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Deutlich mehr Belastung für Eltern
durch Homeschooling

Kolumne

Der Mitgliederbindung verpflichtet
Günter Helfrich
Aus den bekannten Gründen wurde der Gewerkschaftstag vom
Mai auf Ende November / Anfang
Dezember verschoben. Stattfinden wird und
muss er auf jeden
Fall; in welcher
Form hängt von
der Entwicklung
d e r Pa n d e m i e
statt. Wir hoffen natürlich auf eine Präsenszveranstaltung mit vielen lebendigen
Diskussionen und anregenden Begegnungen, aber möglich ist auch eine Mischform
zwischen Präsenz und Videokonferenz
oder gar eine rein digitale Durchführung.
Im Vorfeld gehört es zu den Verpflichtungen der Funktionär*innen, Rechenschaft
über ihre Arbeit in den vergangenen vier
Jahren abzulegen. Da die Redaktion ihr
Mandat vom Gewerkschaftstag bekommt,
ihre Arbeit aber primär den Mitgliedern
verpflichtet ist, hat es eine lange und
gute Tradition, unseren entsprechenden
Bericht auch an dieser Stelle zumindest in
Auszügen zu veröffentlichen.
Gewerkschaftliche Rechenschaftsberichte
sind eine vielfältige Textsorte: Manche
Kolleg*innen zählen über viele Seiten jeden Termin auf, den sie wahrgenommen,
und jedes Schriftstück, das sie verfasst
haben. Andere belassen es bei wenigen
zusammenfassenden Sätze.
Als langjähriger Redakteur kann ich mich
auch bei meinem sechsten diesbezüglichen Bericht im Kern nur wiederholen:
Über keinen anderen Bereich unseres
gewerkschaftlichen Engagements wissen
unsere Delegierten bzw. allgemein die
Mitglieder so genau Bescheid wie über
das, was wir geleistet haben – oder auch
nicht. 32 Ausgaben sind unsere Belege;
hinzu kommen konkret meine Kolumne an
dieser Stelle bzw. Berichte aus der Redaktion, in denen regelmäßig diverse Aspekte
unserer Arbeit thematisiert werden.
Mein Resümee kann deshalb kurzgefasst
werden: Auch wenn es belastende und
unbefriedigende Situationen gab, sind wir
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insgesamt sehr zufrieden,
da es uns immer wieder
gelungen ist, eine lesenswerte Zeitschrift zu produzieren – so die meisten
Rückmeldungen. Der Weg
dahin ist oft steinig und
immer wieder eine große
Herausforderung, was
die Leser*innen natürlich nicht sehen können.
Entscheidend ist aber, ob
wir unser oberstes Ziel,
zur Mitgliederbindung
beizutragen, erreichen
konnten. Einfach ist das nicht, denn was
den 85-jährigen pensionierten Hauptschullehrer bewegt, muss die 25-jährige
Erzieherin nicht unbedingt tangieren.
Wie gesagt: Wir stehen im Blickpunkt.
Das hat den Vorteil, wahrgenommen
zu werden, aber auch den Nachteil, auf
Widerspruch zu stoßen. Das ist eben die
hinzunehmende Kehrseite des Privilegs,
seine Ansichten direkt oder indirekt einem
größeren Publikum mitteilen zu dürfen.
Wir werden ja nicht nur von unseren
Mitgliedern (mehr oder weniger) gelesen,
sondern erreichen auch die bildungspolitischen Entscheidungsträger*innen bzw.
auch deren Kritiker*innen.
Ist es eigentlich aufgefallen? 2020 ist
bereits das 2. Jahr, in dem der Umfang
der GEW-Zeitung um ein Viertel reduziert wurde. Dabei geht es ausschließlich
um den sorgfältigen Umgang mit den
Mitgliedsbeiträgen; wir würden gerne
wie früher 9 statt 8 Ausgaben mit 32
statt 24 Seiten machen. Eher Negatives
ist dabei von Vorteil für uns: Für das Manuskriptangebot aus dem Kreis unserer
Funktionär*innen und der Mitglieder
allgemein reichen der Umfang und die
Anzahl unserer Ausgaben allemal; in anderen, aktiveren Landesverbänden wie
Berlin oder Hamburg wäre solch eine Reduktion schwer durchzusetzen gewesen.
Printmedien allgemein stehen heutzutage
immer unter Druck, ihre Existenz angesichts der weitaus größeren Aktualität
digitaler Medien zu rechtfertigen. Wir
setzen dabei darauf, dass es gerade auch
in einer Bildungsgewerkschaft nach wie
vor das Bedürfnis gibt, längere Gedan-

kengänge mit analytischem Anspruch zu
lesen und die Kommunikation nicht auf
wenige hingeschluderte Statements zu
reduzieren.
Auch gestalterisch sind wir nicht bereit,
uns jedem Zeitgeist zu unterwerfen: Wir
achten sehr darauf, ansprechende Fotos,
Zeichnungen und Grafiken zu haben, aber
dem Design den Vorrang über die Inhalte zu geben, ist aus unserer Sicht nicht
zielführend. Wenn etwa ein Vorstandsmitglied etwas zu sagen hat, freut uns
das. Das muss dann aber nicht über eine
Doppelseite mit ganzseitigem Porträtfoto
und nur einer halben Seite Text gehen, da
viel Weißraum zu den Dogmen aktuellen
Zeitungsdesigns gehört.
Abschließend gilt mein Dank dem bisherigen Redaktionsteam und unserem Verlag
für die produktive Zusammenarbeit. Für
einen kleinen Landesverband sind wir
personell richtig gut aufgestellt; Näheres
nach der Wahl.
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Politik

Aufruf des DGB zum Antikriegstag

Nie wieder Krieg! In die Zukunft investieren statt aufrüsten!
Seit 1957 wird am 1. September an
die Schrecken des Ersten und Zweiten
Weltkriegs sowie an die schrecklichen
Folgen von Krieg, Gewalt und Faschismus erinnert. An jedem 1. September
machen auch der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften seitdem deutlich: Die deutschen Gewerkschaften
stehen für Frieden, Demokratie und
Freiheit. Nie wieder Krieg, nie wieder
Faschismus! Der DGB-Aufruf zum Antikriegstag 2020 steht unter dem Motto: „Nie wieder Krieg! In die Zukunft
investieren statt aufrüsten!“

DGB/FES AdsD

Für uns Gewerkschaften ist der Antikriegstag 2020 ein besonderer Tag
der Mahnung und des Erinnerns. Das
Ende des Zweiten Weltkriegs und die
Befreiung Europas und der Welt vom
Faschismus jähren sich zum 75. Mal.
Mit seinem Überfall auf Polen riss
Nazi-Deutschland 1939 die Welt in den
Abgrund eines bestialischen Krieges, der
unermessliches Leid über die Menschen
brachte und 60 Millionen Tote forderte.
75 Jahre nach Kriegsende liegt es an
uns, die Erinnerung an diese zahllosen
Toten wachzuhalten und der Millionen
von Holocaust-Opfern zu gedenken, die
von den Nazis ermordet wurden. Und
wir müssen die Erinnerung daran wachhalten, dass Deutschland angesichts
der Menschheitsverbrechen der Nazis
besondere Verantwortung für den Frieden trägt. Nie wieder Krieg! Nie wieder
Faschismus! So lautet unumstößlich die
Lehre, die wir Gewerkschaften aus der
Geschichte gezogen haben – und für die
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wir uns heute wieder mit all unserer Kraft
stark machen müssen.

Neue Spirale der Aufrüstung
Wir erleben derzeit den internationalen
Abgesang auf eine Politik der Abrüstung,
Entspannung und Zusammenarbeit und
auf eine neue multilaterale Weltordnung, die wir nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs erhofft hatten. Stattdessen
leben wir in einer Welt, die immer stärker aus den Fugen gerät. Nationalismus
und Militarismus greifen wieder um
sich und setzen
eine neue Spirale
der Aufrüstung
in Gang. 75 Jahre
nach dem Abwurf
der Atombomben
über Hiroshima
und Nagasaki im
August 1945 erreicht der nukleare Rüstungswettlauf ungeahnte
A u s m a ß e. A l l e
neun Atommächte stecken Un summen in die Modernisierung ihrer Nukleararsenale und Anfang des nächsten
Jahres könnte mit dem russisch-amerikanischen „New Start“-Vertrag das letzte
verbliebene Rüstungskontrollregime für
Atomwaffen auslaufen. Auch deshalb ist
es nicht hinnehmbar, dass die deutsche
Bundesregierung sich weiterhin weigert,
den UN-Vertrag über das Verbot von
Atomwaffen zu unterzeichnen.

Zwei Billionen US-Dollar
Welche Dimensionen das Wettrüsten
inzwischen erreicht hat, zeigen die aktuellen Zahlen. Die globalen Rüstungsausgaben belaufen sich inzwischen auf
2 Billionen US-Dollar. Die deutsche Bundesregierung spielt dabei eine unrühmliche Vorreiterrolle. Deutschland ist nicht
nur viertgrößter Rüstungsexporteur
weltweit, sondern ist bei den Ländern
mit den meisten Rüstungsausgaben auf
den siebten Platz vorgerückt. Wenn die
Bundesregierung die NATO-Zielvorgabe
erfüllen würde, zwei Prozent des deut-

schen BIP für Verteidigung auszugeben,
so könnte dies eine weitere Erhöhung
des Wehretats um mehr als 20 Milliarden
Euro bedeuten.

Schutzlos dem Virus ausgesetzt
Die Corona-Krise führt drastisch vor
Augen, wie verantwortungslos diese
Geldverschwendung ist. Besonders deutlich zeigt sich dies im Globalen Süden. So
sind etwa in vielen Ländern Lateinamerikas große Bevölkerungsteile schutzlos
dem Virus ausgesetzt, weil es an einer
flächendeckenden Gesundheitsversorgung fehlt und die dortige Zwei-KlassenMedizin Angehörige der Ober- und Mittelschicht privilegiert. Gleichzeitig sind
die Rüstungsausgaben in der Region in
jüngster Zeit stark angestiegen – Geld,
das für den dringend nötigen Ausbau der
Gesundheits- und Sozialsysteme fehlt.
Aber auch im Falle Deutschlands legt
die Corona-Krise schonungslos offen,
wie gravierend die Fehlverteilung öffentlicher Mittel ist. Im Bundeshaushalt
2020 waren ursprünglich 12 Prozent der
Ausgaben für den Verteidigungsetat vorgesehen, während nur ein Drittel davon
in das Gesundheitssystem fließen sollte.

Wir müssen gegensteuern
Es ist höchste Zeit, das Ruder herumzureißen! Die Pandemie, der Klimawandel,
die Digitalisierung – all diese gewaltigen Herausforderungen bedrohen den
gesellschaftlichen Zusammenhalt und
vergrößern die soziale Ungleichheit. Wir
müssen gegensteuern! Dafür sind neben
einem starken und solide finanzierten
Sozialstaat immense öffentliche Investitionen nötig – in Gesundheit und Pflege,
in unser Bildungssystem, in eine sozialökologische Gestaltung der Energie- und
Verkehrswende, in die kommunale und
digitale Infrastruktur und in den sozialen
Wohnungsbau. Deshalb fordern wir die
Bundesregierung auf, sich endgültig von
der Zwei-Prozent-Vorgabe der NATO zu
lösen und die für Rüstungsausgaben vorgesehenen Mittel in ein sozial gerechtes
Deutschland und Europa mit nachhaltigen Zukunftsperspektiven zu investieren.
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Bundesweite Elternbefragung zu Homeschooling

Deutlich mehr Belastung für Eltern
Als Folge der Covid-19-Pandemie wurden am 16. März 2020 die Schulen in
Deutschland geschlossen, alle Kinder
und Jugendlichen sollten zu Hause im
Homeschooling lernen. Was bedeutet
das für Eltern, Lehrkräfte und Schüler und wie funktioniert das Homeschooling aus deren Sicht? Das sind die
Leitfragen der Studie HOMEschooling
2020, die von Prof. Dr. Anja Wildemann
und Prof. Dr. Ingmar Hosenfeld von
der Universität Landau durchgeführt
wurde.
An der bundesweiten Studie haben insgesamt 4230 Eltern teilgenommen, davon
mit großer Mehrheit Mütter, die auch mit
deutlicher Mehrheit für das Homeschooling verantwortlich sind. Von den Kindern
und Jugendlichen besuchen 43,1 Prozent
eine Grundschule und 52,6 Prozent eine
weiterführende Schule, davon 64,9 Prozent ein Gymnasium.
Folgende zentralen Ergebnisse lassen sich
zusammenfassend skizzieren:
- Der zeitliche Umfang der Lernbetreuung
durch die Eltern hat im Zuge des Homeschooling deutlich zugenommen.
- Nicht ganz die Hälfte der Eltern (48,1 Prozent) gibt an, dass die Aufgabenübermittlung durch die Lehrkräfte für sie in keinem
erkennbaren Rhythmus stattfindet.
- Hinsichtlich der Aufgabenklarheit stellen

Eltern mehrheitlich fest, dass diese immer
oder oft so klar formuliert sind, dass ihr
Kind sie selbstständig bearbeiten kann.
- Die Aufgaben werden insgesamt als
wenig abwechslungsreich von den Eltern
wahrgenommen.
- Ein nicht unerheblicher Teil der Arbeitsergebnisse der Kinder wird nicht an die
Lehrkräfte zurück übermittelt. Die Gründe dafür sind nicht bekannt, wären aber
aufschlussreich im Hinblick auf die Weiterentwicklung von Unterricht und Schule.
- Die Mehrheit der Eltern wünscht sich
mehr Rückmeldungen durch die Lehrkräfte.
- Eltern wünschen sich mehrheitlich
mehr Struktur durch die Schule bzw. die
Lehrkräfte, z.B. durch Wochenpläne, die
in einem wiederkehrenden Rhythmus
übermittelt werden.
- In der Grundschule beinhalten die Aufgaben vor allem Wiederholungen und
Übungen, während in der Sekundarstufe
verstärkt neue Inhalte dazukommen.
- Nach Einschätzung der Eltern sind 48,5
Prozent der Kinder und Jugendlichen sehr
oder ziemlich motiviert, hingegen 51,1
Prozent eher wenig bis nicht motiviert eine große Herausforderung für die Eltern
beim Homeschooling.
- 75,7 Prozent der Eltern gibt an, dass ihr
Kind sehr oder ziemlich unter dem Wegfall

von Freizeitmöglichkeiten während der
Covid-19-Pandemie leidet.
- Knapp ein Viertel der Eltern gibt an, dass
sie die Beziehung zu ihrem Kind durch das
Homeschooling als belastet ansehen.
- Mehr als ein Viertel der Eltern gibt
an, dass sie vor technischen Problemen
bei der Umsetzung des Homeschooling
stehen. Das betrifft in erster Linie fehlende bzw. nicht ausreichend vorhandene
Endgeräte und unzureichende Internetverbindungen.
Paul Schwarz

Unser Redaktionsmitglied Dr. Paul
Schwarz berichtet über die bundesweite
Elternbefragung zum Homeschooling.

Interview mit Prof. Dr. Anja Wildemann über ihre Studie zum Homeschooling

„Mehr Strukturiertheit bei der Aufgabenvermittlung“
Werden die Eltern die neue Lehrerschaft?
Ich habe auch in anderen Interviews
schon betont, Eltern sind keine Lehrkräfte. Eltern haben eine ganz andere Rolle
in ihrer Beziehung zu ihrem Kind, und
das darf auf Dauer durch Homeschooling
auch nicht gefährdet werden. Es ist eine
Notsituation gewesen, und ich denke, daraus haben Eltern und Lehrkräfte einiges
gelernt, und ich hoffe, wenn es wieder
Homeschooling geben sollte oder eine
Mischung mit regulärem Schulunterricht
erfolgt, dass es in Zukunft besser funktioniert und auch aus den Fehlern gelernt
wurde.
Besonders bei jüngeren Schülerinnen und
Schülern sind Eltern stärker gefordert, da
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jüngere Kinder mehr Betreuung, Begleitung und Ermunterung brauchen. Aber:
Eltern sind keine Lehrkräfte.
Was bedeutet Homeschooling für die
Eltern?
Für die Eltern bedeutet es mehr Zeitaufwand. Und das hat unsere Studie gezeigt,
Homeschooling, also das Lernen nach
Hause zu verlegen, ist etwas ganz anderes
als Hausaufgabenbetreuung. Es ist eine
Mehrbelastung, denn viele Eltern waren
selbst im Homeoffice oder haben in einem
systemrelevanten Beruf gearbeitet, das
war schon eine starke Doppelbelastung.
Zeitmanagement ist eine große Herausforderung für die Beziehungsebene.

