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Oberstufentag der GEW
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Vielfalt ist unsere Stärke! –
Oberstufe weiterdenken! (S. 4-8)

Kolumne

Tücken beim Zeitungsmachen
Günter Helfrich
Wer ein Printmedium erwirbt – und das
machen unsere
Mitglieder ja
indirekt durch
ihren Beitrag –
kann erwarten,
dass sie oder
er ein ziemlich
perfektes Produkt bekommt.
Umso ärgerlicher, wenn sich
dann doch trotz aller Sorgfalt Fehler
einschleichen.

Die Fotos
Eine interessante Zeitschrift braucht gleichermaßen gute Texte wie ansprechendes
Gestaltungsmaterial. Ein brisantes Thema
sind und bleiben Portraitfotos. Um es mal
ganz vorsichtig auszudrücken: Im Laufe
der Jahre nimmt die Übereinstimmung
von Selbst- und Fremdwahrnehmung ab.
So müssen wir immer wieder damit leben,
dass sich Kolleginnen (mehrheitlich…) und
Kollegen auf Fotos ungünstig getroffen
sehen, die wir für richtig gelungen hielten.
Hand aufs Herz: Wir kämen nie auf
die Idee, jemanden bewusst ungünstig
abzubilden, weil sie oder er uns aus irgendwelchen Gründen nicht passt. Vor
etlichen Jahren wurden uns mal krass
unvorteilhafte Fotos einer als streitbar
bekannten Bildungsministerin angeboten.
Natürlich hat niemand auch nur eine Sekunde erwogen, diese auch zu bringen.
Sowas geht gar nicht.
Die pekuniären Mittel eines kleinen Landesverbandes mit einem dementsprechend kleinen Mitgliedermagazin sind
logischerweise begrenzt. Wir konnten
uns noch nie teure Profifotografen leisten,
hatten aber viele Jahre leidenschaftliche
Hobbyfotografen wie Bernhard Clessienne, Ewald Imhof oder Norbert Leser
(und andere) in unseren Reihen, die uns
mit tollem Material versorgten. Zudem
gab es Fotografen aus anderen Bundesländern, die gegen ein bescheidenes
Honorar hochwertige Bilder aus dem
Bildungsbereich lieferten. Das waren wenige, heute gibt es dank der technisch immer besser werdenden Smartphones ganz
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viele Knipser, deren Produkte aber oft in
jeder Hinsicht unterirdisch und damit für
den Abdruck völlig ungeeignet sind.
Ein Segen daher, dass es seit Jahren ein
Online-Archiv gibt, aus dem sich GEW-Medienleute bedienen können. Wir machen
gerne und regelmäßig davon Gebrauch,
da die Fotos künstlerisch wie technisch
meist glänzend sind. Geht es also um die
symbolische Bebilderung (insbesondere
auf der Titelseite) von Beiträgen, blättern
wir das Archiv regelmäßig virtuell durch,
bis wir früher oder später ein oder mehrere Foto(s) entdecken, die uns brauchbar
erscheinen. Finden wir dort nichts, gibt es
im Netz viele Angebote, bei denen wir allerdings sorgfältig darauf achten müssen,
die Lizenz für den Abdruck zu erwerben,
denn ansonsten drohen Ärger und insbesondere empfindliche Zahlungen.

Die Inhalte
Eigentlich ist unser Job ganz einfach:
Unser Thema ist primär die Bildung;
dazu kommen noch bei Gelegenheit
Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur
und so weiter. Fundamental ist dabei,
unser vielfältiges GEW-Leben abzubilden
bzw. zu dokumentieren. Fundamental ist
ebenfalls, nicht in Beliebigkeit zu verfallen,
sondern Manuskripte danach auszuwählen, inwiefern sie sich im Rahmen unserer
Grundüberzeugungen bewegen. Das hört
sich einfacher an, als es ist: Immer wieder
nur in verschiedenen Varianten unsere
Positionen zu wiederholen, langweilt
früher oder später; wie müssen schon
auch versuchen, Denkanstöße zu geben
und Diskussionen zu initiieren.
Wie schon öfters geschrieben, wissen wir,
dass kaum jemand unsere Zeitschrift von
vorne bis hinten durchliest; die Mehrheit
blättert die Ausgaben durch und bleibt bei
dem einen oder anderen als interessant
empfundenen Beitrag hängen. Zum Glück
können wir fast immer wichtige GEWVeranstaltungen personell besetzen und
so aus erster Hand berichten, was sonst
nirgendwo zu lesen ist.
Originalität und „Stallgeruch“ sind das
A&O einer erfolgreichen Landeszeitung.
Deshalb ist es ernst gemeint, wenn wir
regelmäßig sagen, dass wir uns über
Beiträge aus den diversen Tätigkeitsfeldern unserer Gewerkschaft freuen. Und

zum Glück gibt es immer wieder neue
Kolleginnen und Kollegen, die die Chance
nutzen, über das zu schreiben, was ihnen
am Herzen liegt. Wir sind da durchaus
flexibel: der eine mag es eher wissenschaftlich, die andere eher literarisch als
Glosse, Satire oder wie auch immer. Wir
selbst nehmen uns da auch gerne zurück:
Redakteure sollten sich nicht als Chefideologen verstehen.

Die Rechtschreibung
Frage an jüngere Kolleg*innen: Kennt
ihr das Berufsbild des ausgestorbenen
Medienberufes „Korrektor“ noch? Wohl
nicht, denn seit der Digitalisierung der
Zeitungsproduktion gibt es keine Setzer,
Metteure und Korrektoren mehr.
Korrektoren gehörten in den Zeiten des
Bleisatzes zu den stolzen Berufen im
Druckergewerbe. Ihre Besonderheit war
die perfekte Beherrschung der Rechtschreibung, wobei sie in der Lage waren,
Korrekturen ausschließlich unter orthografischem Aspekt zu lesen.
Natürlich wird auch heute mehrmals
über Texte gelesen. Aber ein Redakteur
kann dabei nie die Inhalte ausblenden,
sodass dann doch immer wieder Fehler
überlesen werden. Bei uns passiert das
zum Glück nur noch selten, aber ausgerechnet dort, wo es gar nicht sein dürfte,
dennoch ab und zu: in Überschriften.
Unser Klassiker liegt Jahrzehnte zurück.
Die GEW veranstaltete damals eine Art
Kunstwettbewerb: „Pädagogen machen
Kunst“ sollte es heißen, „Pädagogogen
machen Kunst“ hieß es stattdessen in der
damaligen WSZ. Quasi dadaistisch.
GEW-ZEITUNG
Rheinland-Pfalz 02-03 / 2020
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Schulen

Gute Unterrichtsversorgung muss Ansporn sein –
Arbeitsplatz Schule attraktiver gestalten

Der Arbeitsmarkt für Lehrkräfte ist in
Rheinland-Pfalz nach wie vor sehr angespannt. Insbesondere an den Förderschulen und den Grundschulen können
in zu vielen Fällen Plan- und Vertretungsstellen nicht durch für die jeweilige Schulart qualifizierte Lehrkräfte
besetzt werden. An Berufsbildenden
Schulen stellt sich das Problem nach
wie vor entsprechend fachbezogen. Insbesondere an den Förderschulen konnten etwa 50 Planstellen nicht durch
Förderschullehrkräfte besetzt werden
und von den Vertretungsstellen keine
einzige. Dies hat dazu geführt, dass anstatt ausgebildeter Förderschullehrkräfte Pädagogische Fachkräfte eingestellt
werden, mitunter als einziges Personal
für die sonderpädagogische Förderung
an einer Förderschule und Schwerpunktschule. Seit August müssen Förderschulen mit diesem Defizit leben.
Die Beschäftigten an Förderschulen
stehen am Limit.

Universität Koblenz das Lehramt Sonderpädagogik eingeführt wird, um dem
dramatischen Mangel an Förderschullehrkräften besonders im Raum Koblenz
entgegen zu wirken. Dazu gehört auch
eine deutlich bessere Finanzierung und
personelle Ausstattung der Lehrkräftebildung an der Universität Koblenz-Landau.
Es wird immer offenkundiger, dass die
Arbeitsbelastung an den Schulen erheblich zugenommen hat. Der Auftrag der
Schule im Sinne des Schulgesetzes kann
nur dann umgesetzt werden, wenn genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen. Die
Schulen werden zukünftig mehr Personal
brauchen, um ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag gerecht werden zu können.
Deshalb müssen jetzt deutliche Weichen
gestellt werden, dass auch zukünftig genügend ausgebildete Lehrkräfte vorhanden
sind. Der Lehrkräfteberuf muss stärkere
Anerkennung erhalten und attraktiver
gemacht werden, z.B. durch bessere
Besoldung der Grundschullehrkräfte und
deutlich verbesserte Rahmenbedingungen. Die GEW kann die Prognose der
KMK nichts abgewinnen, die von einer
Entspannung bezüglich des Bedarfs bei
Grundschullehrkräften ausgeht.
Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der
GEW Rheinland-Pfalz: „Der Beruf der

Lehrerin bzw. des Lehrers muss deutlich
attraktiver werden. Aufgrund der zugenommenen Arbeitsbelastung schlagen wir
insbesondere die Senkung der Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte, eine Obergrenze
von 20 Schülerinnen bzw. Schülern je
Lerngruppe, mehr Freiräume für Schulen, die flächendeckende Einführung von
Schulsozialarbeit sowie eine deutliche
Erhöhung der Altersermäßigung, damit
Lehrkräfte nicht vorzeitig aus dem Dienst
scheiden, vor.“
In diesem Zusammenhang kritisiert die
GEW den weiteren Abbau von Planstellen
an Realschulen plus sowie an Gymnasien.
Hier wird einerseits eine große Chance zur
Verbesserung der Bedingungen vor Ort
vertan und andererseits einer schlechten
Einstellungsperspektive an Realschulen
plus als auch für Gymnasiallehrkräfte
Vorschub geleistet.
Die Anpassung der Besoldungssteigerungen der rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten an die Tarifentwicklung
ist gut und überfällig. Die GEW RheinlandPfalz erwartet nun als nächsten Schritt die
Gleichstellung aller Lehrämter, verbunden
mit einer einheitlichen Regelstudiendauer
von zehn Semestern mit Studienabschluss
Master sowie der Anhebung der Eingangsbesoldung auf A 13.

Maßnahmen des Bildungsministeriums
zur Qualifizierung fehlender Lehrkräfte
greifen und werden von der GEW begrüßt.
Jedoch müssen weitere Schritte erfolgen,
um den Fachkräftemangel längerfristig
beheben zu können. Die Einführung des
Lehramtsstudiums Grundschule an der
Universität Trier ab dem Wintersemester
2020 ist begrüßenswert. Dringend notwendig ist jedoch, dass an der zukünftigen
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Schulen

Oberstufentag der GEW

Vielfalt ist unsere Stärke! – Oberstufe weiterdenken!
Fast 100 Teilnehmende waren bei der Fachtagung „Vielfalt
ist unsere Stärke – die Oberstufe weiterdenken“, die von den
Fachgruppen IGS, Gymnasium und BBS der GEW gemeinsam
organisiert und durchgeführt wurde. Gemeinsame Aufgaben
erfordern gemeinsame Ansätze. Gemeinsame Probleme erfordern gemeinsame Lösungen. In diesem Geiste wurde ein
bunter und ergebnisreicher Oberstufentag durchgeführt.
In seinem Grußwort betonte Klaus-Peter Hammer anhand ihrer
vielfältigen und wachsenden gesellschaftlichen Aufgaben sowohl
die Wichtigkeit der Oberstufe im Bildungssystem als auch die
Wichtigkeit der vernetzten Arbeit der Fachgruppen in der GEW.
Er rief die MSS-Reform der siebziger Jahre in Erinnerung und
entwickelte angesichts der sukzessiven Rückgängigmachung der
Reform die aktuelle Notwendigkeit, die Oberstufe weiterzudenken. In diesem Sinne gehorche der GEW-Oberstufentag beiden
Anforderungen, die die Zeit an die Oberstufe stelle.

Klaus-Peter Hammer vor dem Plenum des GEW-Oberstufentages.
Fotos: Christiane Dillenberger
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Bildung in der digitalen Welt
Binnen kürzester Zeit hat sich durch die Digitalisierung eine
„digitale Welt“ herausgebildet, in der der Alltag durch die
Nutzung von Computer und Internet, durch Algorithmen und
weltweiten Datenaustausch geprägt ist sowie Information und
Daten zu zentralen Waren unserer Zeit innerhalb eines Kapitalismus des digitalen Zeitalters geworden sind. Im Zuge dessen
ist die Bedeutung der Digitalisierung für den Bildungsbereich
enorm gestiegen. In den Schulen werden das Lernen mit digitalen Medien sowie das Lernen über digitale Medien zu einer
gesellschaftlichen Notwendigkeit.
Die Durchdringung des Alltags durch digitale Medien als auch
der Wandel innerhalb der Medienlandschaft lassen sich bereits
an der prozentualen Verfügbarkeit von Mediengeräten in den
Privathaushalten deutlich ablesen.
Es gibt eigentlich keine Haushalte ohne Smartphone plus Computer plus Internetzugang mehr. Mit der Verfügbarkeit neuer
Medien hat sich auch die Mediennutzung gewandelt und damit
der Alltag der Schüler*innen.
Symbolfoto: iStock-Golero

Einen inhaltlichen Schwerpunkt und einen
Ausgangspunkt für die gemeinsame Weiterarbeit bildete der Vortrag von Laura Wallner
über „Bildung in der digitalen Welt“. Laura
Wallner, im GEW-Hauptvorstand Referentin
in einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem
gleich lautenden Thema befasst, beleuchtete
dieses Themenfeld in einem dialektischen
Dreischritt. Ausgehend von der Beschreibung
einer sich rasant verändernden digitalen Welt
stellte sie die Reaktion des Schulsystems
anhand der Maßnahmen von Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzischem
Bildungsministerium dar. Abschließend
entwickelte sie auf diesem Hintergrund die
Kritikpunkte der GEW an dieser Entwicklung
und Ansatzpunkte für eine nachhaltige Weiterentwicklung von Schule.

Laura Wallner referiert über Bildung in der digitalen Welt.

Die Bedeutung der Digitalisierung für den Bildungsbereich ist enorm gesteigen.
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Schulen
Schule reagiert auf veränderte Mediennutzung
Der Bedeutungsverlust des gedruckten Wortes ist signifikant.
Das Leitmedium der Schule ist immer weiter davon entfernt,
Leitmedium der Beschulten zu sein.
Diese Entwicklung wurde 2016 von der Kultusministerkonferenz
mit ihrer Programm „Bildung in der digitalen Welt“ aufgenommen, in dem ein „Handlungskonzept für die zukünftige Entwicklung der Bildung in Deutschland“ vorgestellt wurde. In einem
Kompetenzrahmen „Kompetenzen in der digitalen Welt“, in dem
der Umgang mit digitalen Medien als vierte Kulturtechnik definiert wird (neben Lesen, Schreiben und Rechnen), werden sechs
Kompetenzbereiche für die schulische Vermittlung festgelegt: 1.
Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren, 2. Kommunizieren und
Kooperieren, 3. Produzieren und Präsentieren, 4. Schützen und
sicher Agieren, 5. Problemlösen und Handeln und 6. Analysieren
und Reflektieren. Zusammen mit weiteren Initiativen des Bundesbildungsministeriums, der „Bildungsoffensive für die digitale
Wissensgesellschaft“ des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung und dem Digitalpakt kann dieses Handlungskonzept
als Reaktion und Antwort des deutschen Bildungssystems auf die
sich durch die Digitalisierung verändernde Welt gelten.

