an, sodass das Produkt
mit einem sehr guten Preis-Leitungsverhältnis bezogen werden kann:
• 45 € anstelle regulär 65 € für eine Anwendung unter Windows/macOS und

• 65 € anstelle von 90 € für eine Anwendung, die zusätzlich unter Android/iPad/
iPhone erfolgen soll. Die Preise verstehen
sich inklusive Mehrwertsteuer.
Wir bieten unseren schulischen Mitgliedern damit ein preiswertes und unkompliziertes Werkzeug an, welches die tägliche
Arbeit erleichtern und zudem auch Spaß
machen kann.
Bestellungen online an:
https://www.awin.de/einzellizenz_gew_
rp.html

Hinweise zur Nutzung:
siehe www.gew-rlp.de
a) ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten sowie
b) eine Datenschutzfolgeabschätzung erstellen. Um den Schulleitungen die Arbeit
zu erleichtern, stellt die GEW RLP in der
Service-Box auf ihrer Homepage (www.
gew-rlp.de) zwei entsprechende Dokumente als Download zur Verfügung. Beide
Dokumente sind geeignet, die Verpflichtungen aus dem Datenschutz zu erfüllen.
pm

Erfolgreiche Vorbereitung für Aufgaben in der GEW
Von Oktober 2018 bis August 2019 fand,
organisiert von der GEW Rheinland-Pfalz,
eine neue Runde der Kompetenzseminare
statt. In insgesamt fünf Modulen wurden
20 Teilnehmer*innen geschult. Sie waren
aus Kreisen oder Fachgruppen vorgeschlagen worden und kamen aus allen Teilen
von Rheinland-Pfalz.
Die Reihe startete mit einer zweitägigen
Veranstaltung in Boppard. Neben der
Analyse von komplexen Systemen im Allgemeinen wurden vor allem die eigenen
Zugänge und Erfahrungen bzw. bislang
übernommene Aufgaben innerhalb der
Bildungsgewerkschaft thematisiert.
Die weiteren Module fanden jeweils in

der Geschäftsstelle in Mainz statt. Die
Teilnehmer*innen konnten vieles über die
Struktur und die Aufgabenbereiche der
GEW Rheinland-Pfalz erfahren. Weitere
Inhalte waren das effiziente Planen bzw.
Durchführen von Besprechungen und Sitzungen, sowie der Umgang mit möglichen
Konflikten oder ein Ausblick auf die weitere GEW- Arbeit. Am Ende der Reihe stand
ein ausführliches Abschlussfeedback.
Außerhalb der intensiven Arbeitsphasen
gab es auch viele Möglichkeiten, sich
kennenzulernen und miteinander ins
Gespräch zu kommen. Die kompetente
Leitung und Organisation durch Sina Fabian und Lutz Zahnhausen sowie die anspre-

RICHTIGSTELLUNG
In unserer letzten Ausgabe wurde auf
der Titelseite ein Foto gezeigt, welches
Herrn Christoph Detrois, Lehrer bis Ende
des Schuljahres 2017/18 an der Integrativen Schule Frankfurt am Main, zeigt.
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Dieses Foto wurde versehentlich und
ohne Einwilligung von Herrn Christoph
Detrois veröffentlicht und steht in keinem
Zusammenhang mit dem Thema der
GEW Fachtagung „Arbeitsbelastung und

chende und sachlich fundierte inhaltliche
Gestaltung der einzelnen Module durch
Ute Sprekelmeyer trugen maßgeblich zum
Erfolg der Veranstaltungsreihe bei.
gew

Arbeitszeit bei Lehrkräften“. Auch stammt
das unter dem Foto stehende Zitat „Fühle
mich gehetzt und stehe unter Zeitdruck“
nicht von Herrn Christoph Detrois. Wir
möchten uns für diese Fehler bei Herrn
Detrois entschuldigen.
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Kreis und Bezirk Koblenz

Schüler*innen und Lehrer*innen Seit an Seit für Klimaschutz
Unter den rund 5.000 Teilnehmern der Fridays for Future-Demo
am 20. September 2019 in Koblenz waren viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Unter dem Dach des DGB, der aktiv
an der Organisation dieser Demonstration beteiligt war, gingen
viele Kolleg*innen der DGB-Gewerkschaften im Schulterschluss
Seite an Seite. Insbesondere die GEW, die diese Aktion zu ihrem
Anliegen gemacht hat, war deutlich wahrnehmbar vertreten.

ber den Wunsch geäußert, die Erwachsenen auf die Problematik
hinzuweisen. Die Idee einer Kinderdemo auf dem Andernacher
Marktplatz kam von den Kindern selber.