Auch die Motivation spielt eine ganz
große Rolle. Wir haben herausgefunden,
dass es einen nicht geringen Anteil von
Kindern und Jugendlichen gab, die eine
geringe oder keine Motivation hatten. Es
ist eine Herausforderung für Eltern, damit
umzugehen.
Was hat Sie an den Ergebnissen überrascht?
Ich hätte mir etwas mehr Strukturiertheit bei der Aufgabenübermittlung
erwartet. Freilich muss man sagen, dass
Lehrkräfte wenig Zeit hatten, sich darauf
einzustellen, und teilweise auf sich alleine
gestellt waren. Jeder musste zunächst
einmal ausprobieren, wie es am besten
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in dem Lehrkräfte gemeinsam mit den
Schülerinnen und Schülern in einer Klasse
sind und sich dem einzelnen Schüler zuwenden und mit ihm sprechen. Auf diese
Weise erfolgt zudem häufig eine direkte
Rückmeldung. Guter Unterricht erfordert
eben auch individuelles Lernen im Austausch zwischen Lehrern und Schülern.

Univ.-Prof. Dr. Anja Wildemann ist
Professorin für Grundschulpädagogik
(Schwerpunkt Sprache) am Institut für
Bildung im Kindes- und Jugendalter der
Universität Landau.
geht. Aber dass Aufgaben anscheinend
nicht zurückgefordert wurden und die
sich u.a. daraus ergebene Rückmeldung
der Lehrkräfte oftmals fehlte, finde ich
doch bedauerlich. Die Rückbindung von
Aufgaben an die Lehrkräfte und deren
Rückmeldung an die Kinder hat etwas mit
Unterrichtsqualität zu tun. Es ist wichtig,
dass Schülerinnen und Schüler nicht
alleine gelassen werden oder die Eltern
gar die Aufgaben machen, sondern dass
sie immer eine Rückmeldung zu ihren
Lernergebnissen erhalten. Schülerinnen
und Schüler müssen wissen, was ist gut
gelaufen, wo benötige ich noch Unterstützung oder welches ist der nächste
Lernschritt. Das ist eine Baustelle, an der
noch gearbeitet werden muss.
Ist Homeschooling eine Notlösung in
Pandemiezeiten oder eine Alternative zum
schulischen Lernen im digitalen Zeitalter?
Zurzeit ist es eine Notlösung. Es gibt
natürlich auch Homeschooling in ganz
anderer Art wie z.B. in den USA, dort hat
es aber einen anderen Stellenwert. Das
digitale Lernen zuhause ersetzt nicht
den Unterricht in der Schule. Besonders
kritisch angemerkt in der Elternbefragung wurde ja auch, dass die Interaktion
und die Kommunikation gefehlt haben.
Das wird häufig, wenn über digitales
Lernen gesprochen wird, unterschätzt.
Ich bin nicht gegen digitales Lernen, das
muss ausgebaut werden, aber es ersetzt
eben nicht den interaktiven Unterricht,
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Was läuft denn in den USA besser?
Ich würde nicht sagen besser, aber in den
USA ist Homeschooling anerkannt, es
ist an den Curricula orientiert und stellt
bestimmte Anforderungen. Bei uns wurden aus der aktuellen Situation heraus
Notprogramme entwickelt. Jetzt werden
u.a. in den Ferien Sommerschulen angeboten, um ggf. Rückstände aufholen zu
können. Ich finde diese Angebote, die
auf freiwilliger Teilnahme beruhen, gut.
Aber es werden primär Deutsch und
Mathematik angeboten. Das waren in
der Zeit des Homeschoolings allerdings
die am häufigsten realisierten Fächer, so
unsere Studie. Ich frage mich, hätte man
nicht bei den Angeboten in den Sommerschulen auch andere Fächer stärker
einbinden sollen, z.B. aus dem naturwissenschaftlichen Bereich oder auch aus
dem ästhetisch-kreativen Bereich, die ja
während des Homeschoolings eher sehr
kurz gekommen sind.
Öffnet Homeschooling die Bildungsschere
noch weiter als bisher?
Meine Vermutung ist ja. Ich kann es
anhand unserer Studie nicht bestätigen, denn bei solchen Erhebungen ist
es leider oft so, dass bestimmte Eltern
nicht daran teilnehmen. Wir haben es
mehrfach betont, dass sich mit großer
Mehrheit Eltern mit mittlerem und
höherem Bildungsabschluss an unserer
Studie beteiligt haben. Wir wissen auch
aus anderen Studien, dass bestimmte
Familien mit solchen Erhebungen nicht
erreicht werden. Einige haben zudem
nicht die Möglichkeit teilzunehmen, sei es
aus technischen Gründen oder aufgrund
ihres sprachlichen Vermögens Ich gehe
daher davon aus, dass bestimmte Kinder
im Homeschooling nicht oder nur unzureichend erreicht wurden, in der Regel
Kinder aus bildungsbenachteiligten und
sozial schwachen Haushalten.
Gibt es Erkenntnisse oder Beobachtungen,
wenn es um Kinder aus sozial schwachen
Familien geht oder um Migrationsfami-

lien, wo zuhause kaum oder gar nicht
Deutsch gesprochen wird?
Der Anteil dieser Eltern an unserer Studie
ist so gering, dass wir keine Aussagen
dazu machen können. Wir würden das
gerne in einer weiteren Studie erheben.
Wenn die Schule wieder losgeht, könnten
wir in den Schulen eine erneute Erhebung
starten und stärker die Schülerinnen
und Schüler einbinden. Jetzt standen ja
die Eltern im Fokus, deren Einschätzung
und Wahrnehmung. Aber einen gezielten
Blick auf den Leistungsstand zu werfen,
wäre nach den Schulferien durchaus
angebracht. Dabei ginge es uns auch
um Unterrichts- und Schulentwicklung
und die Frage: „Wie gestaltet Schule in
solchen Zeiten wie jetzt den Unterricht?“
Gibt es Überlegungen Ihrerseits, wie
man diese Homeschoolingdefizite in sozialschwachen und in Migrationsfamilien
auffangen kann?
Ich hätte mir die Sommerschulen von
der inhaltlichen Ausrichtung her etwas
anders gewünscht. Für einige Kinder
und Jugendliche ist die Förderung der
sprachlichen Fähigkeiten sehr wichtig. Es
gibt aber durchaus auch andere fachliche
Bereiche, in denen Förderung sinnvoll gewesen wäre. Es sollte auch nicht vergessen werden: die Sommerschulen beruhen
ja auf Freiwilligkeit. Das ist auch richtig
so, dennoch, so meine Vermutung: Es
werden wieder eher solche Kinder daran
teilnehmen, die zuhause schon gut unterstützt werden, während andere Kinder,
die eine Förderung nötig hätten, nicht
daran teilnehmen werden. Deshalb muss
die Schule nun Konzepte entwickeln, wie
sie mit diesen benachteiligten Kindern
umgeht, denn die Benachteiligung wird
sich in den Coronazeiten eher verstärkt
haben.
Es muss Förderung geben, differenzierte
Angebote und Unterstützung für die
Lehrkräfte.
Homeschooling ist also sehr mittelständisch geprägt?
Ja. Eine Beobachtung, die man durchaus
auch im Ausland wahrnehmen kann, dass
Fördermaßnahmen häufig von akademischen Haushalten wahrgenommen werden, die sich das auch leisten können. Es
gibt in unserer Studie übrigens auch entsprechende Rückmeldungen von Eltern.
Wir haben in der Umfrage auch einen Teil,
in dem sich Eltern frei äußern konnten.
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Und da gibt es immer auch Eltern, die das
Homeschooling als positiv für ihr Kind
erlebt haben. Sie argumentieren, dass ihr
Kind endlich frei und ohne Druck lernen
konnte. Diese Aussagen bilden aber nicht
die Mehrheit ab.
Feedback gehört ja zu einer effektiven Unterrichtsgestaltung. Viele Eltern beklagen
in Ihrer Studie die fehlende Rückmeldung
der Lehrkräfte. Wo sehen Sie die Gründe
für diesen fehlenden Kontakt zwischen
Schülern und Lehrern beim Homeschooling?
Auch hier gibt es wieder zwei Seiten. Es
gab zum einen anfangs viele technische
Probleme, z.B. bei der Einrichtung und
Nutzung bestimmter Plattformen. Die
meisten Lehrkräfte haben zudem über
Email mit den Schülerinnen und Schülern kommuniziert. Rückmeldungen
erfolgten somit zeitlich verzögert und
nicht im direkten Austausch. Die von
den Eltern als unzureichend deklarierten
Rückmeldungen haben aber auch etwas
mit der Strukturierung von Unterricht
zu tun. Nach unserer Studie gibt es hier
Nachholbedarf. Gestellte Aufgaben, wir
unterscheiden Lern- und Leistungsaufgaben, sind eingebettet in eine Unterrichtsstruktur. Sie müssen auch überprüft
werden, um eine Diagnose des Könnens
zu gewährleisten. Als Lehrkraft mache ich
mir so ein Bild von den Fähigkeiten und
Bedarfen des Schülers oder der Schülerin.
Dass es hier noch Lücken gibt, liegt u.a.
daran, dass es in der Verzahnung von
systematischer Diagnose und Förderplanung in der Schule grundsätzlich, auch
außerhalb von Corona, Nachholbedarf
gibt. Im Zuge des Homeschoolings sind
diese Lücken deutlich zutage getreten.
Auch die Individualisierung, also das
individualisierte Lernen, ist größtenteils
weggefallen in dieser Zeit. Daran muss
noch deutlich gearbeitet werden.
Unterricht ist immer auch ein Trainingslager für soziale Fähigkeiten wie Rücksichtnahme, Respekt, Hilfsbereitschaft.
Welche Fächer, Fähigkeiten und welche
Kompetenzen werden beim Homeschooling vernachlässigt, z.B. auch der soziale
und kommunikative Kompetenzerwerb?
Was uns sehr erstaunt hat, ist, dass die
Eltern angegeben haben, dass ihre Kinder
sehr wenig mit Mitschülern kommuniziert
haben. Das hätten wir deutlich höher
eingeschätzt. Zumindest bei den über
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4.000 Eltern, die bei uns teilgenommen
haben, hat diese Kommunikation sehr
wenig stattgefunden. Dieses geringe soziale Miteinander, der fehlende Austausch
hat uns doch sehr gewundert. Es wurden
anscheinend auch kaum Aufgaben zusammen bearbeitet. Was Eltern hier geleistet
haben, und das ist sehr positiv im Hinblick
auf die Motivierung ihrer Kinder, ist, dass
sie vor allem positiv verstärkt haben.
Die meisten Eltern haben geantwortet,
dass sie versucht haben, ihrem Kind zu
erklären, dass das Lernen wichtig ist. Sie
haben auch das soziale Miteinander trotz
der massiven Einschränkungen gefördert,
indem sie z.B. gemeinsam gekocht oder
sich zusammen einen Film angeschaut
haben. Sie haben also versucht, gemeinsam die Freizeit zu gestalten. Und das
haben Eltern in dieser Situation sehr
gut gemacht, indem sie das soziale und
das kommunikative Miteinander gelebt
haben.

besuchen. Was wir nicht erreicht haben,
das liegt aber auch an der Anlage unserer
Studie, ist der Förderschulbereich. Es
wäre sehr interessant, hier nochmals den
Blick darauf zu werfen. Wir haben auch einige Mails von Eltern bekommen, die ein
bisschen enttäuscht waren, dass wir den
Förderschulbereich nicht erkundet haben. Wir haben zum Beispiel Eltern, deren
Kinder eine spezielle Pflege benötigen.
Solche Details konnten wir nicht erfragen, denn das hätte den Umfang unserer
Studie gesprengt. Aber ansonsten haben
wir gar keine so großen Unterschiede
zwischen der Primar- und Sekundarstufe festgestellt. In der Sekundarstufe
wurden im Homeschooling mehr Fächer
angeboten, was auch mit dem größeren
Fächerspektrum zusammenhängt. In
den Fächern Deutsch, Mathematik, auch
Englisch wurde zudem eher traditionell
gearbeitet, also mit Arbeitsblättern und
Schulbüchern.

Welche Konsequenzen müssen nach dem
Homeschooling für die Lehrerbildung
gezogen werden?
Natürlich ist das digitale Lernen noch
eine Baustelle, die in Deutschland sehr
groß ist. Das wissen wir schon lange,
aber jetzt ist es deutlich geworden. Wir
wissen aber auch, dass Schulen technisch
oft nicht sehr gut ausgestattet sind, und
wir wissen auch, dass mehr methodisches
Know How vorhanden sein muss, denn
die Beherrschung der Technik reicht
für digitales Lernen nicht aus. Hier sind
die universitäre Lehrerbildung und das
Referendariat gefragt und schließlich
auch die Lehrerfort- und -weiterbildung.
Das betrifft u.a. Fragen wie: Wie und
wann kann ich digitales Lernen realisieren? Wann setze ich welche Geräte ein
und wann machen sie keinen Sinn etc.?
Hier müssen die Kompetenzen für das
digitale Lernen bei den Lehrkräften noch
ausgebaut werden. Aber auch die Strukturierung des Unterrichts ist weiterhin ein
Thema für die Lehrerbildung, besonders
im Zuge digitalisierten Lernens.

Wir haben ja das am stärksten zergliederte Schulwesen weltweit. Würde eine
Schule für alle oder eine Integrierte Gesamtschule durchgehend bis Klasse 10
besser fahren beim Homeschooling?
Das betrifft ja die Frage nach der Inklusion, die m.E. in Deutschland noch nicht so
gut gelingt. Schule für alle wird leider oft
missverstanden. Bei Inklusion denken alle
an Schüler mit Behinderungen, aber Schule für alle bedeutet ja erstmal, ich nehme
die Kinder so, wie sie kommen, egal welches Geschlecht, welcher Herkunft, Religion oder Hautfarbe, mit oder ohne Beeinträchtigung. Das ist etwas, womit sich
Deutschland sehr schwer tut. Ich glaube,
wenn wir diesen inklusiven Gedanken
stärker umsetzen würden, nicht nur im
Primarbereich, in dem Inklusion nach wie
stärker umgesetzt wird, sondern auch
im Sekundarstufenbereich würde das
den Schülerinnen und Schülern guttun.
Wir hätten dann auch ein ganz anderes
Spektrum an Tätigen in den Schulen z.B.
Sozialarbeiter, Psychologen, Lehrkräfte
mit unterschiedlichen Schwerpunkten in
ihrer Qualifizierung, die sich gegenseitig
besser unterstützen könnten Wir hätten
mehr multiprofessionelle Teams, und das
wäre auf jeden Fall von Vorteil für alle.

Welche Schulart hat denn beim Homeschooling am besten funktioniert und
warum?
Das kann man eigentlich gar nicht sagen,
denn wir haben im Primar- und Sekundarstufenbereich gefragt. In der Sekundarstufe haben wir einen hohen Anteil
von Eltern, deren Kinder das Gymnasium

Welche Empfehlungen würden Sie nach
Ihrer Studie der Bildungsministerin und
der KMK geben?
Es wäre gut, nicht nur Hygienekonzepte
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in den Schulen zu haben, sondern so
etwas wie Unterrichts- und Schulentwicklungskonzepte. Diese sollten nicht
von oben angeordnet, aber angeregt und
vor Ort diskutiert und umgesetzt werden.
Momentan wird von allen Seiten viel gefordert, aber die Lehrkräfte werden noch
zu wenig unterstützt durch Entlastung,
Fortbildung oder zusätzliche Lehrkräfte.
Wir haben einen starken Lehrkräftemangel, der durch Corona
auch nicht besser geworden ist, das müssen wir
professionell ausgleichen.
Außerdem werden wir unterschiedliche Leistungsniveaus haben, wenn die
Schülerinnen und Schüler
nach den Schulferien wieder in die Klassen zurückkommen. Und wir müssen
vor allem an die Kinder und
Jugendliche denken, die
im Homeschooling nicht
erreicht wurden und nach
Corona Förderung und
individuelle Unterstützung
benötigen. Hier spielt gute
Diagnose eine zentrale
Rolle.
Hierzu wird mir häufig zurückgemeldet, die Schulen
hätten auch nicht die Möglichkeiten, aus verschiedenen Verfahren auswählen

zu können und so eine passgenaue Diagnose und Förderplanung zu realisieren.
Außerdem haben Lehrkräfte häufig nicht
die Zeit, um eine umfassende Diagnose
durchzuführen. Das ist schlimm.
Ich komme selbst aus Hamburg und
habe als Lehrerin an einer Förderschule gearbeitet. Wir hatten z.B. ein Diagnostikteam. Dieses Team hat die
Schuleingangsdiagnostik und in Klassen

Baustelle digitales Lernen in Deutschland.

gezielte Diagnosen sowie anschließende
Beratungen für einzelne Schülerinnen
und Schüler auf Wunsch der dort tätigen
Lehrkräfte durchgeführt. Das war eine
wichtige Unterstützung. Dafür haben wir
im Diagnostikteam aber auch ausreichend
zeitliche Entlastung erhalten.
Danke für das Gespräch!
Die Fragen stellte Dr. Paul Schwarz

Symbolfoto: iStock/Manuel Tauber-Romieri

Gemeinsame Pressemitteilung von Landeselternbeirat
und allen Bildungsgewerkschaften in Rheinland-Pfalz
Sowohl der Landeselternbeirat als auch
alle Bildungsgewerkschaften in RheinlandPfalz fordern gemeinsam von der Landesregierung:
- eine Einstellungsoffensive „Lehrkräfteversorgung Corona“, deutlich kleinere
Klassen sowie die Weiterentwicklung und
Installation multiprofessioneller Teams in
allen Schularten,
- eine schnellere Umsetzung der Digitalisierung,
- die Umsetzung aller erforderlichen
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Schülerinnen und Schülern
mit besonderen Förderbedürfnissen und
Begabungen.
Wir erwarten von der Landesregierung
und dem Landtag solidarisches Handeln
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und eine sofortige Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel zur Verhinderung bzw.
Verringerung weiterer negativer Folgen
durch die Corona-Pandemie für unsere
Schülerinnen und Schüler in RheinlandPfalz.
Dazu ist eine schnelle, coronabedingte
Einstellungsoffensive dringend erforderlich, die es unseren Schulen auch bei
Fortbestehen der Pandemie ermöglicht,
ihren Bildungsauftrag zu 100% zu erfüllen
und deutlich kleinere Klassen zu bilden.
Wir erwarten außerdem, dass hinsichtlich
der derzeitigen Digitalisierungsprobleme
die Kommunen in die Lage versetzt werden, alles zu unternehmen, um den Start
des neuen Schuljahres so zu unterstützen,
dass keine Schülerin und kein Schüler

mehr mangels digitaler Erreichbarkeit
(Endgeräte, Leitungskapazitäten) abgehängt wird.
Es ist insbesondere jeweils die Zuständigkeitsfrage zu klären, um sofort handlungsfähig zu sein. Allen Lehrkräften sind
digitale Arbeitsgeräte und datenschutzkonforme Kommunikationsmittel zur
Verfügung zu stellen.
Des Weiteren fordern wir, dass allen Schülerinnen und Schülern nach den Sommerferien die Förderung zuteilwerden kann,
die sie benötigen. Dazu bedarf es unter
anderem der Einstellung von multiprofessionellen Teams in allen Schularten.
pm
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Checkliste:
Merkmal

Corona-Hygienekonzept zum Schutz von Beschäftigten
und Kindern/Jugendlichen in Schulen
Maßnahmen der Schule

Merkmal erfüllt verantwortlich

Organisation

ja

nein

Corona-Krisenteam

In der Schule ist ein Corona-Krisenteam zur einrichtungsspezifischen
Anpassung und Umsetzung der Maßnahmen gebildet.