„Bildung in der digitalen Welt“ – Positionen der GEW
Angesichts dieser Entwicklungen und der Antworten der Bildungspolitik auf die Fragen, die eine zunehmende Digitalisierung
der Welt und der Schule in ihr aufwirft, hat die GEW eigene
Positionen entwickelt. Die GEW fordert ein Primat der Pädagogik bei der Ausstattung der Schulen. Richtschnur soll nicht das
sein, was technisch möglich ist, sondern das, was pädagogisch
sinnvoll ist. Dies muss demokratisch entwickelt werden – hier
können die Möglichkeiten der Mitgestaltung der Umsetzung in
den Ländern und vor Ort durch die Beteiligten (Lehrer*innen,
Schüler*innen) genutzt werden.
Neben Selbstverständlichkeiten wie der Einhaltung von Mindeststandards für den Datenschutz, Persönlichkeitsschutz und
Arbeits- und Gesundheitsschutz hält die GEW eine Ausweitung
der Lernmittelfreiheit für ebenso notwendig wie ein entsprechendes Fortbildungsbildungsprogramm, die Einrichtung von
landesweiten Kommunikations- und Lernplattformen als landeseigene Bildungsclouds sowie eine wissenschaftliche Begleitung und Evaluation. Der „DigitalPakt Schule“ muss dabei als
Anschubfinanzierung verstanden werden, deren Verstetigung
dringend erforderlich ist.
Das GEW-Projekt „Bildung in der digitalen Welt“ betrachtet
Risiken und Chancen einer digitalisierten Gesellschaft, die der
Sicherung von Freiheit und Demokratie dienen und zu einer
Verbesserung von Arbeits- und Lebensbedingungen führen
kann. Insgesamt muss der angestoßene Prozess an unseren
Bildungszielen orientiert sein: Inklusion, Chancengleichheit und
Gerechtigkeit, und er muss eine Reihe von Rahmenbedingungen
gewährleisten: gute Lern- und Arbeitsbedingungen, Mitbestimmung und Beteiligung, Qualität der Bildung, Erhalt der öffentlichen Bildung, Sicherheit und Wohlbefinden von Lernenden
und Lehrenden. In diesem Sinne kann Digitalisierung beitragen
zum Erreichen der übergeordneten Erziehungsziele Mündigkeit,
Demokratisierung und Teilhabe.		
Klaus Schabronat

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 02-03 / 2020

Berichte aus den Foren und
Arbeitsgruppen:
Aktuelle Arbeitsplatzprobleme
mit Schwerpunkt Oberstufen (Christiane Herz)
Stufenvertreter*innen aus allen drei Schulformen brachten
sich als Expert*innen für aktuelle Arbeitsplatzprobleme an den
Schulen ein. In diesem Forum informierten die Vertreter*innen
aus Bezirks- und Hauptpersonalräten über aktuelle Themen
und beantworteten die Fragen aus dem Kreis der Teilnehmenden. Die Vielfalt der rheinland-pfälzischen Oberstufen und
die spezifischen Problematiken zeigten sich im Austausch der
Teilnehmer*innen der verschiedenen Schulformen. Dabei wurde
deutlich, dass die Probleme und Rechtsfragen, mit denen die
Kolleg*innen und auch die ÖPRe an den Schulen konfrontiert
sind, sehr vielfältig sind und sich nicht immer „mit dem gesunden
Menschenverstand“ lösen lassen. Themen waren unter anderem
die teilweise enormen Kursgrößen in den Abiturjahrgängen und
die Vorgriffs-Stunde in Jahrgang 13, welche unter anderem zu
der zunehmenden Belastung der Kolleg*innen beiträgt. Auch
die Verpflichtung der gymnasialen Kollegien zu absolvierenden
ZAG-Stunden, welche an vielen Schulen nicht korrekt gehandhabt
wird und weitere, allgemeine Fragen zu den Stundendeputaten
wurden angesprochen. Ein Teil der Diskussion bezog sich auch
auf den Umgang mit Veränderungen, die aus der Reform der
Übergreifenden Schulordnung resultieren. Einige Anregungen
wurden auch in die jeweiligen Gremien der Bezirks- und Hauptpersonalräte der unterschiedlichen Schulformen mitgenommen.
So konnten nicht nur die Teilnehmer*innen, sondern auch die
Stufenvertretungen der GEW von der Diskussion in dem Forum
zu den aktuellen Arbeitsplatzproblemen profitieren.

Diskussion im Forum über aktuelle Arbeitsplatzprobleme mit Schwerpunkt Oberstufe
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Schulen
Umgang mit rechtspopulistischen Äußerungen im
Oberstufenunterricht (Maria Schäfer-Hassalah)
Die Leitung des Forums lag bei Jürgen Mettin, der für das Netzwerk Courage in Rheinland-Pfalz arbeitet.
Die Teilnehmer*innen kamen aus unterschiedlichen Schulformen: aus IGS, BBS, Realschule plus, G8- und G9-Gymnasien,
privaten und öffentlichen Schulen. Dies veranschaulicht, wie
breit gefächert einerseits das Interesse in der Lehrerschaft, aber
andererseits auch, wie brisant dieses Thema in der Gesellschaft
wahrgenommen wird.
Mit dem Einstieg „AfD – das Thema brodelt unter der Oberfläche“ – erarbeitete das Forum sich die aktuelle Ausgangssituation, die aus Sicht vieler Lehrkräfte von verdeckten, heimlichen
Meinungen geprägt ist, die aus Sicht vieler Schüler*innen nicht
ausgesprochen werden können. Um dieser AfD-Legende nicht
durch einen rein moralischen Impetus noch Vorschub zu leisten,
hat der Unterricht die primäre Aufgabe, eine offene Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Diese ermöglicht den kritisch-rationalen
Umgang mit der aktuellen gesellschaftlichen Situation. Probleme
dürfen ohne Einschränkung thematisiert, aber eben nicht mit
pauschalen oder gar menschenverachtenden Äußerungen zum
Ausdruck gebracht werden.
Dies stellt eine hohe Herausforderung an die Unterrichtsgestaltung durch die Lehrkräfte dar.
Aber auch der Umgang mit einer aktiv rechtsextremistisch
argumentierenden Schüler*innen-Gruppe wurde mit Hilfe von
sehr praktischen Reaktionsübungen trainiert. Dabei erlernten
die Teilnehmer*innen wertvolle Strategien im Umgang mit den
unterschiedlichen Zielgruppen (Betroffene, Zuschauer, Täter
mit gefestigter Ideologie, Täter mit nicht gefestigter Ideologie).
Die teilnehmenden Lehrkräfte fühlten sich gestärkt und neu
motiviert darin, in der Schule und in der konkreten Konfrontation mit rechtsextremistischen Äußerungen schlagfertig für die
Demokratie sowie ihre zentralen Werte der Menschenwürde
und Menschenrechte eintreten zu können.

Hinblick auf die Abiturprüfungen nicht ein Modell von Aufgaben
als verbindlich erklären möchte, sondern auf den Konsens aller
Bundesländer setzt (was prinzipiell zu begrüßen ist), wird für
jedes Fach mit zentralen Aufgaben eine Kommission gebildet,
in die jedes Bundesland eine*n Vertreter*in entsendet und die
zusätzlich mit zwei Experten aus dem Bereich der Wissenschaft
ergänzt wird. Diese Kommissionen treffen sich monatlich in Berlin
und diskutieren die Aufgabenvorschläge, die jede*r einbringt.
Dabei werden die Aufgaben auf Kompatibilität mit den im jeweiligen Bundesland üblichen Aufgabenstellungen überprüft. Offensichtlich sind die Aufgabenkulturen so unterschiedlich, dass nur
ganz wenige der vorgelegten Aufgaben überhaupt weiterverfolgt
werden. Diese werden dann, so Christian Becker, so lange analysiert und gegebenenfalls modifiziert, bis alle in der Kommission
sowohl der Aufgabenstellung als auch dem Erwartungshorizont
zustimmen; dann erst wandert die Aufgabe in den Pool, der wohl
insgesamt recht übersichtlich ist, zumindest im Fach Deutsch.
Dennoch hat Rheinland-Pfalz bisher an den Aufgaben zur Erörterung noch eine Änderung vorgenommen (was zur Zeit noch
möglich ist, demnächst aber nicht mehr erlaubt wird): RheinlandPfalz und andere Bundesländer fordern bei dieser Aufgabe auch
eine ausführliche Textanalyse. Es gibt wohl Bundesländer, die
darauf verzichten und deshalb zentrale Aufgaben, die eine solche
verbindlich fordern, blockieren.
Aufgrund dieser Erfahrungen plädiert Christian Becker, ganz im
Sinne der GEW, für ein deutliches Festhalten an dezentralen
Elementen, was schlichtweg bedeutet, dass die Kolleginnen und
Kollegen, die die Kurse drei Jahre lang unterrichtet haben, auch
die abschließenden Prüfungsaufgaben erstellen. Damit wird, so
meine Anmerkung, auch die Professionalität der Lehrerinnen
und Lehrer wesentlich unterstützt.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die AG uns sehr deutlich
signalisiert hat, dass wir als Land Rheinland-Pfalz, zumindest in
Deutsch, im IQB in Berlin gut vertreten sind.

Schriftliches Abitur im Fach Deutsch (Rudolf Blahnik)

Lobbyismus in der Schule
(Claudia Niggemann und Andreas Gerdon)

Vor einigen Jahren unterrichtete ich einen Deutsch-Leistungskurs
in der 13 und merkte im Gespräch mit den Kolleginnen, dass
diese im Abitur andere Schwerpunkte setzen wollten als ich und
wir deshalb keinen gemeinsamen Abiturvorschlag einreichen
konnten. So kam es, dass wir (drei Leistungskurse) im Herbst
zwölf Abiturthemen einreichten, die auch alle die Überprüfung
durch die Auswahlkommission anstandslos überstanden.
Damit hatten wir eine Anzahl von akzeptablen Abituraufgaben
erstellt, für die das IQB zurzeit ungefähr zwei Jahre braucht. IQB
bedeutet: Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen,
welches in der Humboldt-Universität in Berlin angesiedelt ist und
unter anderem die Aufgabe hat, die zentralen Abiturprüfungen
in Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch zu erstellen.
Wir wollten wissen, wie das konkret aussieht, und haben deshalb
Christian Becker eingeladen, der für das Land Rheinland-Pfalz in
der Kommission für Deutsch mitarbeitet. Im „normalen“ Leben
ist er Regionaler Fachberater für Deutsch im Bezirk Koblenz-Süd
und unterrichtet am Gymnasium in Linz.
In einem offenen und sehr anregenden Austausch konnte in der
AG deutlich werden, was es konkret bedeutet, wenn man in einem so heterogenen System wie dem deutschen Bildungswesen
massive Vereinheitlichungen vornehmen will. Da man nämlich im

Immer öfter und auch qualitativ geschickter suchen Unternehmen und Konzerne ihren Weg in Schulen. Die Stoßrichtung ist
dabei unterschiedlich: Mal wird versucht, ein konkretes Produkt
zu platzieren. Dann geht es aber auch um das Image des eigenen
Unternehmens /Branche, bis hin zur Beeinflussung von Mentalitäten und Einstellungen, um schon früh bei den Kindern eine
entsprechende Sichtweise zu prägen.
Im Workshop von René Scheppler wurden zunächst diese
verschiedenen Ebenen – Werbung, Sponsoring, Lobbyismus –
aufgezeigt. Die Schwierigkeit besteht häufig darin, dass seitens
der Schule erkannt werden muss, was denn die Absicht des
Unterstützers ist. Geht es um eine uneigennützige Förderung
des schulischen Sportfests - oder steckt in dem Auftreten bereits
Werbung mit drin? Wie viel darf ich als Schule annehmen, um
nicht in den Anschein der Abhängigkeit zu geraten? Auf welche
Art darf ich das Unternehmen nennen/hervorheben und wann
wird dann aus einer Spende ein Sponsoring?
Bereits bei solchen Fragen sind Schulen oft überfordert und
stehen ganzen Marketingabteilungen oder professionellen
Agenturen für Schulmarketing oder Bildungskommunikation
gegenüber. Die Unterfinanzierung der Schulen und ihr Bestreben,
den Schüler*innen ein attraktives Lernumfeld zu ermöglichen
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wird dabei zum Einfallstor für Dritte mit Eigeninteressen.
Zielgruppe sind dabei aber keineswegs nur die Schüler*innen
direkt. Denn immer öfter zielen solche Ansätze auf die
Lehrer*innen ab, die mit einem hohen Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsvorsprung bei ihren Schüler*innen zu Multiplikatoren
gemacht werden sollen, z.B. über GmbH für Bildungskommunikation, die Lehrerfortbildungstage mit mehreren Workshops
organisiert, bei denen dann Unternehmen sowohl Präsentationsflächen aber auch ganze Workshops mit eigenen Referenten für
festgelegte Geldbeträge erhalten.
An mehreren konkreten Beispielen wurde am Oberstufentag
aufgezeigt, wie fortgeschritten dieses Problemfeld bereits ausgeprägt ist.
Deutlich geworden ist aber vor allem, dass es wichtig ist, die
Sensibilität für dieses Problemfeld zu erhöhen. Ein Bewusstsein
bei Lehrer*innen, der Politik und in der Gesellschaft dafür, wie
ausgeprägt die Entwicklung der Ökonomisierung von Schule
und lobbyistischer Einflussnahme auf diese bereits ist, bildet
die Grundlage dafür, sich damit auseinanderzusetzen zu können.
Als guter Einstieg in das Thema ist die kostenfreie Broschüre
von Lobbycontrol zu empfehlen: https://www.lobbycontrol.de/
schwerpunkt/lobbyismus-an-schulen/

Der Nachteilsausgleich in der Oberstufe
(Maria Schäfer-Hassallah)
Direkt aus dem Bildungsministerium stellten die Referentin
Frau Braunschweig und der Referent Dr. Oebel die Position des
Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs in der Oberstufe dar. Teilnehmer*innen waren
Lehrkräfte aus IGS, BBS und Gymnasien.
Dieser geht von dem Grundsatz aus: „Nachteilsausgleich ist –
wenn erforderlich – in allen Schulstufen, in allen Fächern und
bei allen Prüfungen zu gewähren. Nachteilsausgleich ist damit
ein Thema für Lehrkräfte aller Schularten.“ (Zitat Bildungsserver)
NTA bedeutet dabei nicht die Veränderung des fachlichen Anforderungsniveaus und wird nicht im Zeugnis vermerkt. Er gleicht
nur die durch die „Behinderung“ bedingten Nachteile aus. Nicht
alle Behinderungen können durch NTA ausgeglichen werden,
z.B. Dyskalkulie; Mathematik kann ohne Zahlenverständnis nur
schwer unterrichtet werden.
Sollte Notenschutz gewährt werden, so muss das Abweichen
von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung im
Zeugnis vermerkt werden; er sollte sparsam und nur dann eingesetzt werden, wenn ein NTA nicht sinnvoll erscheint.
Nicht allen Beteiligten ist die Unterscheidung von NTA und
Notenschutz klar (Gymnasium – ADD –BM...) In den jährlichen
Rundschreiben zur Abiturprüfungsordnung ist immer auch der
Umgang mit dem NTA nachzulesen. (§32). LRS gilt als Behinderung, Dyskalkulie nicht. Migrationshintergrund ist nicht mit
Behinderung gleichzusetzen. NTA ist hier nicht möglich, sondern
zusätzliche Deutschkurse sind sinnvoll.
Notenschutz gibt es in der Oberstufe nicht. Aber auch in der
Oberstufe besteht Anspruch auf NTA und zwar für alle Formen
der Beeinträchtigung und in allen Fächern. NTA muss gewährt
werden, er muss aber auch beantragt werden. Dem Antrag ist
ein fachärztliches oder fachkundiges (LRS-Institute) Attest beizulegen. Die Lehrkräfte entscheiden, welche Maßnahmen im
jeweiligen Fall sinnvoll sein können und stehen deshalb oft vor
sehr vielfältigen Herausforderungen.
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Mögliche Maßnahmen:
* Verlängerung der Arbeitszeit
* Stärkere Betonung mündlicher Leistungsnachweise
* Getrennte Bewertung unterschiedlicher Kompetenzen (so dass
nicht nur Schwächen, sondern auch Stärken erkennbar sind)
Vorgehensweise: SuS kommen zu Beginn der Oberstufe auf den
Oberstufenleiter zu und beantragen einen NTA; dann werden die
von der Schule als sinnvoll erachteten Maßnahmen beschlossen.
Die Lehrkräfte haben die Schlüsselrolle in der Umsetzung des NTA
inne. Idealerweise ist die Förderung in der SI so gut, dass in der
SII keine besondere Förderung mehr notwendig ist. Sinnvoll ist
jedenfalls eine gemeinsam abgestimmte Linie an der Schule im
Umgang mit NTA (z.B. Max-von-Laue-Gymnasium).

Der Einstieg in die gymnasiale Oberstufe –
den Übergang gestalten (Jochen Barth)
Ab Sommer 2019 gelten geänderte Übergangsbedingungen
(ÜSchO §30), dadurch schaffen mehr Schülerinnen und Schüler
den Übergang in die gymnasiale Oberstufe, z.T. mit zu geringen
Kenntnissen. Insgesamt kommen zu viele Schülerinnen und Schüler eines neu startenden 11er Jahrgangs nicht bis zum Abitur. Dies
führt u.a. dazu, dass neben der ohnehin hohen Belastung die
Beratungstätigkeit der Lehreinnen und Lehrer intensiver wird.
Schülerinnen und Schüler, die den Anforderungen der Oberstufe
nicht gewachsen sind, reagieren mit psychischen Problemen,
Absenzen o.ä.
Der Workshop von Jochen Barth, MSS-Leiter IGS Nieder-Olm
und Reiner Möwald, MSS-Leiter Landau, beschäftigte sich mit der
Frage, wie die Schulen auf diese Herausforderungen reagieren.
Gezeigt wurde das am Beispiel des Übergangs einer IGS- oder
Realschul-Klasse in die Oberstufe. Viele Schulen versuchen gegenzusteuern, indem sie Stütz- oder Intensivkurse anbieten. Im
Bildungsministerium nutzt man die existierenden Netzwerke der
MSS-Leiter, um Ideen für die Unterstützung der Schülerinnen
und Schüler zu sammeln. Da es keine zusätzlichen Ressourcen
gibt, müssen die Schulen Zusatzkurse aus dem zur Verfügung
stehenden Budget finanzieren. Die Effektivität solcher Unterstützungsangebote wird nicht evaluiert.
Zusätzlich werden die Schülerinnen und Schüler durch Methodentage bzw. Methodenwochen oder Tutorenstunden mit den
Arbeitsformen in der Oberstufe vertraut gemacht. Die Schulen
arbeiten mit individuellen Konzepten.
Die Diskussion unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigte, dass die Problemlage in den Schulen ähnlich ist. Die Reaktion
darauf fällt jedoch sehr unterschiedlich aus.

