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Naturwissenschaften stehen in Hessen ganz hoch im Kurs:

Grundschulen jetzt Corona-Versuchslabor
ie ursprüngliche Planung dieser
BLP sah ganz anders aus. Eigentlich sollte die Ausgabe vor den
Personalratswahlen im Mai erscheinen. Die Arbeiten waren durchaus
auch schon weit gediehen, da kam
Corona und wirbelte alles kräftig
durcheinander. Die Ausgabe für die
Personalratswahl, die abgesagt und
bis auf Weiteres verschoben wurde,
war somit hinfällig. Das neue Titelthema drängte sich förmlich auf,
doch relativ schnell wurde klar, dass
es sich dabei um ein Terrain handelt,
das nicht unbedingt einfach ist.
Die Ansichten, was nun sinnvoll ist
oder nicht, was deshalb auch notwendig ist und was nicht, differieren
sehr und sind teils auch äußerst
emotional aufgeladen.
Eins ist klar: Das Coronavirus hat
innerhalb kürzester Zeit Schwachpunkte im Bildungsbereich erkennbar werden lassen, wobei sich die
daraus gezogenen Konsequenzen
zumindest bislang im eher überschaubaren Bereich halten. Es sieht
danach aus, als ob es das Ansinnen
des Kultusministeriums ist, schnellstmöglich wieder zu einem Schulbetrieb zu finden, der den Anschein
erweckt, dass es Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie
nie gegeben hätte. Aber kann dies
tatsächlich die Lösung sein?
Was sich das Kultusministerium bei
der Idee gedacht hat, den Unterricht
an den Grundschulen in den beiden
letzten Wochen vor den Sommerferien wieder im Regelbetrieb stattfinden zu lassen und alle Abstandsregeln dafür aufzuheben, wird wohl ein
Rätsel