Schulleitung
(Personalrat)

Hygieneplan

Auf der Grundlage des Infektionsgesetzes ist ein aktueller Hygieneplan
erstellt unter Beachtung des Hygieneplans des Bildungsministeriums.

Schulleitung (Personalrat, Schulträger)

Unterweisung

Alle Beschäftigten werden über die Risiken, Übertragungswege, Symptome
der Erkrankung, über die hygienischen Maßnahmen und deren korrekte
Umsetzung unterwiesen.

Schulleitung,
Krisenteam, Lehrkräfte

Alle Schüler*innen werden zu den hygienischen Maßnahmen unterwiesen.
Dazu werden auch Piktogramme, Plakate und ggf. Videos verwendet.
Planung des Einsatzes
der Lehrkräfte sowie
der maximalen Anzahl
von Schüler*innen

Es wird ermittelt, wie viele Schüler*innen maximal aufgenommen werden
können, um die konkreten Hygienestandards noch umsetzen zu können.

Schulleitung
(Personalrat)

Es wird ermittelt, wie viele Lehrkräfte anwesend sein müssen, um die
Schüler*innenanzahl unterrichten zu können.
Lehrkräfte sowie Pädagogische Fachkräfte, die nach ärztlichem Attest
eine Corona-19-relevante Vor-/Erkrankung haben, werden nicht zum
Präsenzunterricht eingesetzt. Sie unterstützen das häusliche Lernen der
Schüler*innen aus dem sog. Homeoffice.
Es wird ermittelt, wie viele Schüler*innen aufgenommen werden, damit
die Hygienestandards eingehalten werden können.
Jeder Klasse/Lerngruppe wird ein festes Lehrkräfteteam zugeordnet.
Das sog. Homeschooling von Lehrkräften, die von zu Hause arbeiten, und
für die betroffenen Schüler*innen wird organisiert.

Raumkonzept

Jede Klasse/Lerngruppe erhält einen eigenen Raum und wechselt ihn nicht.

Schulleitung, Schulträger

Die Räume werden so gestaltet, dass der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Die maximale Gruppengröße richtet sich daran aus.
Verkehrswege innerhalb der Räume, der Flure und an den Ein- und Ausgängen sind eindeutig gekennzeichnet, damit der Mindestabstand eingehalten
werden kann. Möglichst Einbahnregelungen treffen.
Aufgabenübertragung

Es ist festgelegt, wer wo welche Maßnahmen kontrolliert.

Schulleitung, Krisenteam

Ersthelfer*innen

Es ist sichergestellt, dass zu jeder Zeit genügend ausgebildete
Ersthelfer*innen verfügbar sind.

Schulleitung, Krisenteam

Schulfremde Personen Der Aufenthalt schulfremder Personen auf dem Gelände und im Gebäude wird auf ein Minimum beschränkt. Sie haben Mund-Nasen-Schutz zu
tragen.

Schulleitung, Schulträger

Material

Schulträger, Schulleitung

Es wird regelmäßig kontrolliert, ob ausreichend Hygienematerial (Seife,
Papierhandtücher, Toilettenpapier) vorhanden ist und es wird vorsorgend
ein Vorrat angelegt.
Den Beschäftigten steht ausreichend Schutzmaterial (Mund-Nasen-Schutz,
Desinfektionsmittel, Handschuhe etc.) gemäß der Gefährdungsbeurteilung
zur Verfügung. Vorsorgend wird ein Vorrat angelegt.
Für die Schüler*innen ist ausreichend Mund-Nasen-Schutz vorhanden,
vorsorgend wird ein Vorrat angelegt.

Verhaltensregeln und persönliche Hygiene
Hygieneregeln

Gründliches und regelmäßiges Waschen der gesamten Hand einschließlich
Fingerzwischenräume und Handrücken mit Seife einschäumen, ca. 20 Sekunden: vor Unterrichtsbeginn, vor dem Essen, nach der Pause, nach dem
Toilettenbesuch, nach Kontakt mit schmutzigem ggf. kontaminierten Materialien (z. B. Treppengeländer, Türgriffe), nach dem Niesen oder Husten.

Schulleitung,
Schulträger, Lehrkräfte

Hände aus dem Gesicht fernhalten.
Husten, Niesen in ein Papiertaschentuch oder in die Armbeuge. Papiertaschentücher werden sofort entsorgt in einen Mülleimer mit Deckel.
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Abstand halten

Gruppenbildungen werden verhindert.

Schulleitung, Lehrkräfte

Das Abstandsgebot von 1,5 m wird eingehalten.
Tragen von Mund-Na- Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, wird der Mundsen-Schutz
Nasen-Schutz getragen.

Schulträger, Schulleitung

Mund-Nasen-Schutz wird für die Beschäftigten und auch für Schüler*innen
zur Verfügung gestellt.
Raumhygiene
Mobiliar

Lern-, Spielmaterial, Kleinmöbel bleiben in den jeweiligen Räumen und
werden täglich gereinigt.

Schulträger

Lüften

Die Räume werden auch während des Unterrichts mehrfach stoß- und
querbelüftet.

Lehrkräfte

Reinigung

Die Räume und Kontaktflächen werden täglich gemäß des Reinigungskonzepts gereinigt.

Schulträger

Hygiene im Sanitärbereich
Sanitärräume, Anzahl, Die Sanitärräume sind in ausreichender Anzahl mit Seifenspendern, PaZustand, Reinigung
pierhandtüchern und Abfallbehältern ausgestattet.

Schulträger

Bei der Nutzung ist die Anzahl so festgelegt, dass die Abstandsregel eingehalten wird.
Die Reinigung erfolgt (zweimal) täglich nach dem Reinigungskonzept.
Meldesystem

Es wird täglich kontrolliert und Material umgehend aufgefüllt.

Schulleitung, Lehrkräfte

Es wird sichergestellt, dass Schüler*innen verantwortungsbewusst mit
dem Material umgehen und zu Neige gehendes Material umgehend der
Schulleitung melden.
Musikunterricht

Das Singen in geschlossenen Räumen wird vermieden.

Schulleitung, Lehrkräfte

Chorproben werden vermieden.
Sportunterricht

Abstandsregeln und Hygieneregeln werden eingehalten.

Schulleitung, Lehrkräfte

Möglichst häufig das Außengelände nutzen.
Tagesablauf
Bringen, Abholen

Abstandsregeln werden eingehalten.

Schulleitung, Krisenteam

Bezugsperson betritt das Schulgelände nicht.
Schulweg

Bei Bus- oder Bahnnutzung Mund-Nasen-Schutz tragen.
Im Wartebereich wird die Abstandsregel eingehalten.

Unterricht

Lernmittel werden personenbezogen verwendet und nicht untereinander
ausgetauscht.

Lehrkräfte

Wenn möglich im Außengelände durchführen.
Unterrichtsmethode beachtet die Abstandsregel.
Pause
Ausflüge

Zeitversetzt und in festgelegten Bereichen.

Schulleitung

Kleinere fußläufige Ausflüge möglich.

Schulleitung, Lehrkräfte

Größere Ausflüge mit öffentlichen Verkehrsmitteln entfallen.
Veranstaltungen
Besprechungen

Nur in dem Umfang möglich wie die Mindestabstandsregel von 1,5 m es
erlaubt.
Wo immer möglich ersetzen durch Video- oder Telefonkonferenzen.

Schulleitung

Erkennbare Krankheitssymptome
Schüler*innen,
Beschäftigte

Melde-, Handlungs- Kommunikationskette sind mit dem Gesundheitsamt
abgesprochen und mehrfach erprobt.

Schulleitung, Lehrkräfte,
Schulträger, Eltern- und
Schülervertretung

Soweit Krankheitssymptomen erkannt sind, Melde- und Handlungskette
unverzüglich in Gang setzen.
Nach Testung Quarantäneanweisungen einhalten.
Neue Erkenntnisse und empfohlene Maßnahmen, die vom Gesundheitsamt oder übergeordneter Behörde kommen, werden umgehend zur
Kenntnis genommen und umgesetzt.
Kommunikativer Kontakt zu Schüler*innen oder Beschäftigten zu Hause
wird gepflegt.

d.r.
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Cornelia Dold & Janika Schiffel im Gespräch mit Hans Berkessel

„Wünsche mir eine Schule, in der das gemeinsame Lernen und
Arbeiten in gegenseitigem Respekt im Mittelpunkt steht“
Der studierte Germanist, Historiker,
Politikwissenschaftler und Publizist
Hans Berkessel war bis 2015 Lehrer
und Regionaler Fachberater Geschichte Rheinhessen. Seit 2018 ist er Vorsitzender der von ihm mitgegründeten Stiftung „Haus des Erinnerns – für
Demokratie und Akzeptanz Mainz“.
Mit ihm sprachen Cornelia Dold und
Janika Schiffel über die Herausforderungen, Chancen und Risiken der
Corona-Pandemie für unser Bildungssystem.
Sie haben selbst jahrelang als Geschichtslehrer sowie als regionaler
Fachberater Geschichte gearbeitet und
im Zuge dessen viele Entwicklungen im
Schulbereich vorangetrieben. Nun ist
durch die Einschränkungen aufgrund der
Corona-Pandemie das Bildungssystem
vor besondere Herausforderungen gestellt. Welche Herausforderungen sind
in Ihren Augen die größten?
Ich sehe nicht nur als Fachlehrer für
Geschichte, Deutsch und Sozialkunde in
der Sekundarstufe I und II, sondern vor
allem als Pädagoge, der die Schulreform
mitgestaltet hat, Probleme gleich auf
mehreren Ebenen:
• Recht auf Bildung – Bildungsabschlüsse: Durch die Voll- oder Teilschließung
von Schulen, den Wechsel von Präsenzunterricht und Homeschooling, konnten
wesentliche Lerninhalte der einzelnen
Fächer nicht vergleichbar vermittelt
werden. Da das auch im kommenden
Schuljahr mutmaßlich nicht sichergestellt werden kann, muss u. a. darauf
seitens der Bildungsverwaltung durch
Reduzierung der Lehr- und Bildungspläne und durch die Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte zur Betreuung kleinerer
Lerngruppen reagiert werden, damit
ALLE Schüler*innen ihren angestrebten
Bildungsabschluss erreichen können.
• Bildungsgerechtigkeit: Die bisherigen
Erfahrungen mit digitalisierten Lernangeboten haben gezeigt, dass insbesondere an den Grundschulen und an den
Sekundarschulen, die eine besonders
heterogene Schülerschaft haben, viele
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Schüler*innen nicht erreicht wurden.
Es muss durch die Bereitstellung von
technischer Ausstattung (Tablets usw.)
und durch besondere (Präsenz-) Betreuung von bildungsbenachteiligten
Schüler*innen sichergestellt werden,
dass die soziale Schere nicht noch weiter
auseinander geht.
• Lehr- und Lernformen: Nach den
bisherigen Erfahrungen besteht die
Gefahr eines Rückfalls in überwiegend
frontal gesteuerte Lernformen, alle interaktiven, kommunikativen, kleingruppen- oder projektorientierten Formate
oder auch an das Verlassen der Schulen
gebundene Nutzung außerschulischer
Lernorte drohen verloren zu gehen. Daher ist dringend notwendig, den Schulen
und Kollegien unverzüglich qualifizierte
Fortbildungsangebote zu machen, die
sie in die Lage versetzen, digitalbasierte,
interaktive Lernformen zu entwickeln
und einzusetzen.
Durch die Corona-Pandemie waren und
sind die Schulen gezwungen, vermehrt
auf digitale Angebote zu setzen. Inwiefern könnte die Corona-Pandemie
eine Chance sein, die Digitalisierung im
Bildungsbereich weiter voranzubringen?
Durch den Druck, den Unterricht in
wesentlichen Teilen digital anzubieten,
mussten sich alle an Schule Beteiligten
„ehrlich“ machen und die Defizite im
Blick auf technische Ausstattung wie
auf didaktisch-methodisch gelungenen
Umgang damit zur Kenntnis nehmen.
Sicher gibt es im Land schon sehr gute
Programme wie z. B. „Medienkompetenz macht Schule“, an denen aber immer nur wenige Schulen, Lehrer*innen
und Schüler*innen beteiligt sind. Hier
müssen wir in die „Breite“ kommen, d.
h. an allen Schulen im Land muss eine
entsprechende technische Ausstattung
und deren personelle Betreuung (bisher
meist nur wenige Abordnungsstunden
von Lehrer*innen) bis hin zur flächendeckenden Fortbildung der Lehrkräfte und
Trainings für Schüler*innen ermöglicht
werden.