Auftaktveranstaltung auf dem Bahnhofsvorplatz [Fotos: DGB]
Die GEW hat die Kampagne aktiv mit Unterstützungsaufrufen in
Pressemitteilungen, GEW-Zeitung und Anschreiben an Mitglieder
und Betriebe unterstützt. Ihrem Ruf sind viele Kolleg*innen nach
Koblenz gefolgt und haben sich auf dem Bahnhofsvorplatz eingefunden, um den internationalen Klimastreik zu unterstützen.
Erfreulich war der vergleichsweise hohe Anteil von Schüler*innen
aus der Stadt und der Region Koblenz an der Kundgebung. Wenn
man Schüler*innen der eigenen Schule, die eigens mit dem Zug
angereist sind, im Demonstrationszug trifft, dann kann das als
erfolgreiche Lernzielkontrolle an einem außerschulischen Lernort
gelten. Sich gegen schulische Verbote an einer Demonstration
für eine gute Sache zu beteiligen, kann Ausdruck von Mündigkeit, Emanzipation und Zivilcourage sein und entspricht damit
den höheren Lernzielen von Schule, die auf Selbstbestimmung
in sozialer Verantwortung abzielt. Auch das Miteinander von
Schüler*innen und Lehrer*innen im Prozess der Emanzipation unterstreicht das gemeinsame Interesse im individuellen
Bildungsprozess wie am Prozess der gemeinsamen Gestaltung
von Gesellschaft.
Die erwachsenen Demonstrationsteilnehmer hatten daher keine
Probleme, in die Slogans der Schüler*innen und Studierenden
einzustimmen: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die
Zukunft klaut!“
Eine Erzieherin einer Kita in Andernach brachte einen von den
Kindern für eine Kita-Kundgebung in Andernach entwickelten
Slogan ein, der von den anderen Demonstrationsteilnehmern
aufgegriffen wurde: „Kein Müll auf die Erde! Kein Plastik in die
Meere!“. Auf die Frage, ob die Erzieherinnen ihrer Einrichtung
die Kinder mit der Kundgebung nicht für politische Zwecke instrumentalisierten, antwortete sie mit einem Bericht: Die Kinder
einer Kitagruppe hätten sich das Thema Müll gewünscht und
nach einer intensiven Beschäftigung mit diesem Gegenstand sel-
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Klaus-Peter Hammer als Redner der Abschlusskundgebung
Bei der Abschlusskundgebung auf dem Reichenspergerplatz
entfaltete der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer in
seiner Demonstrationsrede die guten Gründe für eine Klimademo während der Schulzeit. Er machte deutlich, dass Lehrkräfte
nach dem Schulgesetz den Auftrag haben zu selbständigem
Urteil, zu eigenverantwortlichem Handeln und zur Leistungsbereitschaft zu führen und Kenntnisse und Fertigkeiten mit
dem Ziel zu vermitteln, die freie Entfaltung der Persönlichkeit
und die Orientierung in der modernen Welt zu ermöglichen,
Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt zu fördern
sowie zur Erfüllung der Aufgaben in Staat, Gesellschaft und
Beruf zu befähigen. In diesem Sinne fördere das Engagement
der Schüler*innen und Lehrer*innen diesen Erziehungs- und
Bildungsauftrag von Schule.
Die stellvertretende Vorsitzende des GEW-Bezirks Koblenz, Anne
Merz, stellte zum Abschluss lobend fest, dass der Demonstrationszug eine Unterwanderung durch Faschisten sehr deutlich
zurückgewiesen habe. „Beeindruckt hat mich auch die Vielfalt
der Anwesenden – vom Kleinkind im Kinderwagen bis zu älteren Mitmenschen – alle waren dabei. Alle sind aufgerüttelt
und haben verstanden, es ist fünf vor zwölf: jetzt muss endlich
gehandelt werden!“ Ein gutes Motto der Bewegung sei, so Anne,
„es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wär
nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.“
Klaus Schabronat
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Bezirk Koblenz

Gemeinsam stark im Bezirk Koblenz
Die Delegierten aus den zehn Kreisen des Bezirks Koblenz und
Gäste aus der Landes-GEW begingen in Neuwied den Bezirksgewerkschaftstag der GEW im Bezirk Koblenz, der unter dem
Motto „GEW – gemeinsam stark“ stand. Dieses Motto erfasst
das Grundprinzip unserer GEW gleich in doppelter Hinsicht:
Als Gewerkschaft sind wir stark, weil wir die gemeinsamen
Interessen unserer Mitglieder gemeinsam vertreten. Als Bildungsgewerkschaft sind wir stark, weil wir die Expertise aller an
Bildung professionell Beteiligten miteinander vereinigen und das
Bildungssystem als Ganzes im Blick haben.
Dieser Gewerkschaftstag hat in mehrfacher Hinsicht ein Zeichen der gemeinsamen Stärke gesetzt: Die GEW im Bezirk hat
sich gegenseitig im Verfolgen ihrer gemeinsamen Ziele und im
Miteinander bestärkt. Und sie das Selbstverständnis der aktiven
Gewerkschafter*innen der Region bestärkt, dass eine starke
Gemeinschaft wie die GEW eine Verankerung in der Region
benötigt, um ihre Ziele wirksam verfolgen zu können.

Demokratieerziehung und verstärkte
Investitionen in Bildung
Als thematischer Schwerpunkt des Gewerkschaftstages war das
Thema Demokratieerziehung mit einem Impulsreferat von Hans
Berkessel, einem führenden Vertreter der Demokratiepädagogik
in Rheinland-Pfalz, vorgesehen. Obwohl Hans, dessen Vortrag
zum Ausgangspunkt für Diskussion und Weiterarbeit werden sollte, krankheitsbedingt kurzfristig ausgefallen ist, kam das Thema
dennoch nicht zu kurz. Klaus-Peter Hammer, der als Vorsitzender
der Landesorganisation am Gewerkschaftstag teilnahm, griff es in
seinem einleitenden Beitrag auf und begründete seine aktuelle
Relevanz. Er sprach sich dafür aus, die Demokratieerziehung in
den Bildungs- und Erziehungseinrichtungen des Landes wieder
mehr in den Fokus zu rücken. Er forderte darüber hinaus vor
nahezu 80 Anwesenden, dass die GEW weiterhin eine laute
öffentliche Stimme für verstärkte Investitionen in den Bildungsbereich sein muss.
„Zentrales Thema für die Bildungsgewerkschaft GEW ist die
Entlastung der Beschäftigten in Kitas und Schulen. Erfolgreiche
Bildungsarbeit basiert nicht nur auf gutem Unterricht, sondern
auch auf Beziehungsarbeit. Dazu braucht es verlässliche finanzielle und zeitliche Ressourcen, die vom Land zur Verfügung gestellt
werden müssen“, fügte Klaus-Peter hinzu. In der Antragsdebatte
des Nachmittags wurden diese einleitenden Ausführungen durch
konkrete Umsetzungsforderungen konkretisiert.

Ww., die Kassenführung liegt wie bisher in den bewährten
Händen von Bezirksrechner Hans Peter Schaulinksi, pensionierter
Realschullehrer aus Diez.
Die Vorstände der Bezirksfachgruppen, die im Norden des
Landes die Fachgruppenarbeit bündeln und den Kolleg*innen
ohne allzu weite Fahrstrecken die Möglichkeit zur Mitarbeit in
GEW-Fachgruppen geben, wurden bestätigt.