Studierfähigkeit, Hochschulzulassung, Abitur
(Sybilla Hoffmann, Rudolf Blahnik)
Im Forum 5 ging es darum, aktuelle Diskussionslinien zu den oben
genannten Punkten aufzugreifen und sich auf der Basis aktueller
Informationen zu positionieren: Soll es eine (bundesweite) Zentralisierung der Abschlussprüfungen für mehr Vergleichbarkeit
im Abitur geben? Gibt es ein „gerechtes“ Hochschulzulassungssystem? Bereitet die Oberstufe adäquat auf ein Studium vor?
In den Sommerferien 2019 kam anlässlich der Diskussion um
das aus der Sicht vieler Schülerinnen und Schüler zu schwere
zentrale Mathe-Abitur und den unterschiedlichen Umgang mit
dessen Ergebnissen in verschiedenen Bundesländern wieder
einmal die Forderung auf, stärker zu vereinheitlichen und
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bundesweit die gleichen Maßstäbe im Abitur zu setzen. Jürgen
Stahl, Vorsitzender des GEW-Bundesfachgruppenausschusses
Gymnasien berichtete aus seinem Bundesland von den Rückwirkungen des baden-württembergischen Zentralabiturs auf die
Arbeit der Lehrkräfte und die Unterrichtssituation. Zwar entfällt
das Erstellen der Aufgaben für die meisten Kolleg*innen, jedoch
müssen in BW nach der Erstkorrektur durch die Fachlehrkraft
zwei weitere Runden anonymisierter Korrektur bewältigt werden, bei Differenzen entscheidet zusätzlich das Oberschulamt.
Diese Form der Überprüfung ermöglicht es deutlich weniger,
eigene (auch aktuelle) Schwerpunkte im Unterricht zu setzen und
diese zu vertiefen. Die Rufe nach bundesweiter Zentralisierung
kommen des öfteren aus Baden-Württemberg, so im Sommer
von Bildungsministerin Eisenmann, allerdings bedient sich gerade
dieses Bundesland zu geringen Teilen aus dem bundesweiten
Aufgabepool der KMK. Die Ablehnung des Landes, an einem
Nationalen Bildungsrat teilzunehmen (November 2019), deutet
darauf hin, dass der Ruf nach zentralem Abitur eher darauf aus
ist, das eigene Landes-System bundesweit zur Vorgabe zu machen, als die Systeme anzupassen.
Im Forum diskutiert wurde die Sonderstellung von RheinlandPfalz, das, gemessen an anderen Bundesländern nur ein Mindestmaß zentraler Elemente im Abitur aufweist. Die Kolleginnen
und Kollegen waren sich einig, dass unsere Form des Abiturs
befürwortet wird. Allerdings war man sich ebenso einig, dass

die aufwendige eigene Erstellung der Aufgaben, die oft in den
Herbstferien stattfindet, entlastet werden muss. So wurden
einige Vorschläge als Forderungen der GEW entwickelt: Notwendigkeit von Fach-Fortbildungen zum Thema schriftliches Abitur
gerade für jüngere Kolleginnen und Kollegen, Gewährung von
gemeinsame schulinternen Studientagen zur Aufgabenerstellung, Abschaffung der Vorgriffsstunde für den Unterricht in der
MSS 13, Mitwirkung des ÖPR beim schulischen Terminplan auch
zu Korrekturtagen u.a.m.
Weitere Informationen und Diskussionen gab es zum Thema
Studienberechtigung und Studienabbruch. Hier fehlen noch
wissenschaftliche Erkenntnisse, die den Zusammenhang von
zentralisierten Prüfungen und Studierfähigkeit belegen. Ein
einheitliches Prüfungsformat ist jedenfalls nicht die „einzige
Antwort“ auf das, was Universitäten wünschen: fachliche
Grundbildung, Kompetenz im Umgang mit Medien und Informationsbeschaffung, um selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen,
Mehrsprachigkeit, Kreativität, Herausfiltern des Wissenswerten
über einen vorgegebenen Fächerkanon hinaus.
Das Bildungssystem muss genug Mittel bereitstellen, um diese
Anforderungen zu bewältigen.
Auch das Thema der Chancengleichheit ist von hohem Interesse:
Eine Voraussetzung dafür ist, die Möglichkeit zu schaffen, die
Hochschulzugangsberechtigung auf vielen Wegen zu erlangen.

PISA-Ergebnisse:

„Schulen in schwierigen Lagen brauchen
zusätzliche Unterstützung“
Einen Schulterschluss zwischen Bund, Ländern, Kommunen und
Sozialpartnern hat die GEW mit Blick auf die PISA-Ergebnisse
angemahnt. „Die große Abhängigkeit des Bildungserfolges von
der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler bleibt die
Achillesferse des deutschen Schulsystems. Auch fast 20 Jahre
nach dem PISA-Schock schafft es Schule nicht entscheidend,
Nachteile abzubauen, die Kinder aus dem Elternhaus mitbringen.
Im Gegenteil: Der Lehrkräftemangel verschärft das Problem. Die
Schere geht weiter auf“, sagte Ilka Hoffmann, GEW-Vorstandsmitglied Schule, zu den Anfang Dezember 19 veröffentlichten
PISA-Daten. „Nur mit einer länderübergreifenden Anstrengung
ist die Herausforderung, endlich für mehr Chancengleichheit zu
sorgen, zu stemmen. Dabei sollte auch die Schulstrukturdebatte
nicht länger tabuisiert werden.“
„Insbesondere Schulen in schwierigen sozialen Lagen müssen
deutlich gestärkt und begleitet werden, damit sie die Schülerinnen und Schüler besser unterstützen und fördern können.
Sonst werden die Unterschiede zwischen Kindern aus bildungsbenachteiligten Familien und gut betuchten Elternhäusern gerade vor dem Hintergrund des gravierenden Lehrkräftemangels
an Grundschulen zusätzlich verstärkt“, betonte Hoffmann. Es
sei unverantwortlich, Quer- und Seiteneinsteiger insbesondere an Schulen einzusetzen, in denen ein sehr hohes Maß an
pädagogischer Kompetenz erforderlich ist. Dies verstärke den
benachteiligenden Effekt, der durch die frühe Aufteilung der
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Schülerinnen und Schüler nach
der Grundschule auf verschiedene Schulformen entsteht.
Hoffmann wies darauf hin, dass Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund deutlich schlechtere Bildungschancen als
ihre Mitschülerinnen und -schüler ohne diese Erfahrung hätten:
„Auch für diese Gruppe gibt es dringenden Handlungsbedarf.“
Zudem regte die GEW-Expertin an, mehr in der Förderung von
Mädchen in Mathe und den MINT-Fächern sowie Jungen im
Lesen zu investieren.
Sie betonte, Deutschland sei gut beraten, weitere Schritte in
Richtung eines inklusiven Schulsystems zu machen. Dies erfordere jedoch eine deutlich bessere materielle und personelle
Ausstattung der Schulen als bisher. Länder wie Kanada, die ein
Gesamtschulsystem haben, zeigten, dass sich diese Ausgaben
lohnen: Es gelänge diesen Staaten wesentlich besser als Deutschland, Benachteiligungen abzubauen und junge Menschen mit
Migrationshintergrund zu integrieren.
Neben den Lernergebnissen hält Hoffmann aber auch Aspekte
wie das Schulklima, die Lernmotivation und das Wohlbefinden
der Schülerinnen und Schüler für essenziel wichtig. Das gute
Abschneiden von Staaten wie China und Korea dürfe nicht dazu
verleiten, die Lernkultur dieser Länder zu übernehmen. Kinder
und Jugendliche stünden dort unter einem so hohen Leistungsdruck, dass dieser ihre Gesundheit bedrohe.		
pm
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10 Jahre Realschulen plus:

Gespräch mit Staatssekretär Hans Beckmann
Vertreter*innen des Landesfachgruppenausschusses Realschule plus
führten gemeinsam mit dem Landesvorsitzenden Klaus-Peter Hammer
ein Gespräch mit Staatssekretär Hans
Beckmann zur Situation an Realschulen
plus. Ministerin Stefanie Hubig konnte
aufgrund einer Erkrankung persönlich
nicht teilnehmen. In diesem Gespräch
verdeutlichte die GEW ihre Erfahrungen
an Realschulen plus in Bezug auf die
Arbeitsbedingungen der Kolleginnen
und Kollegen, die Belastungen von
Schulleitung sowie die Akzeptanz in der
Bevölkerung.
Aus Sicht der GEW haben die Kolleginnen
und Kollegen an den Schulen mit hohem
Engagement die neue Schulart aufgebaut.

Allerdings haben die Arbeitsbelastungen
in den letzten Jahren bis an ihre Grenzen
zugenommen. Die Mitglieder des HPR
und BPR Realschulen plus machten dies
an zahlreichen Beispielen deutlich.  
Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen leiden unter dieser Belastung und
können ihre Aufträge nur noch unter z.T.
schwierigen Bedingungen erfüllen.
Themen und Forderungen, die besprochen wurden:
- Überlastungsanzeigen
- Klassenmesszahl ab Klassenstufe 7
verringern
- Anrechnungstatbestände erhöhen
- SPS/BPS besser personell ausstatten
- Überlastete Schulen sollen besser
unterstützt werden
- Schulgesundheitskraft bereitstellen
- Schulbauraumplanung zeitgemäß
gestalten und/oder verbessern
- Mehr Sprachfördermittel, um
Poolstunden zu entlasten
- Attraktivität des Lehrer*innenberufs
steigern / mehr Studierende und LAA
für die SEK I, mehr Planstellen schaffen

Zahlreiche Forderungen konnten vom
Staatssekretär nachvollzogen werden.
Auch sieht man seitens des Ministeriums
die starken Belastungen der Lehrkräfte
an den Realschulen plus. Zur Verbesserung der Akzeptanz der Schulart in der
Bevölkerung führt der Staatssekretär u.a.
die erfolgreiche Informationskampagne
„Wochen der Realschulen plus“ an. Hier
präsentierten sich die Schulen auf eine
hervorragende Art und Weise, wovon
sich etliche Mitglieder der Landesregierung sowie die Öffentlichkeit durch die
zahlreichen Medienberichte überzeugen
konnten. Dies gelte es noch mehr in die
Elternschaft zu transportieren.    
Beckmann betonte, dass man die Realschulen plus künftig auf alle Fälle weiter
stärken möchte.
Man einigte sich darauf, die konstruktiven
Gespräche fortzuführen. Sehr wichtig sei
der gemeinsame Austausch der GEWVertreter*innen mit dem Bildungsministerium.
Quelle: Pressemitteilung der Fachgruppe
Realschulen plus

Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig KMK-Präsidentin für 2020
Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig wurde während der 368. Kultusministerkonferenz
in Berlin zur Präsidentin der KMK für
das Jahr 2020 gewählt. Sie folgt im Amt
auf den Hessischen Kultusminister Prof.
Dr. R. Alexander Lorz.
„Die 16 Länder stehen 2020 vor vergleichbaren Herausforderungen. Gerade
erst hat die PISA-Studie verdeutlicht,
dass die soziale Herkunft noch immer
stark über den Bildungserfolg deutscher
Schülerinnen und Schüler entscheidet.
Das können wir nicht hinnehmen. Wir
müssen insgesamt mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen und sicherstellen, dass alle
unsere Schülerinnen und Schüler sicher
lesen, schreiben und rechnen können.
Der Kultusministerkonferenz als gemeinsames Gremium aller Länder kommt eine
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Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig möchte
Schülerinnen und Schüler wieder stark für
Europa begeistern.

ganz besondere Bedeutung zu: Bei aller
Wahrung der Bildungshoheit der Länder
müssen wir gemeinsam daran arbeiten,
die Aufgaben, die sich der Bildungspolitik
in ganz Deutschland stellen, zu lösen. Das

sind wir unseren Schülerinnen und Schülern schuldig“, sagte die neue Präsidentin.
Dr. Hubig betonte: „Für das KMK-Jahr
2020 habe ich das Motto ‚Europa – (er)leben und gestalten‘ gewählt. Deutschland
wird 2020 die EU-Ratspräsidentschaft
übernehmen. Noch nie haben wir so lange
in Frieden und Freiheit gelebt. Ein freies,
friedliches Europa ohne Grenzen ist aber
keine Selbstverständlichkeit. Europa wird
dieser Tage in Frage gestellt, wird angegriffen. Ich möchte unsere Schülerinnen
und Schüler wieder stärker für Europa, für
seine Werte und das demokratische Miteinander begeistern und ihnen die große
Bedeutung für uns alle näherbringen. Sie
sollen Europa erleben, leben und gestalten und so ihren ganz eigenen Zugang zur
europäischen Idee finden können.“
kmk
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Fachtagung Digitalisierung

Schöne neue Lernkultur DigitalPakt - was nun?

Im Mittelpunkt einer Fachtagung zur
Umsetzung des DigitalPakts an Schulen,
zu der die GEW Anfang Dezember 2019
nach Mainz eingeladen hatte, stand die
Frage, wie Lehrerinnen und Lehrer den
Herausforderungen begegnen können
und welche Hilfen die GEW dazu zur Verfügung stellt.

In einem spannenden
Vortrag beschrieb die
Wissenschaftsjournalistin Dr. Manuela Lenzen die Grundlagen der
Künstlichen Intelligenz,
besonders des maschinellen Lernens, und erläuterte die Chancen
und Risiken, die mit dieser einher geht.
In schulstufenbezogenen Workshops wurden
zudem Erfahrungen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der
Umsetzung des DigitalPakts ausgetauscht,
und es wurde der Frage nachgegangen,
welche Unterstützungen die Schulen noch
besonders benötigen.

Handlungshilfen der GEW Rheinland-Pfalz
zur Erstellung eines pädagogischen Konzepts zur Umsetzung des DigitalPakts an
Schulen. Beide sehr erfahrenen und fachkompetenten Kolleginnen sind Mitglied in
der AG Digitalisierung der GEW.
In ihrem Vortrag beschäftigten sie sich
unter anderem mit der KMK-Strategie
und den daraus abgeleiteten Zielen der
Landesregierung, der GEW-Position des
„Primats der Pädagogik“, mit der Notwendigkeit einer veränderten Lehr- und Lernkultur sowie mit Themen der Aus- und
Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer.
Die Präsentationen von Euteneuer/ Strack
und Dr. Lenzen befinden sich als Download auf der Homepage der GEW RLP.
Text & Foto: Bernd Huster

Für die GEW erläuterten Angela Euteneuer und Annelie Strack (Foto v.l.) die

Sicherheit und Gesundheit
Die Stärkung des gesundheits- und
sicherheitsbewussten Verhaltens, der
betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung, die Durchführung
und Evaluation der Beurteilung der
Gefährdungen, die wirksame Unterweisung sind Elemente eines gut organisierten systematischen Arbeitsschutzes,
der allen Beteiligten, den Beschäftigten
und Kindern/Schüler*innen zugutekommt sowie die Qualität der Arbeit
hebt.
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat als Hilfestellungen im Juli
2019 die DGUV Regel 102-602 Branche
Kindertageseinrichtung und im August
2019 die DGUV Regel 102-601 Branche
Schule herausgegeben.
Die umfangreichen Ausarbeitungen sind
eine wichtige Informations- und Hilfequelle für die Leitung einer Kita, einer
Schule, für den örtlichen Personalrat /
die Mitarbeitervertretung, den Träger der
jeweiligen Einrichtung und den Dienstherr
/ Arbeitgeber der Beschäftigten.
In der Dienstordnung für Lehrkräfte,
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Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen (DO-Schulen) vom
22.06.2019 gewährleistet nach 2.13 die
Schulleitung durch geeignete Strukturen
und Rahmenbedingungen die Sicherheit
und Gesundheit aller am Schulleben
Beteiligten.
Auch für die Elternvertretung kann die
zutreffende Branchenregel Anstoß und
Grundlagenmaterial sein.
In der Branchenregel sind die rechtlichen
Grundlagen wie Gesetze, Verordnungen,
DUGV Vorschriften, Technische Regeln
aufgelistet sowie einschlägige DGUV Informationen benannt.
Sehr gut gegliedert und detailliert sind ab
Kapitel 2 die spezifischen Gegebenheiten
und Bedingungen in der Schule bzw. in der
Kita beleuchtet.
Es lohnt, sich mit der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten, der Kinder,
der Schüler*innen intensiv und zielgerichtet zu beschäftigen, denn wenn sie in
einer sicheren und gesunden Umgebung
arbeiten, lernen, sich wohl- und angenommen fühlen, sind sie auch motivierter

und engagierter und seltener unpässlich
und krank.
Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die
Beurteilung der Arbeitsbedingungen,
die Festlegung und Durchführung von
Maßnahmen zur Beseitigung, mindestens
aber der Reduzierung der Gefährdungen
und die Evaluierung der Maßnahmen. Die
gesamte Gefährdungsbeurteilung ist zu
dokumentieren.
Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, in der
Schule und im Studienseminar auch das
Institut für Lehrergesundheit (IfL) mit seinem betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst, kann / können wichtige Unterstützungsleistungen erbringen.
Notwendiges fundiertes Wissen kann
über die jeweilige Branchenregel erworben werden und dieses durch die
Teilnahme an Seminaren, an Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen handlungsbezogen vertieft werden.
Die DGUV Regel 102-601 bzw. 102-602
ist verfügbar unter www.dguv.de/publikationen
d.r.
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Berufliche Bildung