In den letzten Monaten wurde viel über
die schrittweise Öffnung der Schulen sowie die Ausgestaltung des Unterrichts im
digitalen Raum diskutiert, auch der Weg
nach den Sommerferien ist noch unklar.
Inwiefern werden die Meinungen und
Bedürfnisse der Schüler*innen bei diesen Themenkomplexen berücksichtigt?
Hierzu habe ich nur punktuelle Erkenntnisse und keine empirisch belegten
Rückmeldungen; aber ganz sicher ist in
Krisenzeiten die Neigung, „top down“ zu
reagieren, d. h. die Maßnahmen durch
die jeweilige Schulleitung vorzugeben,
eher ausgeprägt. An einigen Schulen
haben sich „Corona-Ausschüsse“ gebildet, die die jeweiligen Schritte zur
Umsetzung des digitalisierten Unterrichts und zur (Teil-)Öffnung der Schulen
diskutiert haben, aber wohl nur in wenigen Schulen waren Schüler*innen, im
eigentlichen Sinn die SV, daran beteiligt.
Das widerspricht natürlich den erweiterten Beteiligungsmöglichkeiten für
Schüler*innen, wie sie Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig bereits in ihrer
Regierungserklärung im vergangenen
Jahr angekündigt hat und wie sie jetzt
auf Beschluss der Landtagsmehrheit
ins neue Schulgesetzt aufgenommen
wurden. Es wird sicher schwer werden,
unter den gegenwärtigen Bedingungen
auch dieses Thema wieder auf die Agenda zu setzen – umso wichtiger ist es.
Gerade in Krisenzeiten wird immer wieder deutlich, wie wichtig eine historische
und erinnerungskulturelle Bildung ist.
Wie kann und muss Schule und insbesondere der Geschichtsunterricht zukünftig
aussehen, um bei Schüler*innen ein
Geschichtsbewusstein zu entwickeln?
Der Geschichtsunterricht hat sich in
den letzten dreißig Jahren – wie auch
die Geschichtswissenschaft – grundlegend geändert: Von der Vermittlung
von Zahlenkanons und der „Haupt- und
Staatsaktionen“ großer Männer ist
eine zunehmend sozial- und strukturgeschichtliche Ausrichtung in Richtung
einer Gesellschaftsgeschichte (Wehler
u. a.) und z. B. einer Alltagsgeschichte
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zu erkennen, die auch an regionaler
Geschichte und an den Biografien ganz
normaler Menschen, insbesondere derjenigen, die zum Opfer geworden sind,
orientiert ist. Von zentraler Bedeutung
erscheint mir, dass sich eine inzwischen
wieder stärker zu vernehmende Forderung nach einem Schlussstrich der
Erinnerung an die schlimmen Phasen
der deutschen Geschichte nicht durchsetzt, sondern dass in der öffentlichen
Diskussion, aber eben auch im Unterricht, an dieser mühsam erworbenen
Erinnerungskultur festgehalten und
dass sie offensiv verteidigt wird. Aber zu
einer angemessenen Erinnerungskultur
gehört eben auch, dass wir uns stärker
der positiven Ereignisse und Erinnerungsorte einer deutschen Demokratiegeschichte, wie etwa in Rheinland-Pfalz
der Mainzer Republik und des Hambacher Festes und Schlosses bewusst
werden und diese angemessen pflegen
und vor allem zielgruppengerecht an
jüngere Menschen vermitteln.

sieht für Sie die Schule der Zukunft aus?
Ich wünsche mir eine Schule der Zukunft,
• in der das gemeinsame Lernen und
Arbeiten in gegenseitigem Respekt im
Mittelpunkt steht und das (Be-)Lehren
in einem hierarchischen System noch
mehr zurückgenommen wird;
• in der das Mitwirken und Mitverantworten von Anfang an zum Prinzip für
die Schulorganisation, die Gestaltung
des Schullebens, aber auch für Unterricht/Lernprozesse bis hin zur Bewertung/Beurteilung (Feedback-Kultur) zur
Leitlinie wird;
• in der die drei schulischen Gruppen
(Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern) vertrauensvoll „auf Augenhöhe“
zusammenarbeiten und dabei neue basisdemokratische Formen der Partizipation, wie z. B. der „Klassenrat“ auf- und
ausgebaut werden und zugleich neue
Formen wie das paritätisch besetzte
„Schulparlament“ modellhaft entwickelt
und erprobt werden.

Im Bereich der historisch-politischen Bildung sowie der Demokratiepädagogik
sind Sie seit langen Jahren sehr aktiv
und stehen auch für große Visionen. Wie

Zur Person

Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz. Seit
2016 ist er freier Mitarbeiter am Institut
für Geschichtliche Landeskunde (IGL) an
der Universität Mainz und seit 2018 Vorsitzender der Stiftung „Haus des Erinnerns
– für Demokratie und Akzeptanz Mainz“.
Als Herausgeber und Autor hat er zahlreiche Aufsätze und didaktische Beiträge zur
Kultur-, Sozial- und Zeitgeschichte, zur politischen Bildung und zur Schulentwicklung
(Demokratiepädagogik) publiziert und
ist Mitherausgeber, Autor und Redakteur
der IGL-Reihen Beiträge zur Geschichte
der Juden in Rheinland-Pfalz und Mainzer Beiträge zur Demokratiegeschichte, der Mainzer Geschichtsblätter und
des Jahrbuchs für Demokratiepädagogik.
2016 wurde er für sein Engagement in
der historisch-politischen Bildung und
Demokratiepädagogik mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Hans Berkessel war über 20 Jahre Lehrer
und Fachberater Geschichte Rheinhessen.
13 Jahre lang leitete er ehrenamtlich den

GEW: Erhöhung der Regelstudienzeit um ein Semester!
Während umliegende Bundesländer
wie Baden-Württemberg, Hessen und
Nordrhein-Westfalen bereits beschlossen haben, die individualisierte Regelstudienzeit für die im Sommersemester
2020 eingeschriebenen Studierenden
zu erhöhen, wartet Rheinland-Pfalz
noch immer ab – zum Stand Juli 2020.

© www.pixabay.de

„Wir fordern die Landesregierung auf“,
so Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der
GEW Rheinland-Pfalz, „die Erhöhung der
Regestudienzeit auch für die rheinlandpfälzischen Studierenden umzusetzen.“
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Damit hätten BAföG-berechtigte Studierende Anrecht auf Verlängerung ihrer
Ausbildungsförderung und die nach den
Prüfungsordnungen einzuhaltenden Fristen würden automatisch um ein Semester
verlängert.
„Das Sommersemester 2020 darf nicht
auf die Fachstudienzeit angerechnet
werden“, so Hammer. „Wir erwarten von
der Landesregierung auch, dass sie alles
unternimmt, um den Erstsemestern im
kommenden Wintersemester zu einem
erfolgreichen Studienstart zu verhelfen.
Die Erstsemester dürfen nicht zu einem
verlorenen Jahrgang werden.“ Anstelle
von Vorlesungen mit großen Teilnehmendenzahlen müssten Präsenzveranstaltungen in kleineren Gruppen stattfinden
sowie entsprechend geeignete digitale
Lehrangebote angeboten werden. Beides
erfordere u. a. auch mehr Personal.
„Wir fordern die Landesregierung auf“, so
Hammer abschließend, „mehr Mittel für

zusätzliches Lehrpersonal und Tutoren zur
Verfügung zu stellen.“
pm

Klaus-Peter Hammer
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Digitalisierung statt Menschenbildung?
Eine Weichenstellung für die Zukunft
Dr. Matthias Fechner
Im März 2020 rutschte das deutsche
Bildungswesen in eine historisch einzigartige Krise. Aus Furcht vor dem
hochinfektiösen Covid-19 Virus wurden
bundesweit auf Landesebene Verordnungen verabschiedet, die auch eine
fast umgehende Schließung sämtlicher
Bildungsreinrichtungen zur Folge hatten. In Rheinland-Pfalz schlossen die
Schulen am Montag, 16. März 2020.1
Die Universitäten und Hochschulen
befanden sich in den Semesterferien,
sodass der Eingriff weniger abrupte
Wirkungen zeitigte. Doch die menschenleeren Schulen und Hochschulen
bildeten ein Szenario, das in dystopische Science-Fiction-Filme gepasst
hätte und nicht einmal in den Krisenszenarien des Bundestages vorgesehen
war.2 Vergleichbar dramatische Reaktionen in vielen anderen Ländern unterstrichen dabei die scheinbar weltweite
Alternativlosigkeit der Lage.
Digitale Medien boten in dieser Situation
eine schnelle Lösung akuter Probleme
in der Lehre, auch in Rheinland-Pfalz.
Wenigstens theoretisch war die Technik
vorhanden, die Lehre von Klassenzimmer
und Hörsaal in die häusliche Umgebung
der Studierenden und Schüler*innen
verlegen zu können. Der digitale Campus
Rheinland-Pfalz arbeite bereits mit einer
entsprechenden Infrastruktur. Und auch
die Berichte in den Medien waren anfangs
noch positiv unterlegt.
Doch bereits nach kurzer Zeit zeigte sich,
dass die Praxis von den theoretischen
Möglichkeiten abwich, teilweise erheblich. Die Hochschulen schienen durch
den geringeren pädagogischen Anteil
der Lehrenden und der größeren Selbstständigkeit der Studierenden zwar noch
einigermaßen akzeptabel zu arbeiten.
Beklagt wurde dennoch, dass die kommunikative Interaktion in der Online-Lehre
beeinträchtigt wäre. Viele Studierende
hatten sogar die Videofunktion der Programme ausgeschaltet. Verständlich:
Denn es schwankte nicht nur die visuelle
und auditive Qualität der zumeist privaten
Endgeräte. Auch die Lehre selbst schien
dürftiger zu werden. Gewinnt sie – nach
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der reinen Informationsvermittlung –
doch erst durch weitere Facetten an
Kontur. Man muss nicht Walter Benjamins
Aura-Begriff bemühen, um die Frage nach
der Zukunft der Lehre im Zeitalter ihrer
technischen Reproduzierbarkeit zu stellen. Wo bleibt die Wirksamkeit menschlicher Elemente, wenn die Lehrkunst
plötzlich auf zwei Dimensionen und die
Größe eines Monitors schrumpft? Geben
die Gesichter auf den Zoom-Kacheln überhaupt den Menschen dahinter frei? Und
was bedeutet es für die Lehre, aber auch
für eine Gesellschaft, wenn austauschbare
Gesichter – nach Roland Barthes „Spectres“: Abbildungen von Menschen, deren
kohärentes Ich nicht erkannt werden
kann3 – mit digital verfremdeten Stimmen
sprechen? Die Reproduzierbarkeit von
Lehrveranstaltungen wirft weitere Fragen
auf. Was geschieht, wenn die persönliche
Begegnung seltener wird? Wird ihr dann
ein höherer Wert beigemessen? Führte
dies langfristig zu unterschiedlichen Klassen von Lehre? Platinum: persönlicher
Professorenkontakt. Business: flexible
Betreuung und Hologrammvorlesung.
Standard: Download von Lehrmaterial
und Vorlesungsvideos. Oder verliert der
persönliche Kontakt an Wert, weil ein
Studium ohnehin abgearbeitet wird, als
zertifizierter Schritt zu einer materiell
komfortablen Existenz? Und was bedeutete dies für die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse an Hochschulen? Wächst
dann die Zahl der prekär Lehrenden, die
in Telearbeit bei der Informationsvermittlung assistieren? Unter einer kleinen Zahl
von Forschenden, deren quantifizierbarer
Output über Vertragsverlängerung und
Gehalt entscheidet? (Wie dies weltweit
bereits in vielen Ländern gängige Praxis
ist.) Gleichzeitig schwinden die fachlichen
Anregungen, die besonders Forschende
geistes- und sozialwissenschaftlicher
Fächer im kreativen Seminardiskurs erfuhren.
Kaum behandelt wurde auch die Frage
des Raumes: des Pendelns und der Lernorte. Die Idee einer sozialen Hochschule
löste diese Fragen bislang auf, indem sie
wenigstens den Anspruch hatte, allen
vor Ort die gleichen Lernbedingungen

zu bieten. Durch die Online-Lehre wird
dieser egalitäre Ansatz – manifest in der
Campus-Architektur der Siebziger Jahre
(Trier, Kaiserslautern) – jedoch aufgelöst. Die eine lernt jetzt ausschließlich
im WG-Hinterzimmer, der andere in der
Hausbibliothek, davor den Garten mit
Swimming-Pool. Und auch das Pendeln
entfällt: Wer keine eigenen Transportmittel nutzte, war auf das zufällige und
durchaus demokratische Teilen fester
Wege in Bus und Bahn angewiesen. Durch
die Online-Lehre kann man sich dagegen
in die eigene Welt verpuppen und ab und
zu ein wenig Wissen saugen.
Im schulischen Bereich wurden die
Lehrer*innen anfangs noch gelobt. Obwohl das Debakel der Distanzlehre schon
früh abzusehen war, nicht nur wegen der
zu knappen Personaldecke, auch aufgrund
einer kaum ausreichenden IT-Infrastruktur
und einem scheinbaren „Mangel an technischen Fähigkeiten der Lehrkräfte“.4 Viele
jüngere Schüler*innen, aber auch ältere
aus finanziell benachteiligten Elternhäusern und sogar Lehrer*innen verfügten
(und verfügen) zudem über kein adäquates Endgerät. Engagierte Lehrer*innen
stellten deshalb die Aufgabenblätter
persönlich in die Briefkästen zu, holten
sie auch wieder ab, bei hohem zeitlichem
Zusatzaufwand. Doch selbst mit funktionierender digitaler Kommunikation konnten vor allem jene Schüler*innen nicht
erreicht werden, die bereits während des
Präsenzunterrichts in besonderem Maße
motiviert werden mussten. Natürlich gab
es auch Lehrer*innen, die in dieser Situation einfach auf Sendepause schalteten.
Noch befremdlicher aber waren die populistischen, eindimensionalen Reaktionen
in vielen Medien. Solche Lehrer*innen
seien „stinkfaul“ und „Exoten im Übungsblattzeitalter“, konstatierte beispielsweise
„Hart aber fair“-Moderator Frank Plasberg. Und das generelle Problem ließe
sich durch ein Mehr an Digitalisierung und
qualifiziertem Personal lösen.
Mit dieser Kritik ignorierte man jedoch
nicht nur die oben angeführten grundsätzlichen Fragen der Online-Lehre, sondern simpelste pädagogische Prämissen.
Denn digitaler Distanzunterricht benötigt
andere methodische Formen als die Lehre
in Klassenzimmer und Hörsaal. Je jünger
die Schüler*innen, je höher ihr individueller Förderbedarf, desto umfassender
kann und muss die pädagogische Unterstützung ausfallen, die über eine reine
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Monitorkommunikation nur punktuell zu
leisten ist. Mit anderen Worten: Natürlich
benötigt ein Grundschüler mit Förderbedarf eine stärkere, individuell menschliche
Unterstützung als eine Masterstudierende
der Informatik. Zudem wird eine schulische Förderung nicht nur durch den
Unterricht im Klassenzimmer unterstützt,
sondern auch durch den kontinuierlichen,
engen Austausch von Lehrer*innen,
Sozialpädagog*innen, gegebenenfalls therapeutischem Fachpersonal und natürlich
den Eltern. Eine ausschließlich digitale
Kommunikation beschneidet folglich die
Qualität dieses Austausches. Gerade Eltern, besonders Alleinerziehende blieben
durch die Fernbetreuung während der Corona-Krise sich selbst überlassen bei der
Bewältigung schwierigster pädagogischer
Aufgaben. Weitere Herausforderungen
lassen sich ebenso nach unterschiedlichen Schularten, Klassenstufen, Fächern
differenzieren. Mathematikunterricht in
einem gymnasialen Leistungskurs sollte in
digitaler Distanz leichter zu koordinieren
sein als Sportstunden in der Mittelstufe
einer Integrierten Gesamtschule. Für
darauf ausgerichtete Konzepte hätte es
nicht nur einer vertieften erziehungsund neurowissenschaftlichen Forschung5
bedurft. Es hätte auch ein Zeitraum von
bis zu fünf Jahren zur Umsetzung gesetzt
werden müssen, mit Fortbildungen und
einer gestuften Umsetzung in der pädagogischen Praxis. Ein größeres Projekt also,
das selbst ohne Zeitdruck nicht auf allen
genannten Gebieten zu sofort anwendbaren Resultaten geführt hätte.
Dabei stellen sich gleichzeitig Fragen nach
der Wirksamkeit des Digitalen. Wie also
könnten im Positiven die Stärken der digitalen Lehre ausgebaut werden? Wie können die Möglichkeiten der internationalen
Vernetzung, der medialen Veranschaulichung, der effizienten Kommunikation,
der schnellen Informationsgenese noch
besser genutzt werden? Und wie lassen
sich im Negativen gleichzeitig die Gefahren eindämmen? Wie können digitale
Isolation, Missbrauch, Sucht, Radikalisierung verhindert werden? Auch vor dem
Hintergrund von Kinderpornographie,
Verschwörungstheorien, Cybermobbing,
Hassreden, sogar digital inspirierten,
menschenverachtenden Anschlägen 6
erscheint die pauschale Forderung nach
verstärkter Digitalisierung, zurückhaltend
formuliert, als eher widersprüchlich.
Ebenso müssten andere, drängende
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Fragen auf technischer, rechtlicher und
wirtschaftspolitischer Ebene beantwortet
werden, bevor die enormen Mittel – allein aus der Verwaltungsvereinbarung
des DigitalPaktes Schule fünf Milliarden
Euro – abgerufen werden können. Wie
kann verhindert werden, dass vor allem
technisch gut aufgestellte Schulen von
den Mitteln des DigitalPaktes profitieren,
während Einrichtungen mit einem alternativen Profil benachteiligt werden? Wie
kann das Absaugen von Daten blockiert
werden? Wie lässt sich die (poröse)
Trennung von Arbeit und Freizeit auch
weiterhin erhalten? Wie verhindert man
eine noch stärkere Monopolbildung
auf dem Lehr- und Lernmittelmarkt für
Digitale Medien, der kleinere Anbieter
strukturell benachteiligt? Wie verhält
man sich zur Kollaboration deutscher
Wissenschaftler*innen des DFKI bei der
Entwicklung von Überwachungssoftware
in chinesischen Schulen?7 Wie können wir
sichergehen, dass diese Überwachungssoftware nicht in deutschen Schulen
(und Hochschulen) zum Einsatz kommt?
Wie lassen sich potenziell rassistische
Algorithmen vermeiden? Wie kann eine
IT-gestützte Pädagogik vor Stromausfällen
und Hackerangriffen geschützt werden?
Wie geht man mit den personellen und
infrastrukturellen Folgekosten um, die
aus der Implementierung des OnlineUnterrichtes resultieren, insbesondere
in einer Wirtschaftskrise? Die wirkliche
Relevanz, die vielschichtigen Dimensionen
dieser hier nur ansatzweise skizzierten
Herausforderungen zeigen sich – wie bei