Der neue Bezirksvorstand: v.l.: Klaus-Peter Hammer, Johannes
Kalowsky, Micha Tietz, Anne Merz, Hans Peter Schaulinski,
Klaus Schabronat; Fotos: Harald Maxeiner
Nach 12 Jahren als Bezirksvorsitzender wurde Elmar Ihlenfeld,
Förderschullehrer aus Ahrweiler, verabschiedet. Der Gewerkschafstag dankte ihm für seine Arbeit, die den Bezirk geprägt und
weiterentwickelt hat. In seinem Rechenschaftsbericht entfaltete
Elmar Ihlenfeld die vielfältigen Tätigkeiten des Bezirksvorstands
anhand des Aufgabenprofils unserer Gewerkschaft in der Region
so, dass Leistungen der Vergangenheit und Aufgaben der Zukunft
gleichermaßen deutlich wurden und der Bericht zu einer programmatischen Rede wurde, in der die Aufgabenstellung einer
regionalen Wirksamkeit der GEW entwickelt wurde.

Vorstandswahlen
Der Bezirk Koblenz hat einen neuen geschäftsführenden Bezirksvorstand gewählt. Ihm steht als neue Bezirksvorsitzende Anne
Merz vor, die als pädagogische Fachkraft an der Förderschule
ganzheitliche und motorische Entwicklung in Kastellaun arbeitet.
Als ihre Stellvertreter wurden Johannes Kalowsky, Berufsschullehrer aus Koblenz, und Klaus Schabronat, Gymnasiallehrer aus
Andernach, gewählt. Die Führung der Bezirksgeschäfte übernimmt weiterhin Micha Tietz, Hauptschullehrer aus Goddert/
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Der scheidende Bezirksvorsitzende Elmar Ihlenfeld nimmt den
Dank des GEW-Bezirks entgegen.

Impuls aus der Antragsdebatte I: Schulen stärken
Die Antragsdebatte war zunächst geprägt durch die Impulse der
Kreise und Fachgruppen zu Fragen der Bildungssystems. Im Fokus

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 01 / 2020

Kreis + Region
standen bildungspolitische Themen wie die immer notwendiger
werdende Schulsozialarbeit, die Absenkung von Klassenmesszahlen, die Unterrichtsversorgung, die personelle Besetzung in allen
Schularten, die Stellenzuweisung für sogenannte Feuerwehrlehrkräfte und die Lehr- und Lernmittelfreiheit. Schon lange fordert
die GEW eine Besetzung der Schulen mit multiprofessionellen
Teams und mindestens 1,5 Stellen pro Klasse.
In diesen Anträgen werden die Anliegen der in der GEW Beschäftigten im Bezirk Koblenz zu Impulsen für die Arbeit der LandesGEW, der Bezirk wird sich innerhalb der GEW für die Umsetzung
dieser Ziele einsetzen.

der Strukturdebatte deutlich, dass sich die Struktur an Aufgaben
der Gewerkschaft orientieren muss und das gemeinsame Ziel
eine möglichst effizient wirksame GEW ist.
Als weiterer Punkt wurden Anträge zur Stärkung des Ehrenamtes
verabschiedet. „Ausbau und Stärkung des Ehrenamtes, vor allem
in den Kreisen, sind wichtige Schritte in die Zukunft“, betonte die
neue Bezirksvorsitzende Anne Merz.

Impuls aus der Antragsdebatte II: Die Region Koblenz in
der künftigen Struktur der GEW
Ein zweiter Schwerpunkt der vom Gewerkschaftstag beratenen
und verabschiedeten Anträge befasste sich mit der Struktur
der Landesgewerkschaft und möglichen Auswirkungen auf den
Norden des Landesverbands, insbesondere auf die ländlichen
Kreise fernab der Metropolen. Die geplante Neustrukturierung
der GEW Rheinland-Pfalz war Gegenstand verschiedener Anträge
aus den GEW-Kreisen, die wegen des ausgefallenen Hauptreferats ausführlich diskutiert werden konnten.
Mit großer Mehrheit, aber auch mit Gegenstimmen wurden
Anträge angenommen, die für die Aufrechterhaltung einer
regionalen Struktur im Norden plädieren, um die Ausführung der gewerkschaftlichen Aufgaben in der Weite unseres
Flächenlandes sicherzustellen, um die Beteiligung aktiver
Kolleg*innen kreisübergreifend zu ermöglichen, um die vor Ort
unterschiedliche Angebotsdichte von Veranstaltungen für Mitglieder auszugleichen und ein gutes, flächendeckendes Angebot
aufrechtzuerhalten. In der lebhaft geführten, vielstimmigen
Debatte wurde bei aller Unterschiedlichkeit der Standpunkte in

Blick ins Plenum des Bezirksgewerkschaftstages Koblenz

Fazit des Tages
Lebendige Kreise, vernetzt in einer lebendigen Region als Teil
einer lebendigen Landesorganisation – ein solches Leitbild nahm
beim Gewerkschaftstag des Bezirks Gestalt an. Wir sind froh, dass
wir diesen Austausch haben, wobei zweitrangig ist, in welcher
Form er stattfindet (hier gibt es unterschiedliche Auffassungen),
und uns gegenseitig in unserer Arbeit in einer miteinander vernetzten Region bestärken und unterstützen können. In diesem
Sinne konnte uns Anne Merz am Ende eines ergebnisreichen
Tages in die Arbeit vor Ort in den GEW-Kreisen entlassen.
Klaus Schabronat