Digitalpakt an Berufsbildenden Schulen:

Das Geld reicht nicht für alle Schulen
Von Roman George und Ansgar Klinger

Im Frühjahr 2019 hat die Bundespolitik
mit einer Grundgesetzänderung den
Weg frei gemacht für die Umsetzung des
Digitalpakts. Dieser soll Bundesmittel im
Umfang von fünf Milliarden Euro an die
Schulen bringen, Länder und Kommunen
geben mindestens zehn Prozent hinzu.
So sollen die Schulen mit schnellem
Internet, digitalen Präsentationsmedien
und Endgeräten ausgestattet werden.
Doch welche Bedarfe haben die berufsbildenden Schulen und wie unterscheiden
diese sich von den allgemeinbildenden
Schulen? Reichen die im Rahmen des Digitalpakts zur Verfügung gestellten Mittel
überhaupt aus?
Antworten auf diese Fragen ermöglicht
eine Studie, die wir im Rahmen der
GEW-Initiative „Bildung. Weiter denken!“
erstellt haben. Bei der Abschätzung des
Bedarfs der berufsbildenden Schulen
orientieren wir uns an der Methodik und
an den Modellannahmen einer Studie von
Wissenschaftler*innen der Universität
Bremen. Sie gehen von Durchschnittskosten von 402 Euro pro Jahr und Schüler*in
an einer idealtypischen allgemeinbildenden Schule der Sekundarstufe aus. Die
zugrunde gelegten Modellannahmen sehen unter anderem die Ausstattung aller
Klassen- und Fachräume mit modernen
Präsentationsmedien sowie ein digitales
Endgerät für jede Schülerin und jeden
Schüler vor. Auch der IT-Support durch
Fachkräfte findet Berücksichtigung.

Regelmäßige Fortbildungen
sind unerlässlich
Wir übertragen diese Modellannahmen
und die für 14 Einzelpositionen ausgewiesene Kostenschätzung, nehmen aber an
einigen Stellen Anpassungen an die spezifischen Bedürfnisse der berufsbildenden
Schulen vor. So tragen wir beispielsweise
höheren Lizenzkosten aufgrund berufsfeldspezifischer Software sowie einem
höheren Aufwand für die pädagogische
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Koordination Rechnung. Außerdem ergänzen wir zwei
weitere Ausgabenpositionen,
die in der erwähnten Studie
unberücksichtigt bleiben:
dienstliche Endgeräte für
Lehrkräfte sowie regelmäßige Fortbildungen. Dienstliche
Endgeräte sind nicht zuletzt
aus Gründen des Datenschutzes geboten. Damit die
Möglichkeiten einer integrativen Nutzung der digitalen
Medien für den Fachunterricht genutzt
werden können, sind regelmäßige Fortbildungen unerlässlich.
Darüber hinaus berücksichtigen wir auch,
dass Berufsschüler*innen in der dualen
Ausbildung weniger schulische Ressourcen binden. Im Ergebnis können wir mit
jährlichen Durchschnittskosten in Höhe
von 387 Euro pro Schülerin oder Schüler
an der Teilzeit-Berufsschule rechnen. Für
die vollzeitschulischen Bildungsgänge
gehen wir von 470 Euro aus.
Anhand dieser Schätzwerte lassen sich
die zu erwartenden Kosten unter Zugrundelegung der aktuellen Schüler*innenzahlen berechnen. Für die knapp 45.000
Schüler*innen, die zum Beispiel in Berlin
einen vollzeitschulischen Bildungsgang an
einer berufsbildenden Schule besuchen,
wäre für eine digitale Mindestausstattung ein Betrag von 21 Millionen Euro
pro Jahr erforderlich. Für die 44.000
Schüler*innen, die im Rahmen einer dualen Ausbildung an den Lernorten Betrieb
und in der Teilzeit-Berufsschule lernen,
wären es 17 Millionen Euro. In der Summe
ist für die berufsbildenden Schulen in Berlin pro Jahr mit Kosten von 38 Millionen
Euro zu rechnen. Bundesweit ergibt sich
so ein Bedarf von gut einer Milliarde Euro.

Der Digitalpakt deckt
nur ein Viertel ab
Mit unserer Bedarfsschätzung für die
berufsbildenden Schulen lässt sich eine
bestehende Forschungslücke schließen.
Die erwähnte Studie der Universität Bremen ermöglicht eine Kostenschätzung
nur für die allgemeinbildenden Schulen.

Symbolfoto:
Chainarang Prassertthai / iStock

Wie hoch sind die Mehrbedarfe der
Berufsbildenden Schulen bei der Digitalen Mindestausstattung? Zwei GEWExperten haben das vorgerechnet.

Für diese wird ein jährlicher Bedarf
von rund 2,8 Milliarden Euro kalkuliert.
Unter Berücksichtigung der Kosten für
die Fortbildung und die Ausstattung der
Lehrer*innen mit dienstlichen Endgeräten
lässt sich der Finanzbedarf der allgemeinbildenden Schulen für die Laufzeit von
fünf Jahren auf 15,760 Milliarden Euro
beziffern. Zusammen mit den 5,265 Milliarden Euro Bedarf der berufsbildenden
Schulen ergibt sich eine Summe von rund
21 Milliarden Euro. Das bisher vorgesehene Volumen des Digitalpakts würde also
lediglich ein Viertel des Gesamtbedarfs
aller Schulformen abdecken oder – anders
betrachtet – gerade ausreichen, um den
Bedarf der berufsbildenden Schulen ab
zu decken.

Mehr als digitale Endgeräte
Aus unserer Sicht müssen die Mittel aus
dem Digitalpakt verstetigt werden, um
den Schulträgern zu ermöglichen, sich den
neuen Daueraufgaben im Zusammenhang
mit der Digitalisierung von Schule zu
stellen. Dabei geht es um weit mehr als
die Ausstattung mit digitalen Präsentationsmedien und Endgeräten. Insbesondere zur Bereitstellung des technischen
Supports durch IT-Fachkräfte besteht ein
erheblicher Personalbedarf, denn diese
Aufgabe kann und soll nicht von den
Lehrkräften zusätzlich geleistet werden.
Auch die von uns vorgesehenen Entlastungsstunden für Koordinatorinnen und
Koordinatoren werden selbstverständlich
personalwirksam. Nur mit qualifiziertem
Fachpersonal und entsprechenden Fortbildungsangeboten können die Potentiale
der Digitalisierung gehoben werden.
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Hochschulen

Studienanfänger verlassen Rheinland-Pfalz –
mehr Geld für bessere Studienbedingungen nötig

Immer mehr angehende Studierende
aus Rheinland-Pfalz entscheiden sich
gegen ein Studium in ihrem Bundesland. Seit 2014 ist der Wanderungssaldo negativ: Mit fast 10.000 abgewanderten Studierenden wurde im
Jahr 2018 der vorläufige Höchststand
erreicht.
Dies entspricht fast der Studierendenzahl
der Universität Trier - mit derzeit knapp
12.000 Studierenden. Lediglich Studierende aus dem benachbarten Saarland
sorgen mit 5.500 Einpendlern dafür,
dass der Negativsaldo nicht noch höher
ausfällt. „Nimmt man die letzten fünf
Jahre zusammen, so hat Rheinland-Pfalz
27.000 Studierende an andere Bundesländer verloren. Dieser Trend muss gestoppt werden“, so Klaus-Peter Hammer,
Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz.
Die Evaluierung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz zur Umsetzung des
Hochschulpaktes 2017 weist RheinlandPfalz auf dem elften Platz aus, was die
Entwicklung der Studienanfängerzahlen
angeht.
Nach Angaben des Statistischen Landesamtes schrieben sich im Wintersemester 2019/20 etwa 16.200 Studierende
erstmalig an einer der 22 rheinlandpfälzischen Hochschulen ein. Dies waren
knapp 1.300 Studienanfängerinnen und
Studienanfänger weniger als im Vorjahr
(-7,2 %). Insbesondere die großen Landesuniversitäten verzeichneten weniger
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Studienanfängerinnen und -anfänger
als im Vorjahr. So sank die Zahl der Einschreibungen in das erste Hochschulsemester an der Universität Trier (-350), der
Universität Koblenz-Landau (-330), der
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
(-170) und der TU Kaiserslautern (-130).
„Die Landesregierung muss dringend analysieren, welche Ursachen diese Entwicklung hat“, so Klaus-Peter Hammer weiter.
Ein Verweis auf die nicht mehr erhobenen
Studiengebühren in den Nachbarländern
reicht als Erklärung nicht aus. Denn diese
wurden bereits zwischen 2010 und 2012
abgeschafft. Ein zentrales Problem ist
hausgemacht: Die nach wie vor chronische Unterfinanzierung der Universitäten
in Rheinland-Pfalz.
Andere benachbarte Hochschulstandorte
wie Aachen, Frankfurt, Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim sind für Studierende
wesentlich attraktiver. Sie bieten neben
Vielfalt in der Ausstattung vor allem auch
erheblich bessere Betreuungsverhältnisse
von Professur zu Studierenden. „Damit
sind diese auch für Professorinnen und
Professoren und wissenschaftliches
Personal attraktiver“, erklärt Klaus-Peter
Hammer.

Unsicherheitsfaktor
Umstrukturierung
Natürlich ist auch Rheinland-Pfalz von den
horrenden steigenden Mieten im Land betroffen, die Landeshauptstadt Mainz beispielsweise zählt in Rankings zu den zehn
teuersten Mietstädten Deutschlands.

Zudem muss auch die Frage gestattet
sein, inwieweit sich die derzeitige Umstrukturierung der rheinland-pfälzischen
Hochschullandschaft in den Studienanfängerzahlen bemerkbar macht. Unsicherheiten darüber, wie es im Land in zwei, drei
oder fünf Jahren aussehen wird und wie
die strategische hochschulpolitische Ausrichtung des Landes aussieht, lässt sowohl
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als
auch für Studierende andere Standorte
attraktiv erscheinen.
Enttäuschend sind die Ideen der Landesregierung, die Verpflichtungen im Rahmen
des „Zukunftsvertrags Studium und Lehre
stärken“ nur pro forma zu erfüllen und die
hälftige Bereitstellung der Landesbeiträge
für die Hochschulpaktnachfolge aus früheren Mitteln, wie „Wissen schafft Zukunft“,
anrechnen zu lassen. „Damit fallen die
Hälfte der bisher aus den Hochschulpaktmitteln bereitgestellten Personalmittel
weg. Das käme einem Kahlschlag gleich!
Deshalb unterstützt die GEW RheinlandPfalz konstruktive Aktivitäten wie das Engagement der ‚Initiative Zukunftsvertrag‘
an der Universität Mainz. Sie fordert die
volle Aus- und Weiterfinanzierung der
Personalmittel aus dem Hochschulpakt
seitens des Landes. Hier gilt es beherzt
zu handeln“, mahnt Klaus-Peter Hammer:
„Wer leistungs- und forschungsstarke
Hochschulen und Universitäten möchte,
muss diese deutlich besser finanziell ausstatten. Hier wünschen wir uns deutliche
Signale seitens der Landesregierung“.
pm

Andere benachbarte Hochschulstandorte wie z.B. Mannheim sind für Studierende wesentlich
attraktiver. 						 Foto: iStock-PedroEdwards
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Hochschulen

Hochschulpakt:

GEW sieht positive Ansätze
Die GEW Rheinland-Pfalz bewertet es
positiv, dass die Landesregierung Ende
vergangenen Jahres informiert hat, wie
sie ihren hälftigen Anteil an der BundLänder-Vereinbarung „Zukunftsvertrag
Studium und Lehre stärken“ ausgestaltet.
„Damit haben die Hochschulen und Universitäten des Landes endlich ein wenig
mehr an Planungssicherheit“, so der GEWLandesvorsitzende Klaus-Peter Hammer.
„Leider entpuppen sich die von Minister
Wolf versprochenen 140 Millionen Euro
teilweise nicht als zusätzlich bereit gestellte Mittel.“ So werden nur knapp 90
Millionen Euro als Hochschulpaktersatz
den Hochschulen und Universitäten
zur Verfügung gestellt, die restlichen
50 Millionen Euro werden aus bereits
erfolgten Programmen, wie „Wissen
schafft Zukunft“, einfach umgebucht. „Das

bedeutet, dass 36 Prozent der bisher aus
dem Hochschulpakt finanzierten Stellen
wegfallen werden. Da wünschen wir uns
von der Landesregierung noch Nachbesserung, damit wir das Land entsprechend
voranbringen können“, so Hammer.
Erfreut zeigt sich die GEW RheinlandPfalz darüber, dass von der dynamischen
Komponente besonders die Universitäten Trier und Mainz profitieren, die
beim alten Hochschulpakt aufgrund der
Hochschulpaktmittelberechnung eine
besonders schlechte Ausgangsituation
hatten. „Sicherlich hat auch die Initiative
Zukunftsvertrag der betroffenen Beschäftigten Wirkung gezeigt. Engagement lohnt
sich!“, so der GEW-Landesvorsitzende.

Neustrukturierungen stehen, nur einen
geringen Zuwachs an der dynamischen
Komponente haben werden, müssen
nach Ansicht der GEW Rheinland-Pfalz
für diese Universitäten zusätzliche Mittel
im Rahmen der Hochschulstrukturreform
zur Verfügung gestellt werden.
Erfreut zeigt sich Hammer darüber, dass
die Hochschulen für angewandte Wissenschaften nicht benachteiligt werden,
„auch wenn hier sicherlich noch mehr zu
tun wäre“.
Klaus-Peter Hammer abschließend: „Seit
Jahren kämpft die GEW für unbefristete
Stellen an den Hochschulen. Dass nun 750
Stellen entfristet werden können, ist ein
positives Zeichen.“

Da gerade die Universitäten KoblenzLandau und die TU Kaiserslautern, die vor
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GEW-Vize Andreas Keller zu Gast an der Universität Trier

Traumjob Wissenschaft oder doch eher Jobtrauma?
Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender der GEW und Vorstandsmitglied
für Hochschule und Forschung, war Anfang Dezember 2019 an der Universität
Trier zu Gast, um über die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft unter dem
Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) zu sprechen.
Er stellte zunächst auf statistischer, historischer und juristischer Grundlage die
vielfältigen Schwierigkeiten dar, die trotz
einiger arbeitsrechtlicher Verbesserungen
seit Einführung der letzten Novelle im Jahr
2016 fortbestehen.
So wird etwa der Löwenanteil in Forschung und Lehre vom wissenschaftlichen
Mittelbau geleistet, während diese Statusgruppe weitestgehend von prekären
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Beschäftigungsbedingungen geprägt ist:
Zur letzten Evaluierung des WissZeitVG
kamen auf eine unbefristete Stelle dreizehn befristete, wobei der Großteil sogar
bei einer Befristungsdauer von bis zu
einem Jahr lag. Die eigentlich für 2020
bevorstehende Evaluierung der 2016er
Novelle wird vom Bundesbildungsministerium um zwei Jahre herausgezögert.
Seit 2016 bestehe, so Andreas Keller, das
größte Politikum zwischen Arbeitgebern

und Beschäftigten darin, was alles unter
„Qualifikation“ zu fassen sei.
Diese und viele weitere Punkte lieferten
genügend Anlass für eine rege Diskussion.
Die fast 30 Zuhörer*innen tauschten sich
im Anschluss des Vortrags sowohl über
die Spitzfindigkeiten der Arbeitsverträge nach dem WissZeitVG als auch über
(hochschul)politische Strategiefragen aus.
Die Landesfachgruppe Hochschule und
Forschung lädt dazu ein, sich weiterhin
an dieser Diskussion zu beteiligen und
politisch aktiv zu werden, z.B. mit der aktuellen Kampagne „Frist ist Frust“: http://
frististfrust.net/ (NB).
Text: Norman Böttcher / Foto Sina Fabian
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Politik

Wenn die AfD Bildungspolitik in Regierungen machen könnte:

Durch autoritäres Denken sowie rassistische und
sozialdarwinistische Vorstellungen motiviert
von Joshua Schultheis
Die Ergebnisse der letzten Landtagswahlen zeigen, dass die AfD im Begriff
ist, sich fest im deutschen Parteiensystem zu verankern. Was es heißen
könnte, sollte sie jemals Regierungsverantwortung bekommen, veranschaulicht unser Autor hier am Beispiel der
Bildungspolitik.
In der taz-Ausgabe vom 2. Oktober 2020
spielt Philipp Rausch, bekannt als Gründer
des Zentrums für politische Schönheit, ein
düsteres Szenario durch. Man stelle sich
vor, die AfD würde in der Bundestagswahl
2025 mit 33 Prozent aller Stimmen zur
stärksten Kraft im Parlament gewählt: Obwohl sich alle anderen Parteien zu einer
»Rettungskoalition« zusammenschließen,
versinkt das Land im Chaos, gibt es bürgerkriegsähnliche Zustände auf den Straßen.
Als auch Neuwahlen nichts an der Lage ändern, knickt zuerst die Presse und danach
die CDU ein. Mit dem Rückenwind der
wichtigsten Meinungsmacher*innen gehen die Christdemokrat*innen schließlich
ein Bündnis mit der AfD ein. Der Faschismus ist wieder an die Macht gekommen,
auf genau dieselbe Art wie schon 1933.
Und so beschließt Philipp Rausch seinen
Essay mit einer Beschwörung: „Die AfD
darf niemals an einer Regierung beteiligt
werden. Daran dürfen wir nicht einmal
denken.“
Doch leider wird daran sehr wohl gedacht.
Während sich nämlich die Bundespartei
der CDU nach wie vor unzweideutig gegen
die AfD als Koalitionspartnerin ausspricht,
bekommt dieser Konsens auf Landesebene erste Risse. In Sachsen-Anhalt etwa
verlieren einige CDU-Mitglieder, der ungeliebten »Kenia-Koalition« überdrüssig,
zunehmend ihre Berührungsängste vor
der AfD. Der Landtagsabgeordnete Frank
Scheurell sagte unlängst, dass man mit
allen demokratischen Parteien reden
müsse und „dazu zählt auch die AfD“,
und aus dem Kreisverband Harz kam ein
Papier, in dem gefordert wird, dass die
CDU zukünftig mit den Parteien koalieren
solle, „mit denen die größten Schnittmengen vereinbar sind“. Diese bestehen in
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vielen Bereichen nicht mit Grünen oder
Sozialdemokrat*innen, sondern mit den
Rechtspopulist*innen. Das gilt auch für
das Politikfeld, mit dem man sich auf
Landesebene am stärksten profilieren
kann: die Bildungspolitik. Wenn in den
nächsten Jahren die wackeligen DreierBündnisse in den ostdeutschen Bundesländern scheitern sollten, wäre eine
Regierungsbeteiligung der AfD durchaus
denkbar. Um sich auszumalen, was es hieße, wenn die Rechten wieder über unsere
Bildungsinstitutionen bestimmen würden,
braucht es jedoch nicht das Gedankenexperiment eines Künstlers. Es reicht ein
Blick in die Wahlprogramme der AfD, um
eine Ahnung davon zu bekommen, was
uns dann blüht.

Die AfD setzt an Defiziten an
Die Programme der Bundes- sowie der
Länder-AfD in Sachsen, Thüringen und
Brandenburg, die hier exemplarisch
analysiert werden sollen, halten für die
unbedarfte Wähler*in in Sachen Bildungsund Wissenschaftspolitik einiges Unverfängliches bereit: Schulsanierungen, mehr
Lehrkräfte, regionales Schulessen, Förderung ländlicher Kleinschulen, eine bessere
Grundfinanzierung der Universitäten,
größere Unabhängigkeit von Drittmitteln,
mehr Festanstellungen im Mittelbau und
so weiter. Wer an einer Uni oder Schule
arbeitet, kommt kaum umhin, genau wie
die AfD die Verschulung des Studiums
oder eine verfehlte Inklusionspolitik zu
beklagen. Die AfD legt den Finger dahin,
wo es weh tut. Für die Schule heißt das:
Fehlende Anerkennung für Lehrkräfte,
eine blinde Technisierung der Schulen,
abfallendes Leistungsniveau in den Gymnasien und die Geringschätzung aller Bildungswege, die nicht zum Abitur führen.
Für die Hochschulen: Unterfinanzierung,
schlechte Arbeitsbedingungen, überfüllte
Hörsäle, die schlechte Bilanz der BolognaReform und die Entkernung der Humboldtschen Universitätsidee durch die Aufgabe
der Einheit von Forschung und Lehre.
Die AfD setzt, durchaus scharfsinnig, mit
ihrem Bildungsprogramm an Defiziten

an, was manch andere Partei in der Tat
nicht wagt, mit derselben Drastik anzusprechen. Ihre vernichtende Diagnose
einer „darbenden Bildung“ mag für viele
daher etwas Verführerisches haben. Die
Maßnahmen aber, die die AfD daraus
ableitet, lassen keinen Zweifel daran,
dass ihre Bildungspolitik vor allem durch
autoritäres Denken sowie rassistische
und sozialdarwinistische Vorstellungen
motiviert ist.

Hierarchisiertes Bildungssystem
Die Antwort der AfD auf die steigenden
Abiturquoten und voller werdenden
Universitäten ist die Rückkehr des dreigliedrigen Schulsystems und der alten
Diplom- und Magister-Abschlüsse, höhere
Leistungsansprüche im Gymnasium sowie
Aufnahmetests als zusätzliche Hürde auf
dem Weg zum Studium. Die Formeln
hierzu lauten „Qualität vor Quantität“
oder „Mut zu Leistung statt Akademisierungswahn“. Anstatt „Gleichmacherei“
zu betreiben, sollen die Schüler*innen
wieder gemäß ihrer individuellen Talente
gefördert werden: das Studium soll nur
noch für entsprechend „begabte und
strebsame junge Menschen“ offen stehen;
für den größeren Teil der Schüler*innen
hingegen, die „stärker praktisch als theoretisch begabt“ sind, ist praxisorientierter
Schulunterricht und eine Berufsausbildung vorgesehen. Der Umstand, dass
„Inklusion“ bisher vor allem als Vorwand
benutzt wird, um durch die Zusammenlegung von Schulen Geld zu sparen,
lässt die AfD nicht etwa kleinere Klassen
und mehr Personal für die Regelschulen
versprechen, sondern den Ausbau der
Sonderschulen. Während so einerseits
Kinder mit Behinderungen wieder aus den
regulären Schulen verschwinden sollen,
plant die AfD andererseits eine stärkere
Förderung „Hochbegabter“. Die krude
Begründung für ein derart hierarchisiertes
Bildungssystem: „Schüler*innen haben
ein Recht darauf, in einem nach oben und
unten durchlässigen Schulsystem Erfolge
und Niederlagen zu erfahren“.
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Politik
Permanent aussieben
Die Bildungspolitik der AfD ist getrieben
von naturalisierenden Vorstellungen von
„Veranlagungen und Begabungen“ von
Kindern und Jugendlichen. Das größte
Manko des aktuellen Schulsystems sieht
sie darin, dass es den Menschen nicht
mehr die Plätze zuweist, auf die sie „natürlicherweise“ gehören. Deshalb befürwortet die AfD auch „uneingeschränkt das
Leistungsprinzip“, demgemäß permanent
ausgesiebt werden muss, wer nicht mithalten kann. In der Summe stellt das Programm der AfD nichts anderes dar als die
Zurücknahme der teilweisen Demokratisierung, die in unserem Bildungssystem
in den letzten Jahrzehnten stattgefunden
hat. Aus den Gymnasien und Universitäten sollen jene Bevölkerungsteile wieder
verjagt werden, die gerade erst dabei
waren, sich ihr uneingeschränktes Recht
auf Bildung zu erkämpfen. Die Partei, die
sich „in der Tradition der beiden Revolutionen von 1848 und 1989“ wähnt, will am
liebsten die Zeit dahin zurückdrehen, wo
akademische Bildung noch ein Privileg der
Wenigen war, in der Schule noch die „klassischen preußischen Tugenden“ galten
und niemand die „natürliche, ordnende
Autorität“ der Lehrkraft in Frage stellte.

Massive Abschiebungsinitiative
Wohlgemerkt sollen in den Genuss dieses – der menschlichen Natur endlich
wieder zu ihrem Recht verhelfenden –
Schulsystems nur die deutschen Kinder
kommen. Für die Kinder von Geflüchteten

und Migrant*innen hat die AfD etwas
anderes vorgesehen. Es seien nämlich
überhaupt erst „Massenimmigration und
Familiennachzug“, die die Bildungsmisere
in Deutschland zu verantworten hätten.
Nicht nur würde dadurch der Lehrkräftemangel noch verschärft; es habe sich auch
gezeigt, „dass diese Kinder, nicht zuletzt
wegen ungenügender Sprachkenntnisse,
dem Unterricht schlecht folgen können
und dadurch einheimische Schüler*innen
in ihrem Lernfortschritt behindern“. Während daher die Schule den eingeborenen
Schüler*innen „Heimatliebe vermitteln“
soll, gelte es, die Kinder der „weitgehend
illegalen« Migrant*innen auf das Leben
nach der Rückkehr in ihr Herkunftsland
vorzubereiten“. Am wenigsten Zweifel
daran, wem deutsche Schulen offenstehen sollten und wem nicht, lässt die
Thüringen-AfD um den ehemaligen Geschichtslehrer Björn Höcke: „Thüringen
braucht keine bildungsfernen Migranten.
[…] Wir werden daher unmittelbar nach
Übernahme der Regierungsverantwortung eine massive Abschiebungsinitiative
starten.“

Weniger Studierende
Geht es um die hiesigen Universitäten,
beschwört die AfD gerne den Mythos
Humboldt. Sich den „Licht- wie auch
Schattenseiten“ der deutschen Geschichte stets bewusst, fühlt sie sich bemüßigt
zu betonen, dass aufgrund der Ideen des
preußischen Reformers „Deutschland
jahrzehntelang die weltweit führende

Bildungs- und Wissenschaftsnation war“.
Wegen der unfähigen Studierenden, der
Bologna-Reform und „planwirtschaftlichen Zielvorgaben“ (etwa Frauenquoten)
sei das heute aber nicht mehr so. Um den
deutschen Hochschulen zu altem Glanz zu
verhelfen, soll es nun vor allem weniger
Studierende geben.
Nur vor diesem Hintergrund lässt sich das
Versprechen der AfD verstehen, eine bessere Grundfinanzierung zu gewährleisten
und die Drittmittelabhängigkeit zu verringern. Nimmt man die teilweise Öffnung
der Universitäten zurück, die für viele
die Chance auf einen gesellschaftlichen
Aufstieg bedeutet, hat man genug Geld,
um die so selektierte Elite großzügig zu
finanzieren. Da Wilhelm von Humboldt für
die Freiheit der Wissenschaft steht, sollen
auch die Zivilklauseln abgeschafft werden,
setzen sie der Forschung doch Grenzen.
Und weil Wissenschaftsfreiheit auch bedeutet, „frei von ideologischen Zwängen“
zu sein, sollen außerdem die Lehrstühle
für Gender Studies eingestampft werden.
Bei der Vorstellung dieser Zurück-zuHumboldt-Universität der AfD würde sich
ihre unfreiwillige Gallionsfigur – man kann
der AfD da durchaus Leichenfledderei
vorwerfen – im Grabe umdrehen.
(…)
Dieser Aufsatz ist zuerst in der Ausgabe
12/19 der Berliner Bildungszeitung, also
der dortigen GEW-Zeitung, erschienen.
Wir danken dem Autor und der Redaktion
für die Nachdruckgenehmigung.

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

Medien von Parteitagen aus und diffamiere Medienschaffende, sie lasse die
Angehörigen von Minderheiten zählen,
stelle Lehrerinnen und Lehrer an den
Pranger und versuche, in die Kunstfreiheit
von Theatern einzugreifen. Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte berichteten
von massiven Angriffen auf ihre Arbeit.
Mit ihrer neuen Handreichung zeigt die
Stiftung, wie sich Institutionen gegen
Angriffe der AfD wehren können. Eine
zentrale Empfehlung ist, sich in der Satzung oder einem Leitbild zu demokratischen Grundwerten zu positionieren.
Auf dieser Grundlage könnten Strategien
gegen Anfeindungen und Versuche der
Vereinnahmung durch die AfD entwickelt
und begründet werden.		
gew
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Recht

Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster & Dieter Roß

Fachfremde Tätigkeiten in der Kita
In unserer Einrichtung ist es im letzten Jahr häufiger vorgekommen, dass die Reinigungskräfte krankheitsbedingt ausgefallen
sind. In diesen Situationen hat das pädagogische Personal unserer Kindertagesstätte die Anweisung erhalten, entsprechende
Reinigungsarbeiten durchzuführen. Dazu zählten beispielsweise
die Müllentsorgung und das Reinigen von Böden. Ist eine solche
Anweisung überhaupt rechtmäßig?
Die Tätigkeit von Erzieherinnen ist arbeitsvertraglich vereinbart
und beschränkt sich im Allgemeinen auf Tätigkeiten, die üblicherweise Tätigkeiten von Erzieherinnen sind. Arbeiten wie Müll zu
entsorgen oder Böden zu reinigen zählen nicht dazu. Deshalb
besteht auch keine generelle Verpflichtung, Reinigungspersonal
zu vertreten und entsprechende Tätigkeiten auszuüben. Lediglich
in einer Situation, die als Notsituation gewertet werden kann,
könnte sich das anders darstellen. Der Träger müsste also eine
Regelung zur Vertretung des Reinigungspersonals schaffen, die
die Erziehungsfachkräfte nicht betrifft.

Krankheitszeiten bei Altersteilzeit
Seit Juli letzten Jahres befinde ich mich in der Ansparphase meiner Altersteilzeit, die ich nach dem sogenannten Blockmodell
vereinbart habe. In meinem Vertrag mit einem kommunalen
Träger steht, dass ich Krankheitszeiten, die über einen Zeitraum
von sechs Wochen hinausgehen, teilweise nacharbeiten muss.
Meine Frage: Bedeutet das sechs Wochen in Folge, also an einem
Stück, erkrankt zu sein oder werden die Krankheitstage über den
gesamten Zeitraum meiner Ansparphase addiert?
Die genaue Regelung im § 10 des Tarifvertrages zur Altersteilzeit
bei den Kommunen lautet:
„Ist die Beschäftigte bei Altersteilzeit im Blockmodell während
der Arbeitsphase über den Zeitraum der Entgeltfortzahlung hinaus arbeitsunfähig erkrankt, verlängert sich die Arbeitsphase um
die Hälfte des dem Entgeltfortzahlungszeitraum übersteigenden
Zeitraums der Arbeitsunfähigkeit; in dem gleichen Umfang verkürzt sich die Freistellungsphase.“

Wer erhält Krankengeldzuschuss?
Wir haben uns im letzten Team darüber unterhalten, ob man im
öffentlichen Dienst nach sechs Wochen Krankheit zum Krankengeld auch einen Antrag beim Arbeitgeber stellen kann, damit das
Krankengeld bezuschusst wird? Unsere Kollegin, die aber einen
alten Vertrag hat, konnte das machen und bekam die Differenz
zum Gehalt bezahlt. Steht so etwas allen zu, oder ist das nur
Kolleginnen mit alten Verträgen vorbehalten?
Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit
an der Arbeitsleistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden
trifft, erhalten sie ihr Entgelt sechs Wochen fortgezahlt (Entgeltfortzahlungsgesetz). Nach Ablauf dieser sechs Wochen erhalten
Beschäftigte bei den Kommunen für die Zeit, für die ihnen von
einer Krankenkasse Krankengeld gezahlt wird, vom Arbeitgeber
zusätzlich zum Krankengeld einen Krankengeldzuschuss. Dieser
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§

wird in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen Barleistungen der Krankenkasse und dem Nettoentgelt
gezahlt (§ 22 TVöD). Beschäftigte, für die bis zum 30.9.2005 § 71
BAT gegolten hat, erhalten einen Krankengeldzuschuss, dessen
Höhe abweichend nach den Bestimmungen des § 13 Überleitungstarifvertrag in den TVöD berechnet wird.