der Bedrohung durch eine Pandemie –
jedoch erst im Praxisfall.
Wie aber können die Chancen der Digitalisierung aktuell in der Praxis besser
genutzt werden - bei gleichzeitiger
Minimierung der Gefahren? Selbst bei
einer möglichen Verlängerung der Corona-Maßnahmen sollten Schulen und
Hochschulen grundsätzlich Orte der
Präsenzlehre bleiben. 8 Das Lernen im
Klassenzimmer in kleinen Gruppen hat
sich bewährt, auch für Hochschulen sind
ähnliche Rahmenbedingungen denkbar.
Wie bereits erwähnt, besteht ein dringender Bedarf, die Möglichkeiten des
Digitalen in die schulischen Lehrpläne
und die Curricula der Hochschulen zu
integrieren. Flankiert werden sollten diese Novellierungen durch Fortbildungen,
die über eine rein anwenderorientierte
Fokussierung hinausgehen und durch
die Schulung eines pluralen, kritischen
Denkens ergänzt werden. Darüber hinaus sollte sich Diversität nicht nur in der
Zusammensetzung von Lehrenden, Studierenden und Schüler*innen spiegeln,
sondern mindestens ebenso deutlich
in einer Vielfalt pädagogischer Ansätze
und institutioneller Profile. Sie findet
ihre Grundlage vor allem an Schulen und
Hochschulen, in denen Menschen nicht
nur Wissen konsumieren. Soweit es angebracht erscheint, sollten Studierende
und Schüler*innen gezielt Verantwortung
übernehmen dürfen, Risiken eingehen,
demokratisch mitentscheiden, sozial
handeln, ein Bewusstsein für ihre Mitwelt
entwickeln – wie dies im neuen Schulge-
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setz von Rheinland-Pfalz teilweise schon
vorgesehen ist. 9 Es versteht sich von
selbst, dass die enormen Zusatzkosten der
Digitalisierung von einer Evaluation ihrer
Verwendung begleitet werden müssen.
Den Maßstab sollte dabei stets der Mehrwert gegenüber dem analogen Lernen bilden. Eine Maßnahme, eine Anwendung,
ein Projekt, das kostenintensiver als das
analoge Pendant ausfällt, hat keinen Platz
im chronisch unterfinanzierten Bildungswesen. Eine differenzierte Bildungslandschaft erstreckte sich darüber hinaus von
Schulen mit IT-Profil, die mit innovativen
Startups und Forschungseinrichtungen
zusammenarbeiten, bis zu einzelnen
Studiengängen und sogar Schulen mit
einer weitgehend digitalfreien Pädagogik.
Wobei sich selbst letztere weiter ausdifferenzieren ließen, manchmal sogar kombinieren. Beispielsweise in Schulen, die vor
allem einen kurativen Ansatz verfolgen,
bei der zunehmend wichtiger werdenden
Therapie von Computerspielabhängigkeit10; Einrichtungen mit ganzheitlichem,
reformpädagogischem Anspruch, einem
Bauernhof, fachpraktischen Werkstätten;
und schließlich Schulen, die sich stärker
auf die Vermittlung von humanistischer
Bildung und den aus ihr resultierenden
kognitiven Fähigkeiten konzentrieren.
Denn auch dies darf bei allem Innovationsfuror bedacht werden: Es ist leicht,
pauschal zu postulieren, die „Lehrpläne
[zu] entrümpeln“, um sie dann auf Digitales auszurichten.11 Schwerer ist es, einmal
verlorene Bildungsgüter und Kulturtechniken wiederzuerlangen. Dabei geht es nicht
nur um den Erhalt von Bildungsbiotopen,
die – wie in der Natur – ohnehin einen
gewissen Schutz genießen sollten. Es
dreht sich dringender noch um die Frage,
wie unser Menschenbild verändert wird.
Verstärkt die Digitalisierung die Tendenz,
den Menschen lediglich als quantifizierbare, konsumierende, austauschbare Humanressource zu sehen? Beschleunigt sie
das hemmungslose Wirtschaftswachstum
weiterhin? Dann wäre sie ein fatal scheiterndes Experiment; vergleichbar mit einer der größten technischen Hoffnungen
des 20. Jahrhunderts: der Atomkraft. Hilft
uns die Digitalisierung aber die Welt des
Anthropozäns, des Klimawandels zu überwinden, dann könnte sie tatsächlich der
Beginn einer besseren Mitwelt sein. Im
Bewusstsein dieser Möglichkeiten sollte
die Digitalisierung auch an unseren Schulen und Hochschulen verankert werden.
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Unser Autor Dr. Matthias Fechner ist u.a.
im Bundes- und im Landesfachgruppenausschuss Hochschule und Forschung
aktiv.
Brief der ADD Trier an alle Schulen in Rheinland-Pfalz, 13. März 2020: https://add.rlp.de/
fileadmin/add/Corona/SCHULEN_-_Schliessung.pdf (04/07/2020)
2
2 Petermann, Thomas / Bradke, Harald /
Lüllmann, Arne / Poetzsch, Maik / Riehm,
Ulrich: Was bei einem Blackout geschieht.
Folgen eines langandauernden und großflächigen Stromausfalls. Studien des Büros für
Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen
Bundestag, Bd. 33, edition sigma, Berlin
2011. Volltext unter: https://www.tab-beimbundestag.de/de/pdf/publikationen/buecher/
petermann-etal-2011-141.pdf (04/07/2020).
Überraschenderweise wurde bislang keine
neue Studie erstellt; außerdem spielt das
Bildungswesen in den von Petermanns Team
entwickelten Szenarien keine Rolle.
3
Vgl. Roland Barthes. La chambre claire, Paris, 1980. Barthes bezieht sich allerdings auf
Fotografien auf Papier; woraus sich lediglich
ein bedingter Bezug zur Zoom-Kachel ergibt.
4
Zitat der Landesschülervertretung RLP auf
SWR aktuell: https://www.swr.de/swraktuell/
rheinland-pfalz/bilanz-schule-in-coronazeiten-rheinland-pfalz-100.html (04/07/2020)
5
Während viele Laien und fachfremde
Wissenschaftler*innen dazu neigen, die
Digitalisierung eindimensional positiv zu verstehen, liegen aus den Neurowissenschaften
inzwischen eine Reihe sehr differenzierter
Erkenntnisse vor, die in der schulischen Praxis
berücksichtigt werden sollten. Vgl. dazu die
umfangreichen Studien von Spitzer, Hüther,
Teuchert-Noodt et al.
6
Z.B. auf die Synagoge in Halle/Saale am 9.
Oktober 2019. Der Attentäter war auf vierfache
Weise digital aktiv: Er radikalisierte sich online,
baute seine Waffe mit Hilfe des Internets,
1

kündigte seine Tat im Netz an und streamte
schließlich sein Attentat. Vgl. Andreas Speit,
Jean-Philipp Baeck (Hrsg.): Rechte Egoshooter:
Von der virtuellen Hetze zum LivestreamAttentat. Christoph Links, Berlin 2020.
7
Vgl. Nadia Kutscher: Ethical Aspects of
Algorithms and Scoring in Pedagogical and
Social Work Contexts. Vortrag auf dem: Interdisciplinary Symposium “Super-Scoring?
Data-driven societal technologies in China and
Western-style democracies as a new challenge
for education.” Köln 11. Oktober 2019: https://
www.superscoring.de/wp/wp-content/uploads/2019/10/Ethical-Aspects-of-Algorithmsand-Scoring-in-Pedagogical_Kutscher-1.pdf
(18.05.2020) Das DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) kooperiert
laut Kutscher mit Wissenschaftler*innen der
Jiao Tong Universität Shanghai in einem Versuch, bei dem Schülerinnen und Schüler an
500 chinesischen Schulen auch in ihrer Lernbereitschaft und ihrem Sozialverhalten durch
Künstliche Intelligenz kontrolliert werden.
8
Vgl. dazu den Offenen Brief „Zur Verteidigung
der Präsenzlehre“, der bereits von mehr als
5,400 Wissenschaftler*innen und Studierenden
unterzeichnet wurde: https://www.praesenzlehre.com/ (04/07/20).
9
Vgl.: https://bm.rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/News/detail/
demokratiebildung-nachhaltigkeit-und-digitalisierung-landtag-verabschiedet-eines-dermodernsten-s/ (05/07/20).
10
Nach einer vom Bundesinnenministerium
geförderten bundesweiten Befragung unter
44.610 Schülerinnen und Schüler neunter
Klassen wiesen „4,3 Prozent der Mädchen und
15,8 Prozent der Jungen ein exzessives Spielverhalten mit mehr als 4,5 Stunden täglicher
Computerspielnutzung auf“. Vgl. dazu Florian
Rehbein, Matthias Kleimann, Thomas Mößle:
Computerspielabhängigkeit im Kindes- und
Jugendalter. Empirische Befunde zu Ursachen, Diagnostik und Komorbiditäten unter
besonderer Berücksichtigung spielimmanenter
Abhängigkeitsmerkmale, Hannover, Kriminologisches Forschungszentrum Niedersachsen,
2009: https://kfn.de/wp-content/uploads/
Forschungsberichte/FB_108.pdf (04/07/2020).
11
Vgl. die Initiative Digitale Bildung für alle
e.V. (https://digitalebildungfueralle.org/), die
pädagogische Innovation vor allem mit einer
unkritischen Verstärkung von Digitalisierung
gleichsetzt. Konstruktiver präsentiert sich die
kommerzielle Webseite Lehrermarkt (https://
lehrermarktplatz.de/), wo Unterrichtsmaterialien von und für Lehrer*innen gekauft
werden können. Die kritische Haltung der
Initiatorinnen beider Webseiten gegenüber
der analogen Schule ist jedoch symptomatisch
für eine grundsätzliche Fehleinschätzung, nach
der Schulen (und Hochschulen) wie IT-Startups
betrieben werden sollten.
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Beschäftigte in Kindertagesstätten besser schützen!

Seit August 2020 sind nach Entscheidung der rheinland-pfälzischen Landesregierung die Kindertageseinrichtungen
in Rheinland-Pfalz wieder zu einem
Regelbetrieb zurückgekehrt, sofern das
Infektionsgeschehen dies im Zusammenhang mit dem Corona-Virus weiter
zuließ.

Aus pädagogischer Sicht unterstützt die
GEW als Bildungsgewerkschaft den Übergang in einen Regelbetrieb.
In den vom Bildungsministerium vorgelegten überarbeiteten Leitlinien und in
den Hygieneempfehlungen sind jedoch
wesentliche Aspekte des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten
nicht ausreichend berücksichtigt worden. „Solange das Robert-Koch-Institut
besondere Risikogruppen für schwere
Krankheitsverläufe benennt, müssen in
den Kindertagesstätten betroffene Beschäftigte weiterhin geschützt werden“,
so der GEW-Landesvorsitzende KlausPeter Hammer.
Besondere Verunsicherung besteht bei
den Beschäftigten an Kindertagesstätten
zu der Frage, wie sie in ihrer Arbeit vor
dem Corona-Virus geschützt werden können. Hierfür wünschen sie die Möglichkeit, sich regelmäßig testen zu lassen. „Es
braucht für die Kindertageseinrichtung
daher unbedingt geeignete Testkonzepte“,

so Hammer weiter. Diese seien bisher
im Testkonzept des Landes aber nicht
vorgesehen. Die GEW fordert dringend,
dass bei Verdachtsfällen im Umfeld der
Einrichtungen unbedingt umfassende
Testungen - mindestens des Personals vorgesehen werden.
Darüber hinaus muss für Beschäftigte,
bei denen zu erwarten sei, dass sie nach
bisherigen Erkenntnissen ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf
von COVID 19 haben oder in häuslicher
Gemeinschaft mit einer Person mit einem
solchen hohen Risiko leben, eine regelmäßige vorsorgliche Testung angeboten
werden.
Klaus-Peter Hammer warnt ausdrücklich:
„Für den Regelbetrieb der Kitas in Zeiten
von Corona sind alle Maßnahmen zu treffen, die Kinder, Eltern und Beschäftigte
schützen und gleichzeitig eine gewisse
Normalität zulassen. Wir dürfen keine
zweite Welle mit neuen Lockdowns riskieren!“
pm

GEW stellt Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage zur Hygiene an Schulen vor

„Politik muss Hygienestandards an Schulen sicherstellen“

„Die Corona-Pandemie hat die Hygienemängel an Schulen aufgezeigt
und Versäumnisse deutlich gemacht“,
erläuterte die Bundesvorsitzende der
GEW, Marlis Tepe, die Ergebnisse einer
repräsentativen Umfrage. 71,2 Prozent
der Befragten teilten die Einschätzung,
dass die hygienische Grundausstattung
an Schulen vor der Corona-Pandemie
durch die Politik vernachlässigt wurde.
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Die repräsentative CIVEY-Umfrage im Auftrag der Bildungsgewerkschaft GEW zeige
Versäumnisse der Politik und den Wunsch
nach besseren hygienischen Bedingungen
an Schulen auf – auch über die CoronaPandemie hinaus. Für die Befragten sei
das Thema Hygiene an Schulen nicht
auf die Corona-Pandemie beschränkt.
79,2 Prozent denken, dass die Schulen in
ihrem Bundesland auch über die Pandemie hinaus stärker auf die hygienischen
Grundvoraussetzungen achten sollten.
Klaus-Peter Hammer, Landesvorsitzender
der GEW Rheinland-Pfalz, stellte zudem
klar: „Die Schwierigkeiten der Schulen,
während der Corona-Pandemie Hygiene
und Infektionsschutz sicherzustellen,
kamen nicht überraschend. Sie sind eine
Folge jahrzehntelanger Vernachlässigung
des Bildungssektors, auf die wir die politisch Verantwortlichen immer wieder
hingewiesen haben. Marode Schulen sind
ein Skandal.“
Inzwischen sei im Bildungssektor bundesweit ein Investitionsstau in Höhe von 43

Milliarden Euro allein bei den Kommunen
entstanden, der nicht zuletzt durch dringend renovierungsbedürftige Sanitäranlagen deutlich werde, kritisierte Hammer.
„Spätestens jetzt muss die Politik aus den
Fehlern der Vergangenheit lernen und die
Kommunen gut ausstatten. Das müssen
die Kinder uns wert sein. Gute hygienische
Bedingungen sind wir ihnen schuldig.“
Um dies zu erreichen, müsse auch bei
Gebäudereinigung und Instandhaltung
dringend gegengesteuert werden: „Statt
Outsourcing brauchen wir auch in der Gebäudereinigung gute Arbeitsverhältnisse
und ausreichend Personal. Jetzt ist die
Zeit, sich darum zu kümmern.“
Der Landesvorsitzende der GEW Rheinland-Pfalz warnte eindringlich vor Einschnitten in die Haushalte der kommunalen Schulträger aufgrund der Belastungen
durch die Corona-Pandemie: „Bund, Länder und Kommunen müssen gemeinsam
dafür sorgen, dass endlich genügend in
unsere Schulen investiert werden kann.“
pm
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Recht

Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Dieter Roß / Bernd Huster
Schwerbehindert und trotzdem Mehrarbeit?
Ich habe einen Grad der Behinderung (GdB) von 50 und soll wegen
der derzeitigen besonderen Umstände Mehrarbeit leisten. Ich bin
damit nicht einverstanden. Kann ich das durchsetzen?
Auch im Rahmen der Coronakrise gilt die Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung und auch die VV „Mehrarbeit im Schuldienst“. Letztere
sagt in 1.4.6 klar und deutlich, dass bei dir als schwerbehinderte
Lehrkraft Mehrarbeit bis zum Schwellenwert nur mit deinem Einverständnis angeordnet werden kann. Das bedeutet, dass ohne
deine ausdrückliche Zustimmung die Anordnung nicht erfolgen
kann. Weiter ist zu beachten, dass Mehrarbeit nur dann angeordnet werden kann, wenn zwingende dienstliche Belange, die auf
unvorhersehbaren sowie dringlichen Umständen beruhen, dies
erfordern und auf Ausnahmefälle beschränkt sind. Mehrarbeit
über den Schwellenwert hinaus ist unzulässig.
Bei deiner Teilzeit von 23/27 liegt der Schwellenwert bei zwei
Mehrarbeitsstunden im Monat. Bei drei Unterrichtsstunden im
Monat ist dein Schwellenwert überschritten. Solltest Du wieder
eine Mehrarbeitsanordnung erhalten, dann stelle schriftlich fest,
dass sie nicht rechtens ist, denn dein Einverständnis hast du ausdrücklich nicht erteilt.