Bezirk Trier

Christian Gerteis bleibt Vorsitzender
Am 26.11.2019 hat die Mitgliederversammlung des Bezirks
Trier einen neuen Vorstand gewählt. In seinem Grußwort
betonte der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer,
die GEW werde sich auch in Zukunft für die Belange der Beschäftigten im Bildungsbereich einsetzen. So stünden z.B. im
Jahr 2020 wichtige Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst an. Der Betreuungsschlüssel in Kitas sei immer
noch verbesserungsbedürftig. In Schulen verschärfe sich die
Situation durch den Mangel an Lehrerinnen und Lehrern.
Die GEW setze sich aber nicht nur für ihre Mitglieder ein. Vielmehr stehe sie auch für eine Bildungspolitik, die den Adressaten (Kinder, Schüler*innen, Studierende, Erwachsene) in den
Mittelpunkt stellt. Die o.g. Forderungen dienten nicht nur besseren Arbeitsbedingungen, die dringend notwendig seien, wie
Gefährdungsanzeigen von Schulen zeigten. Hammer: „Unsere
Forderungen sollen ein besseres Lernen ermöglichen.“
Christian Gerteis verwies in seinem Rechenschaftsbericht auf
die Wichtigkeit der Solidarität. Es könne nicht sein, dass die
Gesellschaft für die Ziele Einzelner instrumentalisiert werde,
wie es durch Populisten versucht werde. Gewerkschaften,
insbesondere die GEW als einzige Gewerkschaft, die sämtliche
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Bildungsbereiche vertritt, leisteten hier einen wichtigen Beitrag
für unsere Gesellschaft.
Bei der anschließenden Wahl wurde Christian Gerteis als Vorsitzender wiedergewählt. Die Stellvertreter*innen sind Stefanie
Deube und Dr. Michael Frien. Weiter gehören dem neuen Vorstand an: Wolfgang Butterbach, Jens Höger, Frank Regenhardt,
Erni Schaaf-Peitz, Norbert Bogerts, Robert Seidenath, Wieland
Eßling, Gisela Shehada, Matthias Fechner, Sebastian Doerr,
Theresia Görgen, Elke Illigen, Reinhard Becker und Julia Schmitt.

Der neue Bezirksvorstand mit dem Landesvorsitzenden KlausPeter Hammer (2.v.r) und dem Bezirksvorsitzenden Christian
Gerteis (4.v.l.).
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Kreis Südpfalz/Bezirk Rheinhessen-Pfalz

Fortbildung „Das Schulfach Glück“
Kann man Glück lernen? Wahrscheinlich sind die fünfzehn TeilnehmerInnen aus dem gesamten Landesbereich und aus allen Schularten
mit dieser Frage zur zweitägigen
Fortbildungsveranstaltung „Das
Schulfach Glück XL“ ins Neustadter
Kloster gekommen. Doch neben
dem „Erlernen“ dieses Gefühls
zeigte die Referentin Angelika Krumrey (Lehrerin für das
Schulfach Glück sowie systemische Pädagogin und Beraterin)
auch Konzepte und Übungen, wie man Glück in der Schule
lehren kann. In diesem Zusammenhang äußerten sich viele
KollegInnen besorgt darüber, wie viele Kinder und Jugendliche sich selbst als nicht so glücklich bezeichnen. Und das
unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Situation. Wie kann
das „Schulfach Glück“ hier also gegensteuern?
In den seit 2017 regelmäßig stattfindenden GEW-Fortbildungen
erhalten die TeilnehmerInnen zunächst einen Überblick über
das einjährige Curriculum zum „Schulfach Glück,“ das vom FritzSchubert-Institut für Persönlichkeitsentwicklung in Heidelberg
entwickelt wurde.
Danach gehen die Teilnehmerinnen ans Üben und Reflektieren:
so erforschen sie z.B. anhand einer Glücksskala, was Glück für
sie selbst bedeutet, und zwar kleines wie großes, kurz empfundenes wie lebenslanges Glück. Anregungen über kreative Gestaltungsideen wie Glücksblumen, Schmunzelsteine oder verzierte
Einmachgläser zum Sammeln von Glücksmomenten werden auf

dem Flipchart notiert. In einem weiteren Teilbereich widmet sich
die GEW-Fortbildung „Glück“ dann den persönlichen Stärken, die
jede/r mitbringt. Anscheinend sind uns diese jedoch nicht immer
bewusst. Viele Übungen werden aufgezeigt und ausprobiert,
um die persönlichen Ressourcen besser zu verinnerlichen und
zu nutzen: „Stärkenball“ und „der warme Rücken“, die „warme
Dusche“ und „die Lobesgasse“ sind hier als Beispiele zu nennen.
Aus den durchweg sehr zufriedenen Rückmeldungen der TeilnehmerInnen kann man schließen, dass es ihnen gutgetan hat,
ihre „Stärken intensiver zu erleben.“
Als hilfreich wurde auch empfunden, dass man die „Methoden
gut in den Unterricht einbauen kann.“ Glück hatten wir an diesem
Oktobertag auch mit dem Wetter, so dass eine Selbsterfahrungsübung im Freien zum Thema „meine momentane Situation und
meine Ziele“ stattfinden konnte. Diese trug sicherlich dazu bei,
dass wir „so eine große Tiefe erreicht haben.“ Darüber hinaus
äußerten sich die TeilnehmerInnen sehr zufrieden über die „harmonische Gruppe,“ die „interessanten Austauschmöglichkeiten“
sowie über das „Einfühlungsvermögen und die Professionalität
der Referentin.“ Insgesamt waren die TeilnehmerInnen nach
diesen beiden Tagen etwas glücklicher, aber nur zum Teil „satt.“
So wurde der Wunsch nach einem Studientag an der eigenen
Schule oder nach einer umfangreicheren Fortbildung zum Thema
„Glück“ geäußert.
Der Kreis Südpfalz und der Bezirk Rheinhessen-Pfalz führen seit
einigen Jahren Veranstaltungen zu diesem Thema durch. Das
neue Format wurde sehr gut angenommen und wird voraussichtlich im II. Halbjahr 2020 wieder angeboten.
Maria Hammer