Wickeln in der Kita
Würden Sie mir bitte die Frage beantworten, ob ich als Erzieherin
in einer Kita Kindern die Windeln zu wechseln habe, auch wenn
ich mich dabei fast übergeben muss? Ist dieser Fall rechtlich geregelt? Ich arbeite seit 35 Jahren in Kitas. Zum Zeitpunkt meiner
Ausbildung gab es noch keine Wickelkinder in den Einrichtungen.
Wäre das damals schon anders gewesen, hätte ich den Beruf
auch nicht erlernt. Bisher habe ich immer mit größeren Kindern
gearbeitet und war mit diesem Thema nicht direkt konfrontiert.
Jetzt soll ich mit kleinen Kindern arbeiten. Wickeln geht aber für
mich gar nicht. Was kann ich tun?
Der Arbeitsplatz „Kindertagesbetreuung“ hat sich in den letzten
Jahrzehnten stark verändert.
Zu den Veränderungen zählt auch die Altersstruktur der Kinder.
So ist beispielsweise heute die Aufnahme von Kindern unter
einem Jahr in Kindertageseinrichtungen durchaus üblich. Damit
verbunden ist, dass Kinder in Kitas kommen, die andere Bedürfnisse mitbringen, wozu auch das Wickeln zählt. Die Berufsbilder
der Beschäftigten in Kitas haben sich mit den veränderten Anforderungen weiterentwickelt. Deutlich wird dies zum Beispiel
auch in den Beschreibungen der einschlägigen Berufe, die die
Arbeitsagentur auf ihrer Internetplattform BerufeNet veröffentlicht. Dort ist das Wickeln von Kindern selbstverständlich als
typische Aufgabe in der Kindertagesbetreuung aufgeführt. Ihr
Arbeitgeber kann also eine solche Tätigkeit von Ihnen verlangen.
Sie können aber mit Ihrem Arbeitgeber über Ihre Situation sprechen und sich um eine Tätigkeit mit älteren Kindern bemühen.

Lehramtsanwärter in der Ausbildungsschule
Als Anwärterin für das Lehramt an Realschulen bin ich an einer
Realschule plus. Ich beginne demnächst mein zweites Halbjahr.
Im ersten Halbjahr wurde ich oder die mir zugeordnete Fachlehrerin des Öfteren aus dem geplanten Unterricht unter Anleitung herausgezogen und mit Vertretungsunterricht beauftragt.
Irgendwie finde ich das nicht richtig.
Zuerst mache ich auf die Landesverordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen aufmerksam. Diese LVO sollte sowohl Ihnen als auch der
Ausbildungsleitung vorliegen. Für Ihre Fragestellung ist § 9
richtungsweisend: Der Ausbildungsunterricht umfasst i. d. R.
12 Lehrerwochenstunden je Halbjahr – aufgeteilt in eigenverantwortlichen Unterricht und angeleiteten Unterricht. Letzterer
findet unter Ihrer Beteiligung durch die Fachlehrkraft statt. Daraus ergibt sich, dass diese stundenplantechnische Festsetzung
wie vorgesehen durchzuführen ist. Das Herausnehmen von
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Versetzung in besonderen Fällen
Bei uns gibt es immer mal Misshelligkeiten, weil eine Schüler*in
versetzt werden soll, obwohl vom Notenbild eine Nichtversetzung
auszusprechen wäre.
In § 65 der Übergreifenden Schulordnung sind die Versetzungsregelungen für die RS plus fixiert. Bevor nach diesen Vorgaben
eine Nichtversetzung beschlossen wird, muss § 71 beachtet
werden. Es sollte am besten im Vorfeld der Versetzungskonferenz
festgestellt werden, ob und welche Gesichtspunkte, die in § 71
genannt sind, bei Schüler*innen vorliegen, bei denen nach den
Noten eine Nichtversetzung droht. Diese könnten beispielsweise
von der Klassenleitung in die Liste zur Vorbereitung der Versetzungskonferenz eingetragen und von den Fachlehrkräften schon
vorab zur Kenntnis genommen werden.
Wenn eine Nichtversetzung einer Schüler*in der Klassenstufen
6 bis 9 beschlossen wurde, so ist zu prüfen, ob nicht eine Nachprüfung in Frage kommt (§ 68 Abs. 1).

Klassenfahrt unter Leitung eines Lehramtsanwärters
Bei uns an der Schule fällt aller Voraussicht nach eine Klassenlehrerin für mehrere Monate aus. In dieser Klasse, in der ich als
Lehramtsanwärterin auch eigenverantwortlichen Unterricht
erteile, ist für Frühjahr eine mehrtägige Schulfahrt fest geplant.
Die Schulleitung ist an mich mit der Vorstellung herangetreten,
ich soll die Leitung der Schulfahrt übernehmen, dabei werde ich
unterstützt durch eine Mutter eines Kindes dieser Klasse. Die
Mutter ist auch Mitglied im Schulelternbeirat und sie sagte mir,
sie habe die Möglichkeit, sich für die vorgesehene Zeit von ihrer
Tätigkeit als Sozialarbeiterin beurlauben zu lassen. Ich habe
mir Bedenkzeit ausgebeten, weil ich nicht sicher bin, ob ich das
überhaupt darf.
In den Landesverordnungen für die Ausbildung und die Zweite
Prüfung für die jeweiligen Lehrämter findet sich die Festlegung, dass vor Ablauf des ersten Ausbildungshalbjahres eine
Lehramtsanwärter*in nicht mit der Leitung einer Schulfahrt
beauftragt werden darf. Da Sie im zweiten Ausbildungshalbjahr
sind, kann der Auftrag grundsätzlich erteilt werden. Wägen Sie
ab, ob Sie sich in Kenntnis der Klasse, der Begleitperson und der
Planungen der Klassenfahrt und ihrer Ziele dieses Unternehmen
zutrauen.
Auf die „Richtlinien für Schulfahrten“ im GEW-Handbuch Nr. 670
weise ich hin. Die Informationsschrift der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung „Mit der Schulklasse sicher unterwegs“
ist auch hilfreich (DGUV Information 202-047).

Vertretungskonzept
Als Personalrat haben wir ein erstes Gespräch mit der Schulleitung geführt zur Erstellung eines Vertretungskonzepts für das
kommende Schuljahr. In diesem Gespräch hat sie die Meinung
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vertreten, wenn am Morgen vor Unterrichtsbeginn eine Krankmeldung eintrifft, können von Lehrkräften zusätzliche Unterrichtsstunden verlangt werden, ohne dass diese auszugleichen
sind. Das wollen wir nicht gelten lassen. Für uns hat das Vertretungskonzept den Sinn, schon bei der Stundenplanplanung und
-gestaltung Vorkehrungen zu treffen, wie mit dem im alltäglichen
Schulbetrieb vorkommenden Personalausfall umgegangen
werden soll.
Nach § 73 Abs. Landesbeamtengesetz ist die Beamt*in verpflichtet, ohne Vergütung über die durchschnittliche Wochenarbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn zwingende dienstliche
Verhältnisse dies erfordern. Die Mehrarbeit muss angeordnet
oder genehmigt werden und auf Ausnahmefälle beschränkt
bleiben. Die VV „Mehrarbeit im Schuldienst“ wiederholt dies
in 1.2 sinngemäß. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
hat darüber hinaus ausgeführt, dass eine Dringlichkeit gegeben
sein müsse, die auf unvorhersehbaren Umständen beruht. Es
muss eine Situation vorliegen, auf die nur mit der Anordnung
von Mehrarbeit reagiert werden kann.
Dass sich eine Lehrkraft am Morgen vor Unterrichtsbeginn als
arbeitsunfähig meldet, gehört zweifelsfrei zu den Situationen, auf
die mittels Vertretungskonzept Vorbereitungen zu treffen sind.
Dafür zusätzliche Lehrerstunden ohne Ausgleich einzuplanen
ist nicht korrekt.

Stimmberechtigung
An unserer Schwerpunktschule sind zwei LAAs, drei abgeordnete Förderschullehrkräfte und zwei Pädagogische Fachkräfte.
Die Elternvertreter im Schulausschuss nehmen i. d. R. an den
Gesamtkonferenzen teil. Wie sieht es aus mit dem Stimmrecht
dieser Personen?
Die LAA erteilen selbständig und eigenverantwortlich Unterricht
an der Schule. Das gilt auch für die abgeordneten Förderschullehrkräfte. Nach 3.1 der Verwaltungsvorschrift (VV) „Beschäftigung von Pädagogischen Fachkräften Im Schuldienst“ sind sie
Lehrkräfte im tarifrechtlichen Sinne. Sie sind Mitglieder der
Gesamtkonferenz und auch stimmberechtigt. Dies gilt auch für
Teilkonferenzen.
Nach dem Schulgesetz § 27 Abs. 4 Satz 2 sind die Elternvertreter
im Schulausschuss stimmberechtigt.

Urlaub für eine akut aufgetretene Pflegesituation
Ich komme direkt aus dem Krankenhaus. Die behandelnden Ärzte
haben mir eröffnet, dass mein Onkel – ich bin seine einzige Angehörige – aus dem Krankenhaus entlassen werden kann, er aber
einer pflegerischen Betreuung in einem Altersheim bedarf. Ich
habe zugesagt, mich darum zu kümmern. Kann ich als Lehrkraft
dafür Urlaub bekommen?
In § 31 Abs. 3 Nr. 7 der Urlaubsverordnung ist dieser Fall aufgeführt.
Rufen Sie die Schulleitung an und
beantragen Sie Beurlaubung.
Der Urlaub kann erteilt werden,
wenn dienstliche Gründe nicht
entgegenstehen. Der Urlaub wird
unter Fortzahlung der Dienstbezüge gewährt und kann bis zu neun
Arbeitstage umfassen.
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Ihnen oder der Fachlehrkraft kann höchstens in begründeten
Ausnahmefällen erfolgen.
Ich rate, führen Sie ein Tagebuch über die beiden Arten von
Unterricht und die organisatorischen Störungen, die hierbei
erfolgen. Sprechen Sie mit der Vertretungsplanmacher*in und
erforderlichenfalls auch mit der Schulleitung. Machen Sie dabei
deutlich, dass der angeleitete Unterricht entsprechend seiner
Aufgabe durchgeführt werden soll, denn Sie sind ja daran interessiert, dass Ihre Ausbildung unter guten Bedingungen erfolgt.

Parteien

Woche der Gewerkschaftsjunioren in Berlin

Besuch bei der SPD-Bundestagsfraktion

Stefan Satter, Lehrer an der WestendRealschule plus in Worms und Mitglied
im erweiterten Kreisvorstand der GEW
Worms-Alzey-Frankenthal, hat als einer
von zahlreichen jungen Gewerkschaftsmitgliedern eine Woche bei der SPDBundestagsfraktion in Berlin verbracht.
Das Format der Woche der Gewerkschaftsjunioren hatte laut Satter einen
unschätzbaren Mehrwert für alle Beteiligten, der noch lange „nachhallen“
wird. Wir veröffentlichen im Folgenden
einen Kurzbericht über die Woche.
7:00 Uhr Arbeitsbeginn im Abgeordnetenbüro: Zwei Stunden Zeit, um sich über
das Weltgeschehen und die lokalen Nachrichten aus dem Wahlkreis zu informieren,
anschließend vielleicht die einzige Zeit des
Tages, um in Ruhe arbeiten zu können, bevor es um 9:00 Uhr für drei Stunden in die
Ausschusssitzung „Digitale Agenda“ geht.
Daraufhin tagt die Arbeitsgruppe „Verkehr
und digitale Infrastruktur“ für weitere drei
Stunden und das Tageslicht beginnt schon

zu schwinden. Es folgen Anfragen aus dem Wahlkreis
sowie Besprechungen mit
verschiedenen Interessenvertretern, um die Vor- und
Nachteile des nächsten
Gesetzesvorhabens abwägen zu können. Schon ist
es 22:30 Uhr, und es war
nur bedingt Zeit für Pausen
und Nahrungsaufnahme.
Ein Arbeitstag von 15 bis 16 Stunden als
tägliche Routine.
Am nächsten Tag ist Plenarsitzung. Es
ist bereits absehbar, dass bis weit nach
Mitternacht gearbeitet wird und dass
das Abendessen für eine namentliche
Abstimmung ausfallen muss.
Ein ganz normaler Arbeitstag in einer
Sitzungswoche für den Bundestagsabgeordneten Gustav Herzog, der einen von 30
jungen Gewerkschaftern im Rahmen des
Programms „Woche der Gewerkschaftsjunioren“ mitbetreute, die im letzten
Jahr vom 3. bis 8. November stattfand.
Das einwöchige Format dient dabei zum
einen dem Austausch der verschiedenen
Gewerkschaften wie GEW, IGBCE, IGM,
Verdi und GdP, die unter dem Dach des
DGB beheimatet sind, sowie dem Kennenlernen des politischen Alltags der
SPD-Bundestagsfraktion.
Bei der Mitarbeit in einem Abgeordnetenbüro erhielt man einen Eindruck von
der Arbeit eines Teams rund um einen
Abgeordneten, wobei schnell der Ein-
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druck entstand, man habe es mit einer
gut organisierten Wabe in einem perfekt
funktionierenden Bienenstock von 709
Abgeordnetenbüros in einer demokratisch legitimierten Gesetzgebungsfabrik
zu tun. Ein Rad greift hier ins andere, um
den Willen des Volkes in Gesetzesform
zu gießen.
Eine Randnotiz sei hier erlaubt: Bei vielen
Teilnehmer*innen entstand der Eindruck,
dass die Abgeordneten von lediglich einer
Partei hier Sand ins Getriebe werfen, indem Ausschussarbeit konterkariert wird
und Plenarsitzungen durch Ausnutzung
der Geschäftsordnung auf über 18 Stunden ausgedehnt werden. Eine enorme
Mehrbelastung für alle Mitarbeiter
des Bundestages, die im Laufe einer
Marathon-Plenarsitzung auch zu zwei
Zusammenbrüchen führen sollte.
Ungeachtet dieses Störfeuers geht die
Arbeit des Bundestages unbeirrt weiter,
wie in Gesprächen u.a. mit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, Rolf Mützenich, und
Arbeitsminister Hubertus Heil deutlich
wurde: 60% aller Vorhaben der Großen
Koalition sind zur Halbzeit der Legislatur
bereits umgesetzt oder angegangen worden. Ein Rekordwert, den keine Bundesregierung seit 1949 jemals erreichte. Trotz
aller Schwierigkeiten in der politischen
Vernunftehe GroKo ist das ein mehr als
respektabler Wert, der vor allem eine
sozialdemokratische Handschrift trägt wie beispielsweise die Grundrente und
das reformierte Berufsbildungsgesetz
verdeutlichen.
Auch die Belange der Gewerkschaften
wurden intensiv besprochen: Von der
Förderung der deutschlandweiten Tarifbindung bis zum Strukturwandel in
Folge des Klimaschutzpaketes wurde
kein Blatt vor den Mund genommen und
offen über jedes der Themen, die den
Gewerkschafter*innen am Herzen lagen.
Die jungen Abgesandten des DGB waren
der einhelligen Meinung: Das Format
der Woche der Gewerkschaftsjunioren hat einen unschätzbaren Mehrwert
für alle Beteiligten, der noch lange nachhallen wird und dessen Fortsetzung zu
den Kernstücken politischer und gewerkschaftlicher Zusammenarbeit zählt.
Stefan Satter, 3.v.r.
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Kita-Besuch von Kindern verbessert Integration ihrer Mütter
Besucht ein Kind aus einer nach
Deutschland geflüchteten Familie hierzulande eine Kindertageseinrichtung
(Kita), ist vor allem die Mutter deutlich
besser in die Gesellschaft integriert.
Unter anderem spricht und versteht
sie besser Deutsch, hat eine höhere
Arbeitsmarktorientierung und vermisst
ihr Heimatland weniger.
Unter dem Strich sind Mütter mit KitaKindern – gemessen an einem Gesamtindex für die Integration – um 42 Prozent
besser integriert als nach Deutschland
geflüchtete Mütter, deren Kind nicht in
einer Kita betreut wird. Das haben ForscherInnen des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und
des ZEW – Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim
erstmals auf Basis eines repräsentativen
Datensatzes belegt. Dafür werteten C. Katharina Spieß und Ludovica Gambaro vom
DIW Berlin und Guido Neidhöfer vom ZEW
Daten der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von
nach Deutschland Geflüchteten aus den
Jahren 2016 und 2017 aus.
„Der Besuch einer Kita ist nicht nur für
die Kinder aus geflüchteten Familien sehr
wichtig, sondern nachweislich auch für
deren Eltern – Kindertageseinrichtungen
können also gleich eine doppelte Integra-

tionsrendite erzielen“, sagt C. Katharina
Spieß, Leiterin der Abteilung Bildung und
Familie am DIW Berlin. Die mit einem
Kita-Besuch verbundenen Chancen sollten
geflüchteten Familien daher stärker vermittelt und genügend Plätze bereitgestellt
werden, so die Studienautor*innen.

dass diese umgekehrte Wirkungsrichtung
ausgeschlossen werden kann. Der Einfluss
des Kita-Besuchs des Kindes auf die Integration der Mutter bleibt im statistischen
Sinne signifikant. Der Effekt ist zudem
umso größer, je länger die Kinder in einer
Kita betreut werden.