Muss der Örtliche Personalrat neu gewählt werden?
Wir haben an unserer Schule im Juni den ÖPR neu gewählt. Wir
haben gehört, dass im Mai 2021 die Personalratswahlen sind. Muss
der ÖPR auch wieder neu gewählt werden?
In § 21, Abs. 5, 2. Satz LPersVG steht: „Hat die Amtszeit des Personalrats zu Beginn des für die regelmäßigen Personalratswahlen
festgelegten Zeitraums noch nicht ein Jahr betragen, so ist der
Personalrat in dem übernächsten Zeitraum der regelmäßigen
Personalratswahlen neu zu wählen.“ Für euch heißt das, der ÖPR
wird nicht neu gewählt.
Ihr werdet aber nach der offiziellen Mitteilung des Hauptwahlvorstands einen Wahlvorstand einsetzen, der die Durchführung der Bezirks- und Hauptpersonalratswahlen ordnungsgemäß unterstützt.

Datenschutzbeauftragte
Die Schulleiter*in hat in der Gesamtkonferenz unter Verschiedenes
mitgeteilt, dass die Schule eine Datenschutzbeauftragte braucht.
Sie hat eine Kolleg*in vorgeschlagen und wählen lassen. Ist das so
in Ordnung?
Es ist in Ordnung, wenn die Schulleiter*in informiert, dass die
Schule eine/n Datenschutzbeauftragte/n benötigt, und darauf
hinweist, dass sich Kolleg*innen melden können, die sich für diese
Aufgabe interessieren. Es ist nicht in Ordnung, eine Wahl durchzuführen, wenn diese nicht ausdrücklich auf der Tagesordnung der
Konferenz steht. Darüber hinaus ist eine Datenschutzbeauftragte
nicht durch die Gesamtkonferenz zu wählen. Vielmehr ist die Datenschutzbeauftragte von der Schulleiter*in nach § 80 Abs. 2 Nr.
8 LPersVG zu bestellen, nachdem das Mitbestimmungsverfahren
ordnungsgemäß durchgeführt wurde und der örtliche Personalrat
dem Personalvorschlag ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat.
Entsprechendes gilt für die Abberufung einer/s Datenschutzbeauftragten.
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Arbeitsschutzausschuss
Wir sind eine Schule mit mehr als 50 Beschäftigten. Der Personalrat
hat sich mit der Schulleitung verständigt, dass an unserer Schule ein
Arbeitsschutzausschuss gebildet werden soll analog zu den Vorgaben des Arbeitssicherheitsgesetzes. Jetzt ist die Frage entstanden, ob
der Sicherheitsbeauftragte des Schulträgers, der für unsere Schule
zuständig ist, auch zum Ausschuss gehört.
Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) hat der Arbeitsschutzausschuss (ASA) die Aufgabe, Anliegen des Arbeits- und des Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung zu beraten. Der ASA
tritt mindestens einmal vierteljährlich zusammen.
Der ASA ist ein Kommunikationsforum, in dem die Mitglieder
Arbeitsschutzthemen erörtern, Maßnahmen beraten und Entscheidungen vorbereiten. Der Hauptnutzen eines effektiven ASA ist der
ungestörte Betriebsablauf. Seine Effizienz hängt wesentlich von
der betrieblichen Kommunikationskultur ab. Je besser betriebliche
Entscheider und Arbeitsschutz-Experten sich austauschen, desto
reibungsloser gelingt die Umsetzung von Arbeitsschutzzielen in
der täglichen Praxis.
Euer Ausschuss sollte folgende Aufgaben erfüllen:
Analyse des Unfallgeschehens, der Fehltage wegen Arbeitsunfähigkeit,
Beratung über die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung,
Beratung über Maßnahmen und Einrichtungen, um Unfall- und
Gesundheitsgefahren zu begegnen,
Erfahrungsaustausch zu umgesetzten Maßnahmen,
Koordinierung der Arbeitssicherheitsaufgaben,
Erarbeitung des schulischen Gesundheitsmanagementsystems,
Beratung sicherheitstechnischer Aspekte bei der Einführung neuer
Arbeitsverfahren oder neuer Arbeitsstoffe.
Eurem Ausschuss gehören in Analogie zum ASiG an: Die
Schulleiter*in, zwei vom ÖPR bestimmte Personalratsmitglieder,
die Vertrauensperson der schwerbehinderten Lehrkräfte, eure Sicherheitsbeauftragte. Wenn an eurer Schule eine Betriebsärztin/ein
Betriebsarzt und/oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt
wären, würden diese auch dazu gehören; dies ist aber nicht der Fall.
Da der Arbeits- und Gesundheitsschutz eine Aufgabe ist, um den
sich der Sachkostenträger und der Schulhoheitsträger zu kümmern
hat, ist anzuraten, den für eure Schule zuständigen Sicherheitsbeauftragten des Schulträgers als Mitglied im ASA zu haben. Dazu
muss zuerst das Einverständnis des Schulträgers eingeholt werden.
Damit keine Missverständnisse auftreten: Der ÖPR ist nach § 80
Abs. 2 Nr. 7 LPersVG in der Mitbestimmung bei Maßnahmen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes einschließlich der Erstellung von
Arbeitsschutzprogrammen sowie Einzelregelungen, die, sei es auch
nur mittelbar, der Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie dem Gesundheitsschutz dienen.
Der ASA hat beratende Funktion. Die Verantwortung für die Maßnahmen und Einzelregelungen liegt unter Beachtung der Mitbestimmung des ÖPR bei der Schulleitung.

Mehrarbeit während der Arbeitsphase der Altersteilzeit
Ich mache Altersteilzeit im Blockmodell und befinde mich in der
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Recht

Informationen per E-Mail an Eltern?
Im Rahmen der Klassenelternversammlung wurde vorgeschlagen,
dass es gut wäre, wenn ich als Klassenleitung Eltern per E-Mail
über Fehlverhalten ihres Kindes informieren würde. Das sei in vielen
Fällen viel einfacher als zu telefonieren. Ich habe zugesagt, diesen
Vorschlag zu prüfen und würde dann Bescheid zu geben.
Ich rate dringend ab, den Eltern eines betroffenen Schülers z.B.
zu schreiben „... hat keine Hausaufgaben in Mathe gemacht.“
oder „... wurde von mir getadelt, weil er seine Mitschülerin B...
beschimpft hat.“
Das sind persönliche Daten, die nicht unverschlüsselt versandt
werden dürfen. Du kannst eine unverschlüsselte E-Mail vom Sicherheitsniveau mit einer Postkarte vergleichen.
Einladungen zu Klassen- oder Schulveranstaltungen o.Ä. kannst du
per E-Mail versenden. Aber bitte auch an diejenigen Eltern denken,
von denen du keine E-Mail-Adresse bekommen hast.

Dienstliche Kommunikation mit Schüler*innen
per Facebook oder WhatsApp
Im Rahmen des sogenannten Homeschoolings haben Kolleg*innen
Schüler*innen Hausaufgaben per Facebook oder WhatsApp geschickt und mit ihnen auf diesen Wegen kommuniziert. Ich meine,
das ist nicht erlaubt?
Ich mache aufmerksam auf das rheinland-pfälzische Handbuch
„Schule/Medien/Recht“, auf das du über http://s.rlp.de/smr zugreifen kannst. Dort kannst du lesen, dass Soziale Netzwerke grundsätzlich nicht für unterrichtliche Zwecke und für die Kommunikation
mit den Schüler*innen genutzt werden dürfen.
Für die dienstliche Kommunikation zwischen Lehrkräften und
Schüler*innen steht den rheinland-pfälzischen Schulen u.a. die
landeseigene, kostenfreie, auf Moodle basierende Lernplattform
zur Verfügung. Die Datensicherheit wird - so die dortige Mitteilung über die Verwendung eines landeseigenen Servers gewahrt, http://
lernenonline.bildung-rlp.de

Einsatz in der Notbetreuung einer Kita
Während der Corona-Pandemie hat das Konzept unserer Kita vorgesehen, dass sich in der Einrichtung möglichst wenig Personal zur
gleichen Zeit aufhalten soll. In der Folge wurde jede Fachkraft an
drei Tagen in der Woche für jeweils 6 Stunden in der Notbetreuung
eingesetzt. Die restliche Arbeitszeit wurde im Homeoffice gearbeitet. Ich finde diese Regelung nicht gerecht, da ich als Teilzeitkraft
genauso viele Stunden in der Kita anwesend sein musste wie eine
Vollzeitkraft. Ich wurde mit 60% meiner vertraglich vereinbarten
Arbeitszeit eingesetzt, die Vollzeitkräfte nur mit 46% ihrer Arbeitszeit. Jetzt, da sich die Arbeitslage wieder normalisiert hat, habe ich
diese Ungerechtigkeit gegenüber dem Träger angesprochen. Dieser
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ist aber nicht bereit, mir einen Ausgleich zu gewähren.
Es ist nachvollziehbar, dass Sie sich in der beschriebenen Angelegenheit nicht gerecht behandelt fühlen. Da die Bestimmung
des Arbeitsortes und der Arbeitszeit aber im Weisungsrecht des
Arbeitgebers liegen, sehen wir keine Möglichkeit, mit Erfolg gegen
die geschilderten Anweisungen vorzugehen, zumal ihr Einsatz nicht
gegen eine arbeitsvertragliche Vereinbarung verstoßen hat.

Vorübergehende Übernahme einer Kita-Leitung
Die Leitung unserer kommunalen Kita hatte sich im April mit Covid 19
infiziert und war bis einschließlich Juni arbeitsunfähig erkrankt. Vom
Träger habe ich mit Wirkung vom 1. Mai die Leitung der Einrichtung
übertragen bekommen. Eine Zulage habe ich bisher nicht erhalten.
Da Ihnen vorübergehend eine Tätigkeit übertragen worden ist, die
den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren Eingruppierung entspricht,
und Sie diese Tätigkeit mindestens einen Monat ausgeübt haben,
steht Ihnen nach den Regelungen des TVöD für die Dauer der Ausübung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der
Übertragung der Tätigkeit zu. Die Zulage bemisst sich nach dem
Unterschiedsbetrag zwischen dem Tabellenentgelt, das Sie regulär
erhalten, und dem Tabellenentgelt, das Sie erhalten würden, wenn
die Tätigkeit dauerhaft übertragen würde.

Eingruppierung einer Erziehungshelferin
Ich habe eine Ausbildung als Erziehungshelferin und arbeite bei
einer Kommune mittlerweile wie eine Erzieherin. Zurzeit bin ich
in Entgeltgruppe S 3 Stufe 5 eingruppiert. Jetzt möchte ich einen
Höhergruppierungsantrag in S 4 Fallgruppe 3 (Beschäftigte in der
Tätigkeit einer Erzieherin) stellen. Meine Leitung will mich in dieser
Sache unterstützen. Bevor ich einen Antrag stelle, bitte ich um eine
Einschätzung der GEW.
Ihre Eingruppierung erfolgt aufgrund der Tätigkeit, die Sie in Ihrem
Arbeitsvertrag vereinbart haben. Sollte dort die Tätigkeit einer
Erziehungshelferin oder Mitarbeiterin in der Gruppe genannt sein,
wären Sie tarifgerecht eingruppiert. Eine höhere Eingruppierung
könnte lediglich dann erfolgen, wenn die arbeitsvertragliche Tätigkeit in Beschäftigte in der Tätigkeit einer Erzieherin geändert
würde. Wir machen Sie aber vorsorglich darauf aufmerksam, dass
die Endstufe in der Aufstiegsgruppe S 4 Fallgruppe 3 abweichend
vom normalen Verlauf die Stufe 4 ist.

Stellenausschreibung ständige stellvertretende Leitung
In unserer Kita soll erstmals die Position einer ständigen Stellvertreterin der Leitung besetzt werden. Ein Teammitglied, das wir auch für
geeignet halten, würde diese Funktion gerne übernehmen. Unser
kommunaler Träger hat von der zuständigen Verbandsgemeinde
die Auskunft erhalten, dass die Position öffentlich ausgeschrieben
werden muss. Trifft diese Aussage tatsächlich zu?
Eine allgemeine Verpflichtung zur öffentlichen Ausschreibung von
Stellen in kommunalen Kitas gibt es
nicht. In den meisten Fällen würde eine
Ausschreibung einer solchen Position
sowieso keinen Sinn machen, da ja in
der Regel kein Arbeitsplatz vorhanden ist, der vergeben werden kann,
sondern lediglich eine vorhandene
Erzieherinnenstelle um die Funktion
der ständigen Vertreterin der Leitung
erweitert werden soll.

Foto: GEW - Bildarchiv

Arbeitsphase. Jetzt soll ich, weil wegen Corona Lehrkräfte für den
Präsenzunterricht fehlen, wöchentlich zwei Unterrichtsstunden
zusätzlich machen. Muss ich das wirklich?
Aufgrund deines Alters gehörst du zu der Gruppe, die in 1.4.7 der VV
„Mehrarbeit im Schuldienst“ beschrieben sind. Dort ist eindeutig
klargestellt, dass eine solche Mehrarbeit nur mit deiner ausdrücklichen Zustimmung angeordnet werden kann.
Sollte sich die Schulleitung auf § 7 der Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung berufen, ist ebenfalls dein Einverständnis erforderlich.
Sprich mit der Schulleitung und lege bei fehlender Einsicht schriftlich
Widerspruch ein.
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GEW-intern

Gewerkschaftstag 2020
der GEW - Rheinland-Pfalz

„Zeit für mehr Zeit!“
Ort:		
		

Rheinhotel Vier Jahreszeiten
in Bad Breisig

Datum:

31. November – 2. Dezember 2020

Tagungsablauf
Montag, 31.11.2020
10:00 – 12:30 Uhr

Eröffnung
Totenehrung
Bericht der Mandatsprüfungskommission
Genehmigung der Tagesordnung
Wahl des Präsidiums
Bericht der Vorsitzenden
Aussprache zum Bericht

14:00 – 16:00 Uhr

Aussprache zu den Berichten der übrigen Landesvorstands- und Kommissionsmitglieder
Entlastung des Vorstandes

17:00 – 19:15 Uhr

Satzungsändernde und Geschäftsordnungsanträge

anschließend

ggf. Fortführung Satzungsändernde und Geschäftsordnungsanträge

Dienstag, 01.12.2020
09:00 – 12:00 Uhr

Wahlen der Vorstandsmitglieder gem. § 16 Abs. 2 a (§ 18 Abs. 1 b – h) der Satzung
Zwischen den Wahlgängen Fortsetzung der Antragsberatung

13:30 – 15:30 Uhr

Bestätigung der Vorsitzenden bzw. der jeweiligen Stellvertreterinnen und Stellvertreter bzw. der
Leitungsteams der Landesfachgruppen und Landesausschüsse gem. § 16 Abs. 2 e der Satzung
Wahl der Delegierten für den Gewerkschaftstag 2021 der GEW-Bund
Zwischen den Wahlgängen Fortsetzung der Antragsberatung

15:45 – 17:00 Uhr

Fortsetzung der Antragsberatung

ab 18:30 Uhr

„ Zeit für mehr Zeit!“ – Politisch-kultureller Abend

Mittwoch, 02.12.2020
09:00 – 10:00 Uhr

Fortsetzung der Antragsberatung

10:00 – 11:30 Uhr

Weitere Wahlen
Benennung des/der Datenschutzbeauftragten
Wahl der Mitglieder des Redaktionsausschusses
Wahl der Mitglieder der Schiedskommission
Zwischen den Wahlgängen Fortsetzung der Antragsberatung

11:30 – 12:30 Uhr

Verabschiedung der vom Gewerkschaftstag gewählten LV-Mitglieder

13:30 – 15:45 Uhr

Fortsetzung der Antragsberatung

15:45 – 16:00 Uhr

Schlusswort/Schlusslied
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Generation 60+ / Tipps + Termine

Aus dem Leben eines Plusianers

Fieses Lehrer*innen-Bashing

Für die meisten unserer Plusianer*innen
war (und ist vielleicht noch) die lange Zeit
der Pandemie zwiespältig: Im Gegensatz
zu anderen Bevölkerungsgruppen hatten
wir materiell größtenteils keine Einschränkungen zu verkraften – eher im Gegenteil,
denn es blieb am Monatsende mehr als
sonst übrig, weil ja kaum Gelegenheit

bestand, Geld los zu werden.
Gar nicht schön war aber das Gefühl,
als Risikogruppe eine Belastung für die
Gesellschaft zu sein. Zu unserem Schutze
natürlich, dennoch musste man bspw.
beim Einkauf mit dem Gefühl leben,
schief angesehen zu werden. Und das
Allerschlimmste war zweifellos die soziale
Isolation, wenn wir uns von nahen Verwandten fernhalten mussten.
Zu unserer Generation 60+ zählen viele
Kolleg*innen, die noch aktiv im Dienst
sind. Sie mussten eine verstörende Erfahrung machen: Anfangs war es unumstritten und von Wissenschaft wie Politik
so gewollt, dass sie als Angehörige einer
Risikogruppe von zu Hause aus arbeiten
und nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden. Mit der Wiederöffnung
der Schulen und der Planung des neuen
Schuljahres drehte sich das Blatt. Plötzlich
wurden sie – die sich ja nicht selbst als