Kreise Kusel, Pirmasens und Zweibrücken

GEW am Gardasee
Seit nunmehr fast 20 Jahren wird in den Herbstferien eine
Studienfahrt von der Kreisen Kusel, Pirmasens und Zweibrücken veranstaltet. Nur einmal in diesem Zeitraum musste die
Reise wegen nicht ausreichender Anmeldungen ausfallen.
Am Sonntag, den 29. Oktober 2019, war es wieder soweit.
Frühmorgens um 5:30 Uhr startete in Zweibrücken eine Gruppe
von 44 Kolleginnen und Kollegen der GEW zu ihrer diesjährigen
Herbstfahrt an den Gardasee. Organisation und Durchführung
dieser Fahrten liegen in den Händen von Gregor Simon, dies
bereits seit dem Jahre 2001. Wie in den letzten Jahren wurde er
dabei von der Kreisvorsitzenden des Kreises Zweibrücken, Viola
Blasius-Russy, unterstützt.
Erfreulich ist auch, dass einige Teilnehmer schon seit der Fahrt
im Jahre 2000 in die Toskana immer wieder dabei sind. Ziele
waren Städte wie Brüssel, Wien, Budapest, Berlin, London,
Paris, Amsterdam, Dresden, Leipzig, Prag und Hamburg, um
einige zu nennen, aber auch Reisen durch die Masuren, an den
Lago Maggiore, durch Rumänien oder durch Irland wurden unternommen. Zur Tradition ist ein Vortreffen geworden, an dem
sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer darüber informieren
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Auch das idyllische Malcesine war ein Ausflugsziel.
können, was sie auf der Reise erwartet. Das Gebotene übertraf
in diesem Jahr alle Erwartungen. Die Sonne verwöhnte die
Reisegruppe überwiegend während der gesamten Reise und
entschädigte sie für die anstrengende Anreise mit dem Bus
über den Fernpass und Brenner nach Italien. Am ersten Abend
wurde man im 4-Sterne Hotel Royal in Riva del Garda bereits mit
einem vortrefflichen Abendessen verwöhnt. Das Hotel lag nur
250 Meter vom See entfernt und war gut ausgestattet. Auch der
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vorhandene Swimmingpool wurde von einigen in den folgenden
Tagen genutzt, ebenso wie die gemütliche Sonnenterrasse, die
immer wieder zu interessanten Gesprächsrunden einlud. Das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe war enorm, trotz einer
Altersspanne von 50 Jahren innerhalb der Gruppe. Die älteste
Teilnehmerin, Kollegin Helga Henkes, war 87 Jahre alt. Mit dabei
waren diesmal GEW Urgesteine wie Klaus Bundrück und Hans
Adolf Schäfer, auch der Bezirksvorsitzende von RheinhessenPfalz, Frank Fremgen, war dabei.
Am Montag lief das Programm vor Ort an. Nach einem ausgezeichneten Frühstück ging es auf einer schönen Panoramafahrt
entlang der malerischen Gardasee Orientale, einer der schönsten
Straßen Europas, nach Sirmione. Hier wurde dieser antike, auf
einer Halbinsel am südlichen Seeufer gelegene Fischerort, besichtigt. Imposant die Burganlage und die kleinen, verwinkelten Gassen des Ortes. Am Nachmittag ging es weiter in den malerischen
Urlaubsort Bardolino. Hier beeindruckte die schöne Altstadt. Zum
Ausklang des Tages konnte am Abend der Fischerhafen von Riva
erkundet werden, natürlich mit einem Zwischenstopp in einer
der vielen Bars und Eisdielen. Auch auf der Terrasse des Hotels
bot sich ein kleines Schwätzchen mit einem Gläschen Wein an.
Dienstags wurde Verona, die Stadt von Romeo und Julia, besucht.
Reiseleiter Mauro erwartete die Gruppe und bot eine imposante
Stadtführung. Zuerst ging es mit dem Bus durch die Stadt zum
Hügel San Leonardo mit der Wallfahrtskirche Nostra Signora di
Lourdes, von wo ein ausgezeichneter Blick über Verona möglich
war. Später ging es zu Fuß zu den Wahrzeichen der Stadt. Verona
beherbergt neben Rom die meisten antiken Bauwerke in seinen
Mauern, auch prächtige Kirchen aus dem Mittelalter und der
Renaissance. Imposant waren u. a. das Haus Romeos (Casa di
Romeo) und das Haus der Julia (Casa di Giulietta). Die Führung

endete in der Arena von Verona, einem Amphitheater, welches
ein halbes Jahrhundert vor dem Kolosseum in Rom bereits im
Jahre 30 n. Chr. errichtet wurde. Heute finden in der Arena mit
15.000 Besuchern Opernaufführungen statt. Anschließend war
noch genügend Zeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden, z.
B. das Castel Vecchio, oder man ließ den Besuch gemütlich in
einem Café am Rande der Arena ausklingen
Für den letzten Tag vor Ort war schlechtes Wetter vorhergesagt.
Um 9:00 Uhr morgens ging es vom Hotel bei Nieselregen in
einem gemütlichen Spaziergang zum Zentrum von Riva. Dort
wartete ein für die Gruppe eigens gechartertes Boot. Am Boot
angekommen, hörte der Regen auf und man fuhr in die Sonne
zunächst nach Limone sul Garda. Dort konnte das terrassenförmig an den See gebaute Städtchen am Fuße eines steilen
Berghanges erkundet werden. Die Häuser am Felsen und die
verwinkelten Gässchen der Altstadt luden zu einem Bummel ein.
Danach ging es mit einem Katamaran weiter nach Malcesine,
einem der schönsten Orte am See. Hier wurde bei strahlendem
Sonnenschein die unbeschwerte Urlaubsatmosphäre genossen.
Einige nutzten die Möglichkeit einer Gondelfahrt zum 1760 m
hochgelegenen Gipfel des Monte Baldo, andere besichtigten die
Skaligerburg oder schlenderten einfach nur durch die engen und
verträumten Gassen des pittoresken Urlaubsortes am Fuße des
Monte Baldo. Zum Ausklang der Reise traf sich ein Großteil der
Gruppe am Abend noch auf der Hotelterrasse und tauschte sich
aus. Diskutiert und angedacht wurde bereits ein mögliches Ziel
für das kommende Jahr.
Nach dem Frühstück wurde die Heimfahrt angetreten, wieder
über Brenner und Fernpass. Diesmal ohne Staus, ging es der
Heimat entgegen.
Gregor Simon