Die Analysen zeigen, dass die Integration
von Müttern und Vätern auch mit vielen
anderen Merkmalen zusammenhängt,
etwa ihrer Schulbildung oder Aufenthaltsdauer. Doch selbst wenn man dies berücksichtigt, bleibt der Kita-Besuch relevant:
Insbesondere Mütter mit einem Kita-Kind
sind sehr viel besser integriert als Mütter,
die kein Kind in einer Kita haben. Für beide
Eltern zusammen liegt der Integrationsindex um 24 Prozent höher. Bei Müttern ist
der Zusammenhang deutlich stärker (42
Prozent) als bei Vätern (11 Prozent) – der
Kita-Besuch der eigenen Kinder spielt
für die Integration der Mütter sogar eine
größere Rolle als die Schulbildung.
Dass der Effekt des Kita-Besuchs auf die
Integration der Mutter nur ein „Scheineffekt“ ist, können die Studienautor*innen
darüber hinaus ausschließen. Theoretisch
wäre es denkbar, dass der Zusammenhang
allein darauf zurückgeht, dass besser
integrierte Mütter ihre Kinder eher in
eine Kita schicken. Weitergehende Berechnungen bestätigen allerdings klar,

Kinder mit Fluchthintergrund gehen im
Vergleich zu anderen Kindern allerdings
deutlich seltener in eine Kita. Während
im Jahr 2017 rund 90 Prozent aller dreijährigen Kinder in Deutschland in einer
Kita betreut wurden, waren es unter den
dreijährigen Kindern aus geflüchteten Familien nur rund 60 Prozent. „Das Potential
ist also groß“, sagt Guido Neidhöfer. „Dass
Kinder mit Fluchthintergrund in eine Kita
gehen, hängt zum einen davon ab, ob
die Eltern bereit sind, entsprechende
Angebote zu nutzen – zum anderen aber
auch davon, ob es überhaupt genügend
Kita-Plätze gibt.“ Kindertageseinrichtungen sollten also weiter ausgebaut werden.
Denkbar wäre auch, ergänzt Spieß, sie zu
Zentren für Familien weiterzuentwickeln,
die die Bedarfe von Kindern, Eltern und
der Familie als Ganzes in den Blick nehmen.
Quelle: Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW)

Peimaneh Nemazi-Lofink Vorsitzende des Beirats
für Migration und Integration in Mainz

Bildung wichtiger Schwerpunkt
Die Leiterin des GEW-Vorstandsbereichs Migration, Diversity, Antidiskriminierung, Peimaneh Nemazi-Lofink,
wurde zur Vorsitzenden des Beirats
für Migration und Integration in Mainz
gewählt.
Bei den Wahlen des Mainzer Beirats für
Migration und Integration am 27. Oktober
2019 erhielt die Liste „Viva Vielfalt“ 38,1
Prozent aller abgegebenen Stimmen und
zog mit neun Sitzen als deutlich stärkste
Kraft in das Gremium ein. Themenschwerpunkte der Liste sind Vielfalt, Chancengleichheit, Integration, Partizipation und
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Gleichberechtigung. Der Frauenanteil im
Beirat liegt bei 70 Prozent und ist somit
deutlich höher als in anderen politischen
Gremien.
Peimaneh Nemazi-Lofink, die bei der
Konstituierung am 26. November 2019
einstimmig zur Vorsitzenden des Beirats
gewählt wurde, zeigte sich überwältigt.
„Wir werden in den nächsten fünf Jahren
die Themen Migration und Integration
mitgestalten und verstehen diese nicht als
Einbahnstraße. Daher liegt es uns besonders am Herzen, nicht nur die Bevölkerung
mit Migrationshintergrund, sondern auch
die Mehrheitsgesellschaft anzusprechen.“

Sie verkündete außerdem, das Thema
Bildung als wichtigen Schwerpunkt in die
Beiratsarbeit einfließen zu lassen, da dies
eine elementare Säule zur gelingenden
Integration sei. Im Rahmen der Beiratsarbeit wird Nemazi-Lofink verstärkt die
Themenschwerpunkte ihres Vorstandsbereiches der GEW, Migration, Diversity
und Antidiskriminierung, einbringen. pm
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Die Bildungsrevolution und ihr Maulheld
Von Joshua Schultheis
In seinem Büchlein „Schafft die Schule
ab“ fordert Oliver Hauschke nichts weniger als eine „Revolution“ im Bildungssystem. Anders als er behauptet, ist er
jedoch nicht der Anwalt der Interessen
der Kinder und der sozial Benachteiligten. Seine Idee einer perfekten Schule
steht ganz im Geiste einer Ökonomisierung von Bildung.
Seitdem Georg Picht Mitte der 60er Jahre
eine „Bildungskatastrophe“ konstatierte,
haben sich die Gemüter in der Republik
nicht mehr beruhigt. Seit fünfzig Jahren
herrscht in unserem Bildungssystem
Alarmstufe Rot. Dass die Schul-Apokalypse bis heute nicht eingetreten ist, ist dabei
anscheinend kein Grund, die Zukunft
nicht weiterhin im tiefsten Schwarz zu
malen – im Gegenteil. Jedes Jahr werden
mehr Bücher veröffentlicht, die das Totalversagen der Schulen behaupten und
vor dem Ende der Zivilisation warnen,
sollte sich daran nichts ändern. Hier nur
eine kleine Auswahl der neuesten Publikationen: „Deutschland verdummt“,
„Schule vor dem Kollaps“, „Lehrer über
dem Limit“, „Kulturkampf im Klassenzimmer“, „Deutschland hat ausgelernt“ und
so weiter und so fort. Weil der Markt für
das Genre Schul-Untergangs-Literatur
so hart umkämpft ist, müssen sich die
Autor*innen gegenseitig in der Drastik ihrer Darstellung überbieten, um irgendwie
aus der Masse herauszustechen. Endgültig
den Vogel abgeschossen hat hierbei Oliver
Hauschke, Lehrer und Vater von zehn Kindern. Im Mai 2019 erschien sein Pamphlet
mit dem unüberbietbar ultimativen Titel
„Schafft die Schule ab“, ein polemischer
Rundumschlag gegen die Bildungspolitik
und die Lehrerschaft.
Laut Hauschke ist die Schule in ihrer
aktuellen Form eine Institution, deren Hauptfunktion darin besteht, den
Schüler*innen ihre Kindheit zu zerstören.
In Miniatur-Stühle gepresst, müssen sie
den halben Tag mucksmäuschenstill sitzen
und alles fressen, was die Lehrer*in ihnen
vorsetzt. Was an Freude am Lernen dann
noch übrigbleibt, werde durch die Praxis
der Notenvergabe vollends beseitigt. Die
Schule sei kein Ort der Lernlust und der
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Begeisterung, sondern der Frustration
und Desillusionierung. Den zentralen
Konstruktionsfehler sieht Hauschke darin,
dass sich das Bildungssystem nicht an den
Interessen der Kinder orientiert, sondern
an denen der Erwachsenen, des Staates,
der Wirtschaft. Nicht selbstbestimmte
und aufgeschlossene Persönlichkeiten
werden in den Schulen gebildet, sondern
„brave Arbeitssoldaten“. Es bedürfe daher
nichts Geringerem als einer „Bildungsrevolution“, um die Schule endlich zu einem
kindgerechten Ort zu machen. Reaktionäre Elemente – insbesondere AkademikerEltern und praktisch alle Lehrer*innen
– verhindern jedoch jeden Fortschritt,
weil sie vom Status Quo profitieren und
niemandem außer den eigenen Kindern
die gute Bildung gönnen. Sozialer Aufstieg
und Freude am Leben werden durch die
Schule gleichermaßen verunmöglicht.
Sollte die Revolution aber einmal gelingen, würden wir Schulen bekommen, die
den heutigen nur entfernt ähnelten: Die
Aufteilung nach Jahrgangsstufen ist aufgehoben, es gibt keine Noten mehr, kein
Unterrichtsbeginn für alle um acht, sondern flexible Gleitzeiten, die Lehrer*in ist
Lernbegleiter*in anstatt Zuchtmeister*in
und natürlich wird alles digitalisiert!
Bücher und Füller wird es nicht mehr
geben, stattdessen Tablets und Laptops,
an denen Lernspiele gespielt werden, die
es anders als Menschen vermögen, mit
„Belohnungen, Challenges, Aufstiegen“
die Kinder so richtig zu begeistern. Der
Kontakt mit den Lehrer*innen, deren
einziges Vergnügen es ohnehin nur ist, die
Kleinen zu bekritteln und zu schikanieren,
wird auf ein Minimum reduziert. Stattdessen Projektarbeit, Selbststudium und
offene Lernräume – weg mit Stühlen und
Tischen, denn „manche schreiben gerne
auf dem Boden liegend“! Diese Freiheit
will Hauschke dadurch ermöglichen, dass
der Lehrplan radikal entschlackt wird. Das
sollte auch nicht schwer zu bewerkstelligen sein, weil „ein großer Teil des in der
Schule vermittelten Wissens völlig unbedeutend ist“. Auf Hauschkes Abschussliste
stehen Grammatik, Musik- und Kunsttheorie, Französisch und sowieso alles, was
über die rudimentärste Allgemeinbildung

hinausgeht. Sein eigenes Fach, Geschichte, wird auch nicht verschont: Die Kapitel
zur Steinzeit, den Ägyptern und Römern
sowie zum Dreißigjährigen Krieg können
weg. Für Jugendliche komme es ja nicht
darauf an zu wissen, wer Vercingetorix
oder Wallenstein war, sondern „die Zeit,
in der sie leben, erfolgreich zu meistern
und die Menschheit positiv voranzubringen. Vertiefte historische Kenntnisse benötigt man dafür nicht“ – wem das nicht
einleuchtet, der hat sich wohl zu viel mit
Geschichte beschäftigt!
In die Lern-Freiheit entlassen, können
sich die Schüler*innen nun endlich im
Co-Working-Space namens Schule mit
dem beschäftigen, was sie eigentlich
interessiert. Das dürfen natürlich die
Punischen Kriege sein, aber eben auch
alles andere. Die Themenwahl wird ganz
den Wünschen der Kinder überlassen.
Die ein oder andere Idee, mit was sich die
emanzipierten Schüler*innen so beschäftigen werden, hat Hauschke dann aber
doch: mit Luft- und Raumfahrttechnik,
App-Entwicklung, Investment Banking,
Mandarin. Und vielleicht wollen sie ja
lernen, „wie man auf einer Raumstation
überlebt“ oder – alles ist denkbar! – wie
man „mit möglichst wenigen Pestiziden
Weizen anbaut“. Hauschke ist überzeugt:
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Wenn man unsere Kinder nur lernen lässt
was, wann und wie sie wollen, wird alles
wieder gut. Die allseits beklagte Studierunfähigkeit der Abiturient*innen wird der
Vergangenheit angehören, denn die neue
Schule werden diese als schon fast fertige
Spezialist*innen verlassen. Auch wird das
Lautstärkeproblem im Klassenraum passé
sein, weil die Kinder ja nur aus Protest gegen die Schuldisziplin so brüllen und wenn
man sie erst einmal nach Gusto stehen,
sitzen, liegen, laufen lässt, werden sie
automatisch ganz leise und rücksichtsvoll.
Wahrlich, Peter Hauschke ist keine Vision
zu gewagt, wenn es um die Freiheit und
Würde des Kindes geht! Und das war es
doch, was er angetreten war zu verwirklichen – oder?
Das ein oder andere passt in Hauschkes
200 Seiten starkem Manifest dann doch
nicht recht zusammen. Zwar gibt er an,
dass sein Anliegen das Ende der Misshandlung von Schüler*innen durch die
Schule ist und ihre Transformation zu
einem „Ort, an dem Bildung nicht mehr
dem Zweck des Systems dient, sondern
der individuellen Entwicklung unserer
Kinder“. Im Laufe des Buches nehmen
allerdings ganz andere Motive immer
mehr Raum ein. Nicht nur das Wohl
unserer Jüngsten, sondern auch der rasante technische Wandel, die Auflösung
alter Gewissheiten, die Globalisierung
und die Drohkulisse des aufstrebenden
Chinas machen nach Hauschke die SchulRevolution nötig. Die Schule, wie sie heute
ist, macht nicht nur keinen Spaß, sondern
bereitet die Jugendlichen auch nicht „auf
die Erfordernisse einer sich im Zeichen
technischer Neuerungen schnell wandelnden Arbeitswelt und Gesellschaft“ vor.
Mindestens so sehr wie die Entwürdigung
der Kinder bedauert Hauschke „die Verschwendung wertvoller menschlicher und
finanzieller Ressourcen“. Das ist sowieso
eines von Hauschkes Lieblingswörtern:
„Ressource“. So bezeichnet er wiederholt
die Kinder – „die wichtigste Ressource, die
wir haben“ –, deren Instrumentalisierung
als „Arbeitssoldaten“ ihm doch so zuwider
ist. Hauschke, der seine Kompetenz, über
das Schulsystem urteilen zu können, vor
allem aus seiner zehnfachen Vaterschaft
ableitet, empfiehlt seinen Leser*innen,
es ihm gleichzutun: „Wenn Sie also selbst
Feldstudien betreiben wollen, schaffen
Sie sich viele Kinder an. Sie tun damit
gleichzeitig etwas für Ihre Rente.“
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Anstatt das Kind tatsächlich zu seinem
Recht kommen zu lassen, radikalisiert
Hauschke die Ökonomisierung der Kindheit, die er vorgibt abzulehnen. Zufällig
ist für ihn all das, was an Lehrinhalten in
der Schule für Jugendliche angeblich uninteressant ist, deckungsgleich mit dem,
was diese „für ihren Beruf oder ihr Leben“
ohnehin nicht gebrauchen können. Wie
durch ein Wunder würde die kindeswohlorientierte Schule nebenbei ganz im Sinne
des heutigen Arbeitsmarkts ausbilden.
So ist es auch keine große Überraschung,
dass er sich die „Technologiekonzerne
des Silicon Valley“ zum Vorbild für seine
neue Schule nimmt, sind diese doch prädestiniert dafür, die perfekten GoogleMitarbeiter*innen hervorzubringen. Mit
Bravour beherrscht Hauschke die Schlagwörter des Neoliberalismus: „Flexibilität“,
„Teamfähigkeit“, „Eigeninitiative“, und die
Schule, die ihm vorschwebt, gleicht einem
Start-Up-Unternehmen, und die passende
Schüler*in einem Entrepreneur.
Nicht ganz glaubwürdig ist außerdem
Hauschkes Annahme, dass es in seiner
Schule keine soziale Segregation mehr
geben würde. Er hat nämlich nicht nur
das Auswendig-Lernen deutscher Flüsse,
sondern ebenso die Einübung von Fähigkeiten aus der Schule verbannt, die ganz
entscheidend für Karriere- und Bildungschancen von Jugendlichen sind: Die Fähigkeit, lange sitzen und zuhören zu können,
eigene Bedürfnisse und Wünsche zeitweise zurückzustellen und sich ausdauernd
mit einem Thema zu beschäftigen und
das – Sakrileg! – selbst dann, wenn es
einen nicht besonders interessiert. Dass
Hauschke hierfür blind ist, könnte damit
zusammenhängen, dass er selbst sowie
seine zehn Kinder, deren Erfahrungen in
der Schule er für generalisierbar hält, dem
bildungsbürgerlichen Milieu entstammen.
Hauschkes Anything-Goes-Schule wäre für
diejenigen, denen die bürgerliche Etikette
nicht in die Wiege gelegt worden ist, genau das Gegenteil des Gleichmachers, für
den er diese hält.
Oliver Hauschkes Selbstbild als einsamer
Guerillero gegen das „System“ ist geradezu grotesk. Seine „Revolution“ ist nichts
anderes als die sich radikal gebärdende
Affirmation dessen, was die Wirtschaft
und der ihr nahestehende Teil der Politik
ohnehin schon seit 20 Jahren verlangen:
die ausschließliche Orientierung der Bildungsinstitutionen an den Interessen der

Wirtschaft. Außerdem könnte mit einer
Ideologie der ‚autonomen‘ Schüler*in
künftig schulisches Scheitern endgültig
dem Kind selbst und seinem mangelnden
Interesse angelastet werden. Wo Neugierde und Wissensdurst einfach als biologische Tatsachen postuliert werden, kann
ungleich verteilte Lernlust nicht mehr als
ein soziales Phänomen problematisiert
werden. Die reibungslose Reproduktion der Elite, der Hauschke den Kampf
angesagt haben will, wäre so auf lange
Zeit gesichert. Was Hauschkes faktische
Parteinahme gegen gleichberechtigt gute
Bildung für alle Kinder die Krone aufsetzt,
ist der Hohn, mit dem er die Lehrer*innen
überschüttet. Das Bild, das er von seinen
Kolleg*innen zeichnet, ist empörend ungerecht. Was an Hauschkes Vorschlägen
sinnvoll oder bedenkenswert sein mag,
wird auf diese Weise auch der wohlwollendsten Leser*in noch verleidet.
Welche Lehren sind aus Oliver Hauschkes
Buch zu ziehen? Erstens sollte man sich,
zumal als Pädagog*in, nicht verrückt machen lassen von solchen Apokalyptikern.
Zweitens muss man sich ein Buch mit einem so reißerischen Titel wie „Schafft die
Schule ab“ nicht unbedingt kaufen. Und
drittens sollte man Einspruch erheben
gegen einen Bildungsdiskurs, der durch
Katastrophen-Szenarien und eine Rhetorik
der Superlative geprägt ist, und stattdessen ein Mindestmaß an Besonnenheit und
Empathie einfordern.