Risikogruppe definiert hatten – in der Öffentlichkeit als Drückeberger dargestellt,
die lieber gemütlich zu Hause sitzen, als
in die Schule zu gehen. Vergleiche mit
Berufen in der Pflege sollten das belegen.
Als Akademiker*innen wissen wir, dass
Wissenschaft kein Rezeptbuch ist, sondern bei neuen Problemen im kritischen
Diskurs Antworten finden muss und dabei
auch mal daneben liegen kann. Da wird
zuvor mit Überzeugung Gesagtes wie bei
der Maskenpflicht von heute auf morgen
verworfen. Wir akzeptieren das. Auch
wenn die Infektionsgefahr, die von Kindern ausgehen kann, zwischenzeitlich als
weniger groß gesehen wird, akzeptieren
wir das (und hoffen auf die Richtigkeit der
Erkenntnis). Nicht akzeptieren können wir
jedoch das fiese Lehrer*innen-Bashing,
das nach den neuen Einschätzungen betrieben wurde.
Günter Helfrich

Büchertipps von Antje Fries

Überzeugende Rhetorik
Rhetorik für Erzieherinnen und Erzieher
bieten Marcel Hinderer und Sieglinde Eberhart in ihrem kürzlich erschienenen Buch „Überzeugen!“: Gerade
Pädagog*innen haben im Berufsalltag mit
den unterschiedlichsten Gesprächspartnern zu tun, mit Kindern wie Erwachsenen, Kolleg*innen wie Eltern, Krippenkindern wie jungen Erwachsenen, PraktikantInnen wie Chef*innen. Klar, dass da nicht
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immer der gleiche Ton funktioniert! Wie
man lernt, in der Sache zu überzeugen,
ist ein erster großer Bereich im Buch:
Wie bereite ich mich gedanklich vor? Wie
strukturiere ich meine Rede? Wie argumentiere und formuliere ich am besten?
Auch um die Überzeugung als Person geht
es: Körperhaltung, Gestik und Mimik,
Blickkontakt, Sprechweise und Stimme
werden als wichtige Aspekte erfolgreicher
Rhetorik beschrieben. Der dritte Bereich
des Leitfadens behandelt schließlich die
Hürden: Welche Rolle spiele ich in diesem
Gespräch eigentlich? Und was mache
ich, wenn ich total aufgeregt bin und vor
Lampenfieber kaum etwas herausbringe?
Wo lauern Missverständnisse und wie
behandle ich Gesprächspartner*innen,
die schlicht unfair agieren?
Sehr praktisch sind bunt hinterlegte Merkkästen mit wenig Text und auch die tolle
„UmsetzBar“ mit hilfreichen Tipps zum
Ausprobieren oder Üben. Ein sinnvolles
Buch für alle im pädagogischen Bereich
Tätigen!
Marcel Hinderer / Sieglinde Eberhart:
Überzeugen! Freiburg 2020. ISBN 978-3451-386954

Mit Mobbing umgehen
Wolfgang Kindler war Lehrer, bevor er
sich als Anti-Mobbing-Berater bundesweit
einen Namen gemacht hat. „Mobbing –
Fehler vermeiden, gute Lösungen finden“
heißt sein aktuelles Buch. Das Thema
Mobbing geht alle an: Zunächst skizziert
Kindler daher die möglichen Gründe für
Mobbing. Danach beschreibt er die problematischen Beziehungen von Theorie
und Praxis und die zahlreichen Fehler in
der alltäglichen Arbeit. Wie man Mobbing
überhaupt erkennt, wie man intervenieren kann, welcher Ablauf ratsam wäre
und wie die Eltern von Mobbingopfern
eingebunden werden, das macht den
Hauptteil des Buches aus, das auch Tipps
wie kreative Wege der Thematisierung,
erlebnispädagogische Maßnahmen oder
Lektüre gegen Mobbing beinhaltet.
Wolfgang Kindler: Mobbing – Fehler vermeiden, gute Lösungen finden. Weinheim
2020. ISBN 978-3-407-631824
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Schule und Digitalisierung
eine Lektüreempfehlung aus aktuellem koronösen Anlass
Im Moment vollzieht sich in unseren
Schulen ein Prozess, der – gemessen am
Tempo, in dem sich Veränderungen in
unserem Bildungssystem gemeinhin vollziehen – von geradezu atemberaubender
Geschwindigkeit ist. In unseren koronösen
Zeiten wird die Digitalisierung von Schule
und Bildung noch einmal auf ein Tempo
beschleunigt, in dem viele Schulen und
Kolleg*innen damit so vollauf ausgelastet
sind, dieser Entwicklung zu folgen, ohne
den Anschluss zu verlieren, dass für die
Kritik oder gar Steuerung des Prozesses
keine Energie mehr bleibt. Auf der Agenda vieler Kolleg*innen steht derzeit die
Aneignung der notwendigen Fertigkeiten
für Videokonferenzen und andere onlineTechniken, für die Übertragung unseres
Präsenzmaterials für den Unterricht in
eine für Lernplattformen kompatible
Form, etwa das Erstellen virtueller Arbeitsblätter, Tests oder Erklärvideos.
In diesen Zeiten legt eine handliche Schrift
uns von dieser Entwicklung Getriebenen
nahe, innezuhalten und über die diese
Entwicklung bedingenden gesellschaftlichen und ökonomischen Zusammenhänge nachzudenken, um ihr – zumindest für
das eigene Tun – eine Richtung zu geben,
die diese Entwicklung und die untergeordneten Fragen der Didaktik und Methodik
pädagogischen (und gesellschaftlichen)
Zielen unterordnet:

„Künstliche Intelligenz oder
kritische Vernunft?
Wie Denken und Lernen durch die
Digitalisierung grundlegend
verändert werden.“
Bereits der programmatische Titel dieser
Schrift gibt Einblicke in ihre Problemstellung und die Richtung der Lösung.
Was ist der gesellschaftliche Hintergrund
dieser Entwicklung? Welche Akteure
treiben diese Entwicklung mit welchen
Interessen voran? Wie schlägt sich das
in kultusbehördlichen Vorgaben nieder,
denen Schulen unterworfen sind? – Auf
diesem Hintergrund wird betrachtet, was
derzeit in unseren Schulen geschieht: Die
Digitalisierung des Lernens birgt eine weit
reichende Veränderung schulischer Praxis,
die die Inhalte und ihre Vermittlung, aber
auch Bildungs- und Erziehungsziele betrifft und sich auf Kinder und Jugendliche,
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Kolleg*innen, Eltern und damit auf die
Entwicklung der Gesellschaft insgesamt
auswirkt.
Diese Entwicklung führt in der Schule zu
einer Verschiebung des Bildungsbegriffs:
„Bildung in der digitalen Welt“ (das KMKEtikett dieser Vorgänge) soll laut ministeriellen Vorgaben dazu dienen, die Objekte
von Bildung dazu zu befähigen, sich in ihr
zurechtzufinden und, sich ihren Gegebenheiten unterwerfend, in ihr den individuell
größtmöglichen Ertrag zu erzielen. Dabei
kann es nicht mehr um Bildungsprozesse
gehen, die auf Autonomie und Emanzipation abzielen und den Schülerinnen und
Schülern ermöglichen, sich in Beziehung
zur sie umgebenden Welt zu setzen. Die
Möglichkeit, die Welt, so wie ist, zu hinterfragen und ggf. festzustellen, dass sie
so nicht bleiben kann, ist darin nicht mehr
vorgesehen. Dies gilt insbesondere für ein
Nachdenken über die Digitalisierung und
ihre Konsequenzen für Gesellschaft und
Individuum, die durch die Verschiebung
des Bildungsauftrags der Schule aus dem
Blick gerät (geraten soll). Stattdessen
wird das Lernen einem Nützlichkeitsparadigma untergeordnet: Es werden
Kompetenzen entwickelt und geschult,
die der Bewältigung von vorgegebenen
Problemen in vorgegebenen Situationen
dienen. Diese Reduzierung von Unterricht
auf Verwertbares und Nützliches führt
letztlich zu einer Unterwerfung unter die
herrschenden Verhältnisse, die immer
weiter reproduziert und dabei nicht mehr
hinterfragt werden – eine Vereindimensionalisierung schulischen Lernens.
Der junge Mensch als Nutzer und Konsument der Digitalisierung soll frühestmöglich (Kindergarten, Grundschule)
an digitale Lösungswege für Probleme
gewöhnt werden, um findiger Nutzer im
Rahmen der ihm zugedachten Funktion
als Konsument und Datenproduzent zu
werden. Sowohl die Konstruktion dieser
Probleme als auch die dazu passenden
Lösungsperspektiven sind vorgeben und
verhindern eine reflektierende Distanz
ihrer Konstruktion gegenüber.
Mit der Erfüllung dieser Aufgabe entfernt
sich unser Bildungssystem weiter von
seiner eigentlichen Aufgabe als Bildung zu
Autonomie und Emanzipation. Für diese
Veränderung schulischer Praxis fehlt jed-

wede pädagogische Begründung. Es reicht
offensichtlich aus, dass es so ist.

Notwendige Klärungen
Im Zuge der Analyse der bestehenden
Zustände und ihrer sozio-ökonomischen
Hintergründe nimmt diese Schrift für
Nichtfachleute hilfreiche Begriffsklärungen vor: Was ist ein Algorithmus? Die Verständlichmachung dieses Begriffes dient
zugleich seiner Entmythologisierung.
Können Maschinen intelligent sein? Kann
Intelligenz künstlich sein? Gibt es digitale
Texte? Analoge Kommunikation?
Die Aufdeckung eines Dinge und Sachverhalte verzeichnenden Sprachgebrauchs
hilft bei der Aufdeckung derselben Wertigkeits- und Bedeutungsverschiebungen,
denen unser Bildungssystem ausgesetzt
ist.
Nicht zuletzt nimmt eine kurze Betrachtung des digitalen Kapitalismus die Akteure und Triebkräfte der aktuellen Entwicklung mit ihren Interessen in den Blick und
zeigt auf, wo (und durch wen beeinflusst)
Schule diese Interessen bedient, wie sie
in der schulischen Umsetzung operationalisierbar gemacht werden – und dadurch
auch, wo im Dienste einer emanzipatorischen Bildungszielen verpflichteten Schule gegengesteuert werden kann und muss.

Warum sollten alle in Schule
in Digitalisierungsprozessen
Begriffenen diese Schrift lesen?
Kurz gesagt: Weil sie Orientierungshilfe
geben kann in dem Geflecht der vielfältigen gesellschaftlichen, pädagogischen,
ökonomischen, ethischen und technischen Zusammenhänge, in dem Geflecht
aus Für und Wider, offenen und verdeckten Risiken und Chancen – unabhängig
davon, ob man diese Entwicklung begrüßt
und am eigenen Arbeitsplatz vorantreibt,
ob man ihr aufgeschlossen oder reserviert gegenübersteht oder ob man als
Kulturpessimist diese Entwicklung ganz
ablehnt (was die VerfasserInnen übrigens
nicht tun).
Dass dieses Buch eine Gemeinschaftsproduktion von ReligionslehrerInnen ist,
beeinträchtigt die Lektüre nicht. Die am
Rande aufscheinende Kritik der Digitalisierung als neuer Religion kann diese Analyse
sogar bereichern.
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Diese Schrift verteufelt die aktuelle
Entwicklung keineswegs, da die Digitalisierung ja auch Möglichkeiten für eine
Verbesserung von Unterricht und – im
gesellschaftlichen Kontext – eine freiere
und gerechtere Welt beinhaltet. Sie analysiert die die Entwicklung bestimmenden
ökonomischen und gesellschaftlichen
Faktoren, an denen die Verwirklichung
der Freiheits- und Gerechtigkeitsverheißung scheitert, stellt Auswirkungen
dieser Entwicklung auf Schule und die an
ihr beteiligten Kinder, Jugendlichen und
Kolleginnen sowie das pädagogische und
didaktische Betriebssystem von Schule

dar. Sie bündelt die Bedenken, die wir als
Beteiligte gegenüber dieser Entwicklung
haben müssen, und kann daher dort als
Argumentationshilfe dienen, wo wir als
Beteiligte noch Mitsprachemöglichkeiten
bei der Gestaltung von Digitalisierungsprozessen haben. Auch diese Möglichkeiten werden betrachtet.
Eine sehr erhellende, kluge und nützliche Schrift, deren Lektüre ich allen
Kolleg*innen, die sich aus pädagogischer
oder schulischer Perspektive mit dem
Thema beschäftigen, uneingeschränkt
empfehlen kann.
Klaus Schabronat

AK Religionslehrer_innen im ITP: Künstliche
Intelligenz oder kritische Vernunft. Wie Denken
und Lernen durch die Digitalisierung grundlegend verändert werden. (Edition ITP-Kompass.
Bd. 31.) Münster 2020. 144 S. 13 €.
Die Lektüre einer kritischen Analyse der Kompetenzorientierung als aktuell herrschendem
pädagogischen Dogma von Andreas Hellgermann, einem der Verfasser der vorliegen
Schrift, kann ebenfalls als erhellend und nützlich empfohlen werden: Andreas Hellgermann:
kompetent. flexibel. angepasst. Zur Kritik
neoliberaler Bildung. Münster 2018. 176 S.
14,80 €. Besprechung folgt,

Nur scheinbar pragmatisch: „Mythos Bildung“
Von Joshua Schultheis
„Mir fällt tatsächlich kein in Deutschland
relevantes Problem ein, für das Bildung
eine Lösung sein könnte“ – so kann man
auf Seite 50 von „Mythos Bildung“, ein
Sachbuch des Pädagogik-Professors
Aladin El-Mafaalani, lesen. Auf den 49
Seiten davor und den 200 Seiten danach
geht es dann aber doch erstaunlich viel
um Bildung. Ein Widerspruch, den aufzulösen der Autor bis zuletzt schuldig
bleibt. El-Mafaalani liefert zwar eine sehr
lesenswerte Analyse unsere Bildungssystems, die mit vielen liebgewonnen
Vorstellungen aufräumt, die dabei jedoch
auf eigentümliche Weise inkonsistent ist.
Für El-Mafaalani ist die weit verbreitete
und durch zahlreiche radikale Schulreform-Entwürfe à la Richard David Precht
perpetuierte Vorstellung, mit einer Veränderung des Bildungssystems ließen sich
alle gesellschaftlichen Probleme lösen,
naiv. Sie blende nämlich aus, dass die
Schwierigkeiten im Zusammenhang von
Migration, Globalisierung, Digitalisierung
usw. sehr komplexe Ursachen haben, für
die die Schule gar keine Antwort biete.
Mehr noch: Das Bildungssystem ist nicht
nur nicht Lösung, sondern sogar selbst
ein Problem.
Obwohl der Mythos Bildung besagt, dass
in der Schule allen Kindern dieselben
Chancen gegeben werden, es einmal zu
etwa zu bringen, sei die Realität eine ganz
andere. Die Kinder treten nicht nur mit
ganz unterschiedlichen Startbedingungen
in das Bildungssystem ein, dort werden
die Nach- bzw. Vorteile, die einem durch
das Elternhaus erwachsen, sogar noch
weiter verstärkt. Für diesen Effekt gebe es
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aber keinen Schuldigen, so El-Mafaalani,
es liege schlicht an der Logik des Bildungssystem selbst, dass es nicht mehr
Gleichheit schafft, sondern den Status
quo und die Privilegien der Gebildeten
und Wohlhabenden sichert. Anstatt seinen Beruf an dieser Stelle an den Nagel
zu hängen, entwirft El-Mafaalani dann
aber doch einen Vorschlag, wie man das
Bildungssystem gerechter machen könnte, und zwar „auch ohne Revolution und
Vision“ und stattdessen mit „Evidenzen
und Pragmatismus“.
Alles, was jetzt schon ganz gut läuft,
müsse auch nicht geändert werden: die
duale Berufsausbildung etwa, auch das
Gymnasium könne man belassen. Bestehende Tendenzen könne man weiter
verstärken: den Ausbau der Ganztagsbetreuung zum Beispiel oder die steigenden
Abiturzahlen. Damit die Schule zu einem
Ort wird, an dem die unterschiedlichen
Startbedingungen der Kinder tatsächlich
ausgeglichen werden können, brauche es
aber noch Folgendes: die Sensibilisierung
des gesamten Bildungssystems für die Erscheinungsformen und Auswirkungen sozialer Ungleichheit. Das soll gewährleistet
werden durch entsprechend diagnostisch
geschulte Lehrkräfte, die sich wieder auf
ihre Kerntätigkeit, den Unterricht, konzentrieren sollen, während sie von „multiprofessionellen Teams“ bei der Gestaltung
eines anspruchsvollen Nachmittags- und
Ferienprogramms unterstützt werden.
Das mögliche Resultat: „Prävention und
Förderung finden systematisch und kontinuierlich statt, die Schule ist ein lebendiger und komplexer Ort, an dem soziale

Ungleichheit, Begabungen und Exzellenz
erkannt werden und den Ausganspunkt
für Förderangebote bilden“, ein Ort, an
dem „alles, was die Welt zu bieten hat,
erlebbar ist.“
Aladin El-Mafaalanis Analyse der Komplexität sozialer Ungleichheit ist hoch
plausibel, und seine Absage an die allzu
optimistischen Erwartungen an das
Bildungssystem ist richtig. Vor diesem
Hintergrund erscheinen seine eigenen
Reform-Vorschläge jedoch als alles andere als „pragmatisch“. El-Mafaalanis
Ideen laufen auf eine Umkehrung dessen
hinaus, was der Autor selbst auf überzeugende Weise als die wesentliche Funktion
des Bildungssystems herausgearbeitet
hat. Eine Schule, in der Ungleichheit abgebaut und nicht reproduziert wird, ist
nach El-Mafaalanis eigenen Maßstäben
radikal! Zwischen den theoretischen
Annahmen und den praktischen Konsequenzen klafft hier eine gewaltige Lücke.
Dass El-Mafaalani so despektierlich über
„ideologische Auseinandersetzungen“,
„abstrakte Systemfragen“ und „Klassenkampf“ schreibt, nimmt sich daher auch
reichlich sonderbar aus. An dieser Stelle
wüsste man gerne, ob sich der Autor den
weitreichenden politischen Implikationen
seiner eigenen Ideen tatsächlich nicht bewusst ist. Und noch eine Frage drängt sich
auf: Revolution, Klassenkampf – Warum
denn eigentlich nicht?
Aladin El Mafaalani: Mythos Bildung. Die
ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft. Erschienen bei
Kiepenhauer & Witsch (2020).
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Kreis + Region

Kreis Westerwald

Unterrichtsbesuche mit Skype
planen und durchführen
Schon seit langem stellt die fortschreitende Digitalisierung den
Bildungsbereich vor eine besondere Herausforderung. So ging
aus der letzten Mitgliederbefragung „Wie digital sind Deutschlands Schulen“ der GEW hervor, dass für u. a. 83% Prozent der
Befragten das Primat der Pädagogik besonders wichtig ist. In
einem späteren Artikel „Wie digital ist das Klassenzimmer“
(E&W 10/2018: Bildung in der digitalen Welt) wurde dieses
Ergebnis mit dem Hinweis unterstrichen, dass der „Einsatz digitaler Medien nur gelingt, wenn er in einem Kontext zu einem
guten Unterrichtskonzept steht“ und dass eine umfassende
Fortbildung für Lehrkräfte besonders wichtig sei.