Kreis Altenkirchen

Kreis Neuwied

Kleine Künstler ganz groß

Kurzweilige MV

Der GEW-Kreis Altenkirchen ehrte junge Künstler für Werke
zum Thema „Unsere schöne bunte Welt“. Eine überwältigend
hohe Zahl von 17 Kindertagesstätten und mehreren Schulen
nahmen an dem Kunstwettbewerb „Unsere schöne bunte Welt“
für Kinder im Alter bis 12 Jahre teil. Unter der Schirmherrschaft
der Ministerpräsidentin Malu Dreyer waren neben der GEW das
Diakonische Werk Altenkirchen und die Caritas – „Aktion neue
Nachbarn“ an der Organisation beteiligt.
Das kreative Spektrum der eingereichten Arbeiten reichte von
Bildern über aufwändige Installationen bis hin zu digitalen
Umsetzungen. Ein so vielfältiges Spektrum an handwerklichem
Geschick, Teamplay und Originalität machte es der Jury, gebildet
aus regionalen Künstlern und Handwerkern, schwer, die Sieger
auszuwählen. Die Siegerehrung fand im Haus Felsenkeller e.V.
im Rahmen eines kleinen Kinderfestes am Weltkindertag statt.
„Die Welt ist bunt durch Kinderaugen“, so das Fazit des Organisators des Wettbewerbs, des stellvertretenden GEW-Kreisvorsitzenden Axel Karger, „und Demokratiearbeit kann nicht früh
genug beginnen.“
pm

Am 16. Oktober 2019 fand in der Jugendherberge Leutesdorf
die Mitgliederversammlung des GEW-Kreises Neuwied statt. Der
Kreisvorstand freute sich, dass eine Reihe von Mitgliedern den
Weg in das ehemalige Kloster am Rheinufer gefunden hatte und
man neue und bekannte Gesichter sah.
Micha Tietz, Mitglied des Vorsitzendenteams, begrüßte die
Anwesenden und als besonderen Gast Anne Merz, inzwischen
Vorsitzende des GEW-Bezirkes Koblenz und Mitglied im Hauptpersonalrat Förderschulen.
Anschließend trug er den Rechenschaftsbericht der letzten vier
Jahre vor.
Hierbei konnte er von einer sehr vielfältigen und engagierten
Kreisarbeit berichten und dass es gelungen sei, den Kreisvorstand
auf mittlerweile 15 engagierte KollegInnen zu erweitern.
Nach einer konstruktiven Diskussion wurden die Mitglieder des
Kreisvorstandes entlastet.
Anschließend übernahm Waltraud Heckmann die Sitzungsleitung
und leitete die erfolgreiche Wiederwahl des erneut kandidierenden Leitungsteams Marcus Görgen, Micha Tietz und Tiberius
Weber.
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Anschließend wurden unter der Moderation von Micha Tietz
folgende Fach- und Personengruppenvertreter*innen bestätigt:
BBS:		
GS:		
GYM:		
RS plus:		
SeniorInnen:
Son.päd. Berufe:
Soz.päd. Berufe:
Frauenausschuss (neu):

Christoph Jürgens, Robert Welle
Alicia Jürgens
Harald Maxeiner
Heike Fournier, Thomas Heinen, Jenni Weber
Waltraud Heckmann, Harald Maxeiner
Waltraud Heckmann, Heidi Scherer
Daniela Tietz

Kreis Zweibrücken

Peter Haun über 70 Jahre dabei

Waltraud Heckmann, Heike Fournier

Nicole Falkenbach, Kreisrechnerin, hatte bereits zuvor die Einnahmen und Ausgaben der letzten vier Jahre und den derzeitigen
finanziellen Stand des Kreises erläutert und wurde nun wieder
gewählt.
Danach wurden die Delegierten, Gast- und Ersatzdelegierten
für die Gewerkschaftstage des Bezirks und des Landes gewählt.
KV

Kreis Neuwied

10. Jubiläum
Das alljährliche Sommerfest der GEW Neuwied zu Beginn des
Schuljahres, bereits das zehnte, war erneut ein voller Erfolg und
konnte erfreulicherweise wieder bei strahlendem Wetter in der
neuen Grillhütte in Anhausen stattfinden. Zahlreiche Mitglieder
und FreundInnen aller Schularten sowie aus dem KiTa- und
Hochschulbereich waren der Einladung des Kreisvorstandes
gefolgt; viele Familien nutzten diesen Tag auch als Ausflug, um
gemeinsam einen schönen Nachmittag und Abend in der Natur
des vorderen Westerwaldes zu verbringen.