Unser Autor Joshua Schultheis ist Mitglied der
Redaktion der Berliner GEW-Zeitung BBZ und
Lehramtsstudent für Deutsch und Philosophie
an der Humboldt-Universität in Berlin.
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Kreis Donnersberg

61 Geehrte
Die GEW Donnersberg hat im Landhotel Berg in Dannenfels
im Rahmen ihres weihnachtlichen Stammtischs langjährige
Mitglieder geehrt. Von den 61 Geehrten stammen 34 aus dem
Schuldienst und 27 aus dem Erziehungsbereich.
Ursula Grünewald und Reinhard Horsch vom Vorsitzendenteam
ehrten u.a. für 10-jährige Mitgliedschaft Alexandra Andreas
(Münchweiler), Elisabeth Ellenberger (Mehlingen), Christina
Mangold (Sippersfeld), Denise Seeger (Eisenberg), Jenny Wamser
(Carlsberg) und Susanne Zelt (Kirchheimbolanden). 15 Jahre gehören Anke Gillmann (Niedermoschel), Renate Kleinholz (Orbis),
Ingrid Rißberger (Worms) und Isabella Stegmann (Eisenberg) der
GEW an. Seit 20 Jahren sind Nicole Eberle (Kirchheimbolanden)
und Kerstin Kapp (Bolanden) dabei. Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden Christine Münch (Kirchheimbolanden) und Inge
Schneider (Alsenz) geehrt. Seit 35 Jahren gehören Inge Katharina
Elsinger und Monika Reuter (beide Kirchheimbolanden) der
GEW an. Eine 40-jährige Mitgliedschaft können Johanna Jepp
(Kirchheimbolanden), Reimund Lill (Ramsen) und Ulrich Volker (Mörsfeld) nachweisen. Seit 45 Jahren ist Hiltraud Schäfer
(Kirchheimbolanden) Mitglied. Für 50 Jahre wurden Ulrike Bauer
(Bolanden), Hans Walter Klein (Schmalfelderhof) und Kurt-Heinz
Lenz (Rockenhausen) geehrt. Die 55-jährige Mitgliedschaft von
Karl Kettering (Winnweiler) wurde mit besonderem Beifall honoriert. Die Feier wurde von Brigitte und Burkhard Mehlhase mit
eindrucksvollen Liedern musikalisch umrahmt. Monika Reuter
erzählte tiefsinnige, aber auch lustige Märchen.
HASCH

Foto: Stepan

Kreis Altenkirchen

„Gesetzliche Rente - Gute Rente“
Irgendwann kommt er auf uns zu, der Schritt aus dem Arbeitsleben in das ersehnte Rentnerleben. Doch, so lehrt die Erfahrung,
man sollte nicht erst an die Altersvorsorge denken, wenn die
Rente kurz bevorsteht. Vielmehr ist es angeraten, sich schon
frühzeitig Gedanken darüber zu machen, wie die Zeit nach dem
Arbeitsleben finanziell abgesichert werden kann. Deshalb betrifft
dieses Thema auch junge TV-L-Beschäftigte, besonders junge
Frauen, obwohl die Rente noch in weiter Ferne liegt.
Darüber informierte Dieter Roß von der Rechtschutzstelle der
GEW in der Trattoria GustItalia in Altenkirchen. Der Referent er-

22

läuterte anhand eines konkreten Beispiels, wie die Rente berechnet wird. Anhand von Tabellen erklärte er u.a., wie Geburtsjahr
und erreichtes Rentenalter zusammenhängen und welche Rolle
sie bei der Rentenberechnung spielen.
Angesprochen wurde weiterhin eine Reihe von Punkte wie Regelrentengrenze, vorzeitiger Rentenbeginn und Abschläge, die
bei der Zusammensetzung der Rente eine Rolle spielen.
Im Zusammenhang mit individuellen Detailfragen wies der
Referent auf die Möglichkeit hin, dass man als Versicherte/r die
Beratung durch ehrenamtlich tätige Versicherungsberater und
Versichertenälteste vor Ort in Anspruch nehmen kann. Darüber
hinaus erteilt die Deutsche Rentenversicherung jährlich Auskunft
über den aktuellen Stand der Rente.
Nicht zuletzt wies er darauf hin, dass das Rentensystem durch politische Entscheidungen bestimmt wird und somit gestaltbar ist.
Heribert Blume

Bezirk Trier

Nachruf auf Gerd Freyberg
Gerd Freyberg – eines unserer treuesten Gewerkschaftsmitglieder – ist am 13. November 2019 im Alter von 77 Jahren
gestorben. Gerd war ein leidenschaftlicher Lehrer, zuletzt an der
Hauptschule Speicher, wo er bis zu seiner Pensionierung wirkte.
Den größten Teil seiner Freizeit hatte er der Gewerkschaftsarbeit
gewidmet, besonders aktiv in den aufgeheizten 1970er und
1980er Jahren, wo es um die politische Forderung nach größerer
Bildungsgerechtigkeit, unter anderem für das „katholische Mädchen aus der Arbeiterfamilie vom Land“ ging. Es waren Zeiten
der zunehmenden Polarisierung, einer Art Kalter Krieg zwischen
konservativ-reaktionär und weltoffen-progressiv.
Gerd Freyberg war dauerhaft engagiert in der Vorstandsarbeit
der GEW, zuerst als Fachgruppenvertreter Hauptschule, dann mal
Vorsitzender des Kreisverbands Bitburg-Prüm, mal Vorsitzender
des gesamten Bezirksverbands Trier. Und natürlich immer Delegierter für die Landesvertreterversammlungen und zeitweilig
zweiter GEW-Vertreter im Bezirkspersonalrat.
Besonders aufwändig war sein Einsatz bei der Aufklärung der
Trierer Bevölkerung über die größeren Möglichkeiten einer
Gesamtschule gegenüber dem dreigliedrigen Schulsystem. Das
war Anfang der 1980er Jahre, als es in Trier noch viele Vorurteile gegen eine moderne Pädagogik gab. Er unterstützte den
GEW-Arbeitskreis Gesamtschule in Planung und Durchführung
von Unterschriftensammlungen an Informationsständen in der
Trierer Fußgängerzone, in der Herstellung von Informationsschriften und Aufklebern und zum Beispiel auch beim Auftritt
mit einem spektakulären Rosenmontagswagen im Februar 1982.
Dabei war eine gründliche Selbstqualifizierung immer die selbstverständliche Voraussetzung, zum Beispiel durch den Besuch
von bereits funktionierenden Gesamtschulen in Kaiserslautern,
Ludwigshafen-Oggersheim, aber auch in Köln, Saarbrücken,
Göttingen und Hannover.
Wie ernsthaft Gerd Freyberg die geistige Emanzipation für alle
Bevölkerungsschichten wünschte, zeigte er neben der Gewerkschaftsarbeit übrigens auch in seiner jahrzehntelangen Arbeit als
Theaterregisseur mit einer eigenen Truppe und als Organisator
von Kunstreisen zu großen internationalen Ausstellungen. Wer
ihn gekannt hat, wird ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.					
Helmut Winkelvoss
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ABC der GEW
Schabronats ABC der GEW
Heute: der Buchstabe B

Beutelsbach: Ortschaft auf der Schwäbischen Alb, deren Kühe
eine besondere Art von Konsensmilch geben. Verbindlicher
Bestandteil aller Speisen im sozialkundlichen Unterricht.

Der sprechende Hut der GEW ist
Klaus Schabronats Ghostwriter.

Beamtenbund: Vereinigung
von beamteten Beschäftigten, die den Einsatz gewerkschaftlicher Kampfmittel
(→ Beamtenstreik) ablehnt
und Verbesserungen allein
der Gnade des Dienstherrn
anheimstellt. 1922 aus der
Einheit der Beschäftigten ausgeschert, schert er sich nicht
um die Aktionseinheit und die
gemeinsamen Ziele aller Beschäftigten.
Beamtenstreik (historisch): Wegen zu geringer (→) Besoldung
bei zu hartem Dienst und zu langer Dienstzeit brachen im Jahre
14 in der in Mogontiacum (heute Mainz) stationierten Legio XIV
Gemina und den anderen im Rheinland stationierten Legionen
Unruhen aus. Schon bei den alten Römern war vor 2000 Jahren
also üblich: Zu geringer Sold bei zu hartem Dienst und zu langer
Dienstzeit führt zu einem Beamtenstreik. Q.e.d.
Besoldung: Zu unterscheiden auf dem Feld der Erziehung ist
zwischen Söldnern und Angestellten. Söldner erhalten einen
Sold, der im Vergleich zu anderer Länder Legionen nicht sehr
solide (im Sinne der röm. Goldmünze solidus) ist. Angestellte
heißen so, weil sie sich zu Recht wegen ihres Gehaltes anstellen,
das im Vergleich zum Sold der Söldner weniger gehaltvoll ist. Die
Tätigkeit beider Gruppen unterscheidet sich prinzipiell nicht, Sold
und Gehalt aber schon. Auch die Begründung des Dienstherrn
dafür ist nicht solide.

Impressum

Bezirk: Der Bezirk steht als Gliederungsebene derzeit in der
gewerkschaftlichen Diskussion (→ Strukturreform der GEW).
Etwas zu bezirken bedeutete früher, ihm seine Grenzen zuzuweisen, was bei einer im Bildungssystem grenzenlos wirkenden
Gewirkschaft schwierig sein kann. So ist den einen der Bezirk
der Zirkon unter den Gliederungen: wertvoll, unvergänglich und
von großer Schönheit; andere wollen die ihrer Meinung nach
verzirkten Bezirke völlig diszirken und damit einen Bezirkulus
vitiosus durchbrechen. Unter der Bezirksvorsitzenden Zirke der
Insel Aiaia der Odyssee wurden Männer bekanntlich zu Schweinen bezirkt (Nebenwirkung und -bedeutung). Ob sich der unermessliche Schatz der Zirke und ihrer Nachfolger heben und dem
Landeshaushalt zuführen lässt, war bei Redaktionsschluss noch
ungewiss. Vgl. auch Schiller „Seid umschlungen, (→) Regionen!“
Bildungsfinanzierung: Als plötzlich Milliarden für die Rettung
der HRE-Bank (bis heute über 19 Mrd. €) oder der Commerzbank (18,2 Mrd. €) da waren, wo vorher Millionen für Schulen
fehlten, um sie so zu betreiben, wie es das Schulgesetz von
ihnen verlangt, hieß es als Begründung, diese Banken seien
„systemrelevant“. Was sagte uns das über die Systemrelevanz
von Bildung? Nun stellt der Staat immerhin 5 Mrd. € für den (→)
„Digitalpakt Schule“ zur Verfügung – nicht für Förderstunden,
kleinere Klassen, angemessene Bezahlung von Erzieher*innen,
Angestellten und Grundschullehrkräften oder pädagogischen
Schnickschnack, sondern eher als Konjunkturpaket für die
Digitalisierungsindustrie. Man ahnt auch hier, auf wessen Systemrelevanz diese Maßnahme fußt.
Buch: Leitmedium des 16. bis 20. Jahrhunderts. Die Älteren unter
uns erinnern sich und benutzen es gelegentlich. Die Jüngeren
wissen, wo man die Dinge nachschlägt, die die Älteren daraus
wussten.
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Schulgeist

Achtung: Glosse aus dem Schulalltag!

Lehrertypus Frischling
Gabriele Frydrych
Der Frischling ist von sich eingenommen
und latent größenwahnsinnig. Er hat
schließlich regelmäßig von ausgebrannten, viel zu alten Lehrkräften gehört, die
sich tapfer allen Innovationen verweigern.

so laut, dass wir nebenan kaum unsere
Klausur schreiben konnten!“ – „Sie haben
da ein Arbeitsblatt am Kopierer liegen
lassen. Hat wohl ein Schüler geschrieben.
Da waren so viele Fehler drin.“

merkt er nicht, dass die Schüler nur die
Inhaltsangaben im Internet lesen und ihre
Referate Kopien aus Wikipedia sind. „Sehr
schön, Sascha!“, lobt der Frischling und
vergibt eine seiner zahlreichen Einsen.

Die Sehnsucht von Journalisten und
Kindseltern nach jungen, unverbrauchten
Pädagogen „mit frischen Ideen“ erscheint
riesig. Das macht selbstbewusst. Wie ein
Geschenk des Himmels hält der Frischling Einzug in seine neue Anstalt. Beim
überbezirklichen „Lehrer-Casting“ hat er
hautnah mitbekommen, wie verzweifelt
Schulleiter um Nachwuchskräfte buhlen
und kämpfen.

Nein, das hat kein Schüler geschrieben.
Das hat der Frischling höchst persönlich
verfasst. Rechtschreibfehler? Wen interessiert das? Man schreibt doch ohnehin
nur noch am Computer, und der hat ein
Korrekturprogramm.

„Im Curriculum stehen aber auch Schiller
und Goethe “, mahnt die ältliche Fachleiterin. „Wir müssen den Schülern mit der
Literatur neue Welten und Gedanken
erschließen. Das geht nicht, wenn man
sie immer auf sich selbst zurückwirft und
nur affirmativ die Themen behandelt, mit
denen sie ohnehin konfrontiert sind. Es
gibt auch tolle Theaterstücke, die nicht in
Neukölln oder Kreuzberg spielen.“

Der Frischling glaubt alles, was er über
alte Lehrer gelesen hat. Sie halten sich
von neuen Medien fern, werden von
den Schülern elektronisch ständig ausgetrickst, kennen nur strikten Frontalunterricht, reagieren auf schicke Module,
Methoden und moderne Fachbegriffe
aus der Wirtschaft nur mit impertinentem Grinsen. Sie lassen die Schüler bei
der Begrüßung aufstehen und Gedichte
auswendig lernen, achten auf korrekte
Schreibweise und schöne Handschrift. Sie
malen mit Kreide ihre Ergebnisse an die
Tafel, und die Kinder müssen das sauber
abschreiben!!! Sie schleppen Landkarten
und Atlanten in den dritten Stock, weil sie
kein Smartboard bedienen können.

Der Frischling baut in der Sporthalle einen
Parcours fürs Zirkeltraining und lässt ihn
stolz stehen. Da werden die Kollegen,
die anschließend Sport haben, begeistert sein. Schließlich ist der Frischling
der einzige, der modernen Unterricht
macht. Mürrisch lässt die Nachfolgerin
das schwere Gerät in die Materialräume
bringen. „Mein Gott, Zirkeltraining haben
wir als Schülerinnen schon in den 60er
Jahren machen müssen.“
In Deutsch hat der Junglehrer keine große
Lust auf Goethe und Schiller. Er verkündet
der Fachleiterin: „Wozu braucht man den
Faust eigentlich? Emilia Galoppi fand
ich schon als Schüler doof. Ich kann im
Unterricht nichts behandeln, das mich affektiv nicht anspricht.“ Und so behandelt
er vor allem Jugendbücher über Gewalt
und Gangs, über Neukölln, Rollenspiele
im Internet und Cyber-Mobbing. Dabei

Die Deutsch-Fachleiterin steht kurz
vor der Pensionierung, also muss der
Frischling nicht weiter auf sie hören. Er
interessiert sich allerdings sehr für ihre
Funktionsstelle. Um sich ins Gespräch
zu bringen, übernimmt er die Pflege der
Schulwebsite, setzt sich wöchentlich mit
in die Steuergruppe und wiederholt dort
gern die Ideen seiner Vorrednerinnen.
Da viele Frauen immer noch beeindruckt
sind, wenn ein Mann spricht, egal, was,
sind sie von seinen Seifenblasen und
seinem Engagement sehr angetan. „Mit
Herrn Molodez haben wir wirklich Glück
gehabt!“, sagt die Schulleiterin selig. „Ich
hoffe, er bewirbt sich auf die Fachleiterstelle in Deutsch!“

Und es auch gar nicht lernen wollen! Alte
Sturköppe. In Sport lassen sie die Kinder
stundenlang Klimmzüge, Kniebeugen und
Liegestützen ausführen und versauen so
jede Motivation. Und im Lehrerzimmer
halten sie mit ihren Altbüchersammlungen alle Schreibtische okkupiert und
gönnen dem Nachwuchs keinen Zentimeter. Vom lauten Gelächter und von
den fröhlichen Wochenendberichten der
jungen Kollegen fühlen sie sich in ihrer
Ruhe gestört, dabei hören sie schwer und
bekommen hohe Frequenzen gar nicht
mehr mit. Aber die Pensionierungswelle
rollt, und bald sind sie alle weg, die einem
ins Leben reinreden wollen: „Also, der
Film eignet sich nicht für eine siebte Klasse. Wollen Sie wirklich am Wandertag ins
Kino gehen?“ – „Ihre Gruppe war letztens
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