Webkonferenz über Skype durchgeführt wird. Herr Tendyck hat
für seinen UB unter Skype eine Besprechung angelegt, zu der
jeder über einen Link eingeladen wurde. Nach einem kurzen
„Stand-up Meeting“ stellte eines der Projektteams seinen
Bearbeitungsstand unter Verwendung des Padlet-Tools über
die Bildschirmfreigabe in Skype (vgl. Abbildung) vor.
Die übrigen Zuhörer und Besucher sehen jetzt den Desktop
des Referenten und können live die Präsentation mitverfolgen. Zoom- und Markierfunktionen helfen dem Referenten,
markante Positionen oder Inhalte ggf. hervorzuheben.
Im Verlauf stellte eine weitere Schülergruppe ihren Zwischenstand in der Entwicklung des Programmcodes vor. Auch dies
war in der Webkonferenz kein Problem.

Die weltweite Corona-Krise zeigt uns, welche Bedeutung digitale Instrumente im Unterricht haben und wie sie sinnvoll
eingesetzt werden können. Dass dies gelingt, zeigte Tino Tendyck im Rahmen eines Unterrichtsbesuchs an der BBS Montabaur. Daniel Rath, Lehrer für Informatik und BWL, begleitet
Herrn Tendyck seit November 2018 als Mentor im Rahmen
der Fachlehrerausbildung für das Unterrichtsfach Informatik.
In der Fachstufe I des Ausbildungsberufes Fachinformatiker/
in für Systemintegration führt Herr Tendyck im Lernfeld 6
„Entwickeln und Bereitstellen von Anwendungssystemen“
ein Schülerprojekt durch, in dem ein webbasiertes Tool für
die Berechnung der Versetzung von Klasse 11 in die Klasse 12
des BGY entwickelt wird.
Die Schülerinnen und Schüler schreiben ihr Projekt unter
Verwendung der Kanban-Methode fort und präsentieren ihre
Zwischenergebnisse während des Unterrichtsbesuches, der als

Abbildung 2: Vorstellung von HTML-Code im Editor über die SkypeBildschirmfreigabe

Die Schülergruppe nahm ebenfalls über die Bildschirmfreigabe zur Implementierung des Programmcodes Stellung – in
diesem Fall das HTML-Grundgerüst. Durch gezielte Fragen und
Lehrer-Schüler-Interaktionen wurde die Professionalität des
Unterrichtsbesuches unterstrichen.
Eine Webkonferenz hat in dieser Situation den ungemeinen
Vorteil, dass es keine Sichtprobleme bezüglich der Entfernung
zu einem Beamer gibt. Was nicht heißen soll, dass eine Webkonferenz einen Präsenzunterricht vollständig ersetzt.
Herr Tendyck konnte sehr eindrucksvoll zeigen, dass Unterricht
mit digitalen Medien im Fall von krisenbedingten Schulschließungen möglich ist und jede Schüler*in handlungsfähig bleibt.
Daniel Rath (Lehrer für Informatik und Teamsprecher für Fachinformatik BBS MT / GEW-Kreis WW)
Abbildung 1: Padlet über die Skype-Bildschirmfreigabe
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Schabronats ABC der GEW Heute: der Buchstabe F
Der sprechende Hut der GEW ist
Klaus Schabronats Ghostwriter.

Faschisten: Dass Faschisten
sich bürgerlich geben, verschleiert manchen ihr Wesen,
ändert es aber nicht. Ob bürgerlich oder nicht: Mann kann
sich nicht in die Gesellschaft
von Faschisten, Rassisten,
Fremdenhassern begeben,
um mit ihnen nur punktuell
gemeinsame Ziele zu verfolgen. Wer sich mit Faschisten
gemein macht, befördert auch ihre Ziele, ihre Schlägertruppgesinnung und -methoden und gefährdet unsere Gemeinschaft
und Kultur, deren Bekämpfung und versuchte Ersetzung durch
einen völkischen Staat bereits begonnen hat.
Faulheit: ein Wert, der in der Aufzählung der von Schule zu
vermittelnden Kompetenzen immer fehlt. Seit der neolithischen
Revolution entwickelt sich die Verpflichtung zur Arbeit und Tätigkeit immer weiter bis zur völligen Durchdringung des Alltags nach
Kategorien der Nützlichkeit, Produktivität und Wertschöpfung.
Irgendwann wird das Ende dieser Sackgasse erreicht sein. – Unsere Bildung sollte auch die Fähigkeit zu gezieltem Seinlassen
vermitteln. Wo für das Seinlassen aus Einsicht aber die Einsicht
fehlt, kann Faulheit zur Hilfstugend werden. Dieses Stichwort
endet hier faulheitshalber.
Fetisch: Der gesellschaftliche Grundwertekanon ist, da nicht
der gesellschaftlichen Realität entsprechend, durch die Fetische
unserer Zeit zu ergänzen. Vorschlagsliste: Auto, Smartphone,
Fleischverzehr, jeweils überall, und natürlich Geld. In der Schule
kommen noch Digitalisierung (im Moment panikartig) und Kompetenzorientierung hinzu.
Feudalismus: Auch im dritten Jahrtausend gibt es in unserer
Gesellschaft gelebtes Mittelalter: in der Kirche oder in den feudalistischen Strukturen des öffentlichen Dienstes: Der Dienstherr
tauscht Dienst und Treue gegen Alimentierung und Fürsorge. Verhandlungen (wie unter Menschen üblich) oder Tarifpartnerschaft
sind darin nicht vorgesehen. Dieses durch Befehl und Gehorsam

Impressum

bestimmte System sind die Anakronjuwelen eines vergangenen
Staatsverständnisses. Dabei ist ein neuzeitliches Beamtenverhältnis der Staatsdiener zu ihrem neuzeitlichen Staat denkbar.
Im Feudalismus müsste es nur der Dienstherr mal denken.
Finanzierung: Wir. Müssen. Bildung. Weiter. Denken. Finanzierungsvorschläge (auch der GEW mit Titeln im Kasernenhofstakkato) liegen auf dem Tisch. Sie schreien ungehört Richtung
in Richtung Politik: Lies. Mich. Durch. Oder: Ruf. Mich. An:
026131/289880! Solange dies nicht geschieht, muss unklar
bleiben, ob das mit dem fehlenden Weiterdenken von Bildung
am nicht Können oder nicht Wollen liegt.
Föderalismus: Der Blick über den Tellerrand fällt im föderalen
Ausland auf Zentralabitur, G8, Zwangsteilzeit für Lehrkräfte etc.
Die Zentrale in Berlin war im 19. Jahrhundert meist der Ursprung
schlechter Entscheidungen, die alle auslöffeln mussten. Mit
dem Löffel in der Hand im rheinland-pfälzischen Teller sitzend,
haben wir zwar keinen Grund zum Jubeln, können in der Suppe
aber noch schwimmen. Im Bund ist eine Reform, wie sie das
Bildungssystem benötigt, noch weniger zu erwarten. Dort gibt es
immer Mehrheiten für die neoliberale Deformation von Bildung.
Wir können froh sein, dass sie nicht immer bis Rheinland-Pfalz
reichen.
Fridays for Future: Übergeordnete Bildungsziele unseres Bildungssystem zielen auf „Selbstbestimmung in sozialer Verantwortung“ ab. Bislang galt Zivilcourage als Königsdisziplin der politischen Mündigkeit. Vorschlag für einen Zeugniseintrag (neben
den unentschuldigten Fehltagen): „XY hat durch die wiederholte
ungenehmigte Teilnahme an den Fridays for Future-Demonstrationen gegen die Regeln der Schulgemeinschaft verstoßen und
dadurch persönliche Reife und überdurchschnittlichen sozialen
Lernerfolg bewiesen.“
Friedenserziehung: Auch Friedenserziehung ist ein übergeordnetes Lernziel in unseren Schulen. Gleichzeitig erlaubt der Kooperationsvertrag zwischen Bundeswehr und Rheinland-Pfalz der
Bundeswehr in unseren Schulen das Werben fürs Kämpfen und
Sterben bei minderjährigen Schülern. Das Bildungsministerium
widerspricht mit dem Kooperationsabkommen mit der Bundeswehr den eigenen Ansprüchen zum Thema Friedenserziehung
und Konfliktlösung. Es sollte sich ein Beispiel an fortschrittlichen
Bundesländern nehmen und dieses Abkommen kündigen.
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Zeitgeist

Pflegeleicht
Gabriele Frydrych
In der City ist es laut. Auch nachts. Heulende Motoren, Rennfahrten, Polizeisirenen,
singende Kneipengänger, todesmutige
Tretrollerfahrer. Außerdem findet man
für den SUV kaum einen Parkplatz, schon
gar nicht für den Zweit-SUV, den wir extra
für die Kinder angeschafft haben. Also
ziehen wir an den Stadtrand. In so eine
denkmalgeschützte Siedlung mit kleinen
Häusern und Gärten. Nach zehn Schritten
beginnt schon der Wald. Hier hoffen wir,
nachts Ruhe zu finden. Was für ein Irrtum.
Im Frühling beginnen die Vögel bereits im
Dunkeln zu brüllen. Und das tun sie bis in
die Nacht hinein. Unglaublich, was so ein
winziger Vogel an Dezibel hervorbringt.
Im Mai belagern (gefühlt) Hunderte von
Krähen die Bäume und Hausdächer. Ihr
heiseres Krächzen reißt mich schon um
fünf Uhr morgens aus dem Schlaf. Die
schwarzen Vögel lieben unsere SUVs
und ruinieren den Lack mit ihren ätzenden Exkrementen. Wir haben zwar eine
Garage, aber die muss ursprünglich für
Trabis gedacht worden sein. Als ich mein
altes Luftdruckgewehr in Anschlag bringe,
mischt sich sofort einer dieser Rentner
ein, die die Umgebung bevölkern, von früh
bis spät im Garten Verblühtes abzupfen,
dreimal am Tag den Rasen mähen und
ihre Plantage mit Hektolitern von Trinkwasser überfluten. Angeblich darf man im
Stadtgebiet nichts abschießen. Nicht mal
die heiser bellenden Füchse, die nachts
auf den Straßen ihr Unwesen treiben.
Und nicht im Traum daran denken, die
Flucht zu ergreifen, wenn ich wütend
im Schlafzimmerfenster erscheine. Aber
irgendwann erwische ich einen – mit
meinem SUV!
Überhaupt haben wir uns das Wohnen
im Grünen ganz anders vorgestellt:
Frühstück auf der Terrasse, umgeben
von Kletterrosen und Jasmin. Haha. Bevor man sich hinsetzen kann, muss man
Tisch und Stühle von Kiefernnadeln und
Vogelkacke befreien. Beim Frühstück
kriecht einem der Efeu förmlich in Nase
und Ohren. Efeu und Brombeeren sind
das einzige, was hier unter den vielen
Kiefern prächtig gedeiht. Wenn man den
Rücken dreht, klaut ein junger Fuchs die
Bockwurst. Baumrinde fällt in den Kaffee,
weil sich direkt über einem gerade zwei
Eichhörnchen jagen. Der Baum muss weg!
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Der verdunkelt oben das Badezimmer.
Kaum setzt die Säge an, kommt wieder so
ein Rentner an den Zaun. In der Brutsaison dürfe man keine Bäume fällen. Und
ohne Genehmigung sowieso nicht. Ob
wir denn beim Gartenbauamt eine beantragt hätten. Meine Frau hält mich am
Arm fest, bevor ich zum Luftdruckgewehr
greifen kann. Glücklicherweise ist der
Nachbar zwei Wochen weg, weil er sich im
Krankenhaus neue Gelenke einpflanzen
lässt. Wir nutzen die Zeit und roden den
Vorgarten. All die blöden immergrünen
Büsche kommen weg. Da lebt nur Ungeziefer drin, und das Gestrüpp macht nichts
als Arbeit: gießen, düngen, Dreck fegen.
Dafür habe ich keine Zeit. Der Vorgarten
wird mit hübschen Steinen gepflastert
und betoniert, und im Gestein lassen wir
eine Lücke für irgendeinen dekorativen
Baum. Ab und zu bleiben Passanten
stehen und greinen: „Ach, der schöne
Garten. Was haben Sie denn mit all den
Rhododendrons gemacht? Wie schade.“
Wir sind berufstätig. Wir brauchen einen
pflegeleichten Garten. Ich habe keine
Zeit, Schädlinge einzusammeln und bunte Blümchen zu pflanzen. Mir macht es
gar nichts, dass die drei angrenzenden
Parteien uns beim Frühstücken zusehen
können. Wir sind Freigeister und haben
nichts zu verbergen. Wenn die freie Sicht
jemanden stört, steht es ihm ja frei, sich
selber was Blickdichtes zu pflanzen.
Zum Geburtstag schenkt mir meine
Frau wichtiges Garten-Accessoire: einen
Kärcher, einen Rasentrimmer und einen
Laubbläser. Als ich damit Sonntag früh
das Gelände säubern will, stehen gleich
wieder Nachbarn auf der Matte. Angeb-

lich darf man an Feiertagen nicht lärmen.
Meine Güte, diese Rentner haben doch
jeden Tag Sonntag.
Für die Kinder habe ich im gerodeten
Garten Sport- und Spielrasen gesät und
jede Menge praktisches Plastikspielzeug
gekauft: Plantschbecken, Schaukeln, Laufräder in allen Größen, Wasserpistolen,
Trampolin und Klettergerüst. Kaum ist
die Brache mit Rasen bedeckt, entdecke
ich eines Morgens tiefe braune Löcher
im Grün. Hat hier mein frühreifer Sohn
nach Öl gebohrt? Die eine Rentnerin, die
noch mit uns kommuniziert, behauptet,
es seien Wildschweine unterwegs und
wir sollten nachts lieber unser Gartentor
schließen. Dann passt allerdings der SUV
nicht mehr auf die Einfahrt. „Wildschweine? Hier in der Stadt?“, grinse ich. „Die sollen nur kommen. Ich habe gute Rezepte!“
Nach einem harten Abend im FitnessStudio komme ich heim. Wieder ist mir
der bellende Fuchs entwischt. Wieder
parken zwei der Nachbarn vor meinem
Grundstück. Sie behaupten, es sei öffentliches Straßenland und nicht mein
Privateigentum. Notgedrungen parke ich
100 Meter von meinem Domizil entfernt.
Hinter mir höre ich das Klackern von
Stöckelschuhen. Ich drehe mich um: Ein
riesiges Wildschwein hat sich an meine
Fersen geheftet. Mir gelingt die Flucht auf
das Dach unseres zweiten SUVs. Das Wildschwein stößt mit der Nase das Gartentor
auf und verschwindet im Dunkeln. Meine
Frau und ich beschließen resigniert, in die
City zurückzuziehen.
(Darüber jubelt die Protokollantin
Gabriele Frydrych!)
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