Ein weiteres Mal hatte Kollege Helmut Bäumner mit seiner eingespielten Helfercrew für leckere Grillwaren, kühle Getränke und
zusätzliche kulinarische Köstlichkeiten - vom Salat bis zur Nachspeise - für die großen und kleinen TeilnehmerInnen gesorgt. Ein
ganz besonderes Highlight war der Auftritt von Shama Abbas mit
ihrer Band, die die Gäste mit ihrer sagenhaften Stimme und dem
Können ihrer Musiker auf eine musikalische Reise durch die Hits
aus Blues, Pop und Rock mitnahm.
Wie in den Jahren zuvor verweilten die „eifrigsten“ Gäste bis
in die späte Nacht hinein und führten engagierte sowie auch
kritische Gespräche zu den verschiedensten bildungspolitischen
Themenfeldern in Rheinland-Pfalz.
KV
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Zur turnusmäßigen Jahreshauptversammlung trafen sich 44
Mitglieder der GEW Zweibrücken im Saal des Restaurants „Zum
Hannes“ in Niederhausen-Winterbach. Die Vorsitzende Viola
Blasius-Russy berichtete ausführlich über die Geschehnisse des
letzten Jahres und gab Ausblicke auf zukünftige Aktivitäten,
wobei Mitgliedergewinnung und Stabilisierung der finanziellen
Situation im Vordergrund standen. Ein Schwerpunkt vergangener
und zukünftiger Arbeit sind immer die Vor-Ort-Beratungen und
die Fortbildungsveranstaltungen. Gregor Simon gab einen Überblick über die Kassenlage und die Kassenprüfer bescheinigten
ihm eine vorbildliche Kassenführung.
Landesvorsitzender Klaus-Peter Hammer, als geladener Gast
ebenfalls anwesend, beantragte daraufhin die Entlastung des
Vorstandes, die erwartungsgemäß einstimmig ausfiel. Er referierte anschließend zu gewerkschaftspolitischen Themen, wobei
er neben den landespolitischen auch bundespolitische und
internationale GEW-Aktivitäten vorstellte. Für die rheinlandpfälzische GEW warb Hammer dringend für eine Strukturreform.
Klaus-Peter erachtet diese als notwendig, um zukunftsfähig zu
bleiben und schlagkräftiger zu werden.
Die Ehrung langjähriger Mitglieder nahmen Viola Blasius-Russy
und Klaus-Peter Hammer gemeinsam vor. 20 der zu Ehrenden
waren persönlich anwesend, um neben der Gratulation auch
die Urkunde des Landesverbandes und ein Weinpräsent des
Kreisverbandes in Empfang zu nehmen. Peter Haun, mit 71
Jahren Mitgliedschaft das „dienstälteste“ KV-Mitglied, konnte
nicht persönlich anwesend sein, ließ aber Grüße übermitteln.
Für 60-jährige Mitgliedschaft wurde Frauke Hahne mit Urkunde
und Ehrennadel geehrt. Weiterhin wurden ausgezeichnet:
Ute Grub (59), Hans-Erich Henkes (59), Erich Schmidt (56), Klaus
Bundrück (55), Inge Grub (50), Irmgard Müller (50), Willi Schmidt
(50), Helga Henkes (40), Karin Rauch (40), Liane WeidmannLichtel (40), Gabriele Vogelgesang (40), Helmut Lembach (25),
Joëlle Robert (25), Elke Moulin (25), Gregor Simon (25), Hasso
Sutter (25), Emmi Weber-Stalter (25), Sabine Merdian (20),
Christian Weppler (20).
Text & Foto: Klaus Veith
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„Wohnen im Alter – Gestaltungsmöglichkeiten“
Eine Wohnform im Alter von der „Stange“ wird es nicht mehr
geben. Dies nimmt Joachim Vetter, Referent bei einer Veranstaltung des Landesauschusses für Senior*innen, zum Anlass,
Möglichkeiten von Wohnformen aufzuzeigen und auf wichtige
Punkte, auf die zu achten ist, hinzuweisen. Ein weiteres Thema:
Ältere Wohnungen/Häuser im überholungsbedürftigen Zustand
verlieren an Marktakzeptanz. Außerdem wird der Referent die
Gestaltung des Wohnraumes ansprechen. Ein großes Problem

wird auch die Finanzierung der Wohnraumanpassung sein, darauf wird ebenfalls eingegangen.
Die Veranstaltung findet am 19.03.2020 von 10.00 - 15.00 Uhr
in der Landesgeschäftsstelle der GEW Rheinland-Pfalz in Mainz
statt. Anmeldung unter der Homepage der GEW Rheinland-Pfalz
- Veranstaltungen: www.gew-rlp.de
Hedda Lungwitz

ABC der GEW
Schabronats ABC der GEW
Heute: der Buchstabe A
ABC der GEW - ein Lexikon zum Selberbasteln:
Beiträge ausschneiden
und sammeln, damit nach
dem Buchstaben Z zum
Buchbinder gehen und
schwupp! fertig ist das
GEW-Lexikon, Ausgabe
Rheinland-Pfalz.
Abk. i. d. GEW
(Abkürzungen in der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft) a. e. erfdn.
Bsp.
Der LFGA der LFG RS+ hat
bei einer VA in RHP im 2. Hj.
angeregt, die VB und FG der GEW mögen noch vor dem kommenden LGT in einer gemeinsamen PM ADD, MWWK und BMRLP

Impressum

auffordern, auf ILF, AQS, ILG und aufeinander einzuwirken, sich
unbürokratischer und verständlicher auszudrücken. StufV z.K.
ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion)
Der Kunde, dem Dienstleistung gewährt wird, wird gleichzeitig
beaufsichtigt und dirigiert – ein Servicezentrum mit direktiver
Kundenorientierung. Die von der Behörde propagierte Kompetenzorientierung ist bei ihr selber angekommen.
Arbeitgeber, Arbeitnehmer
Ich gebe meine Arbeit, ein anderer nimmt und verwertet sie,
streicht ihren Ertrag ein und tritt einen Teil davon als Lohn an
mich ab. So lässt sich das Prinzip der Lohnarbeit kurz beschreiben. Verwendet man aber die gebräuchlichen Begriffe, dann
gibt der Arbeitnehmer seine Arbeit, während der Arbeitgeber
sie nimmt. So wird der Gebende zum Nehmenden, wird die
Ausbeutung der Lohnarbeit zum generösen Akt, der andere in
Arbeit (= Lohn und Brot) setzt.
Bitte nicht verwechseln: Der Gebende gibt, der Nehmende
nimmt.
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Kita - Geist

Malve isst nichts Rotes!
Gabriele Frydrych
Frühstückszeit in der Kita „Muntere
Mäuse“: Die drei- bis sechsjährigen
Kinder öffnen ihre Brotbox. Vor einigen
Wochen hat die Kita-Leiterin an einem
Elternabend erklärt, was sie sich unter
einem „gesunden Frühstück“ vorstellt.
Sie ließ auch entsprechende Merkzettel
mit bunten Bildern, Kalorientabellen
und Lebensmittelpyramiden verteilen. In
drei Sprachen. Die Kita-Leiterin ist beim
Blick in die erste Brotbox hoch erfreut:
Rouven hat tatsächlich Vollkornbrot mit
Frischkäse dabei, garniert von „Naschtomaten“, Möhrchen und Radieschen.
Leider interessiert sich Rouven mehr für
Linus-Leanders Frühstück und kaut dessen
klebrige Karamellbonbons. Shalina packt
kalte Fischstäbchen mit Bratkartoffeln
aus. Connor frühstückt Schokoladenkuchen und Damian Nudeln mit Zucker und
Dosenmais. In der Ecke sitzt eine Mutter
und beobachtet alles angespannt. Nanu,
die Eingewöhnungsphase ist doch für alle
längst vorbei? Was macht die Frau hier?
„Frau Korkmaz passt nur auf, dass Ayhan
keine Schweinewurst isst“, erklärt Erzieher
Winfried. Ayhan darf aber jede Menge
Gummibärchen und Fruchtbonbons lutschen. An die Existenz von Schweinegelatine glaubt Frau Korkmaz nämlich nicht.
In der Küche steht eine weitere Mutter. Sie
nimmt Erzieherin Katrin das Fläschchen
aus der Hand und misst nach, ob es für
ihr Baby auch die richtige Temperatur
hat. Die Kita-Leiterin ist erbost: „Bitte
verlassen Sie sofort die Küche. Wir haben
strenge Hygiene-Regeln.“ Im Rausgehen
drückt die Mutter der Erzieherin noch
eine Tupperdose in die Hand. Darin sind
weich gekochte Pastinaken und Möhren.
Die Mutter ist eine fanatische Anhängerin
der „breifreien Beikost-Bewegung“. Sie
hat einen bewegenden Text auf ihrem
Blog „Löwenmama“ veröffentlicht. Darin
wird aus Baby-Sicht hochdramatisch geschildert, wie schrecklich Fütterung mit
Breipampe ist. Hingegen sind matschige
Pastinaken hervorragend schon für kleinste Kinder geeignet, den eigenen Mund zu
finden, die empfindlichen Geschmacksknospen zu entwickeln und die Kau- und
Sprechmuskulatur zu stärken.
Kindliche Ernährung – ein hochbrisantes
Thema, ein gefährliches Terrain. Hier
treffen Ideologen und Fanatiker aller Art
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auf Fast-Food-Fans, Zuckerfreaks und freie
Bürger: „Mein Kind darf essen, was es
will!“ Und die Kita-Köchin muss es ausbaden. Früher hatte sie in der Küche einen
Merkzettel, der daran erinnerte, dass Leopold allergisch auf Erdnüsse reagiert. Mittlerweile hat sie eine ganze Plakatwand mit
Informationen, welches Kind wie zu füttern ist: halal, koscher, vegan, vegetarisch,
nur Bio, nur Schweinefleisch, gluten-,
laktose- oder zuckerfrei. Keine Paranüsse
für Mark-Aurel, keinen Lollo-Rosso-Salat
für Clara, keinen Schokoladenpudding für
Johannes, keinen Fruchtsaft für Katjana.
Lina z.B. isst nur Gemüse, wenn es vorher
nett in Form gebracht worden ist: kleine
Rehe aus Kohlrabi, Schwäne aus Rettich,
Blümchen und Fische aus Mohrrüben.
Malve isst überhaupt nichts Rotes. Die
Mutter hat ein Attest beigebracht, dass
rote Lebensmittel bei ihrer Tochter zu
schweren Hautirritationen führen. Das gilt
allerdings nicht für Erdbeereis und Götterspeise. Emil isst nur kalt, weil sein Vater
abends kocht. Damit Emil nicht neidisch
aufs Kita-Essen schielen muss, verlangen
die Eltern, dass seine Speisung in einem
Extra-Raum stattfindet. Das möchten auch
die veganen und vegetarischen Eltern.
Ihre Kinder sollen auf keinen Fall durch
den Anblick von Würstchen und Bouletten animiert oder traumatisiert werden.

Eine ältere Aushilfe studiert die allergene
Plakatwand in der Küche und meint trocken: „Den Kindern fehlt doch allen ne
gesunde Portion Dreck. Wir haben früher
im Kuhstall gespielt und waren immer
kerngesund.“
Clara wird fünf und bringt selbst gebackene Muffins mit. Mit Zuckerglasur und
Zuckerstreuseln. Igitt. Frau Fischer-Engel
empört sich: „Es gibt doch so schöne
Brokkoli-Muffins, ganz ohne Zucker. Dieses Zeug hier darf Tim-Jakob auf keinen
Fall essen!“ Tim-Jakob darf auch keinen
Klacks Ketchup essen. Und schon gar nicht
Gemüse aus Konservendosen. „Sehen Sie
mal, wie viel Zucker da drin ist!“ Sie zeigt
Erzieher Winfried vorwurfsvoll die Gläser
mit den Maiskölbchen und Gürkchen.
Selbst im Heringssalat ist Zucker! Frau Fischer-Engel bietet sich an, für die Erzieher
und Erzieherinnen mal eine Fortbildung
durchzuführen: „Zucker – unser größter
Feind!“ Dafür hat sie drei Pakete Würfelzucker erworben und stapelt anschaulich
auf einem Tisch, wieviel Zuckerstücke sich
allein in Nutella, in Happy Hippos und in
Kinderzahnpasta verstecken. Als in der
Kita Kuchen gebacken wird, rieselt etwas
Zucker auf den Fußboden. Unterm Tisch
sitzt Tim-Jakob und leckt entzückt die
Zuckerkörnchen vom Boden auf.
Frau Fischer-Engel stürmt den Raum und
rettet ihren Sohn gerade noch rechtzeitig
vor sämtlichen Zivilisationskrankheiten.
Sie sucht jetzt einen Platz in einer veganen
und ernährungspolitisch korrekten Kita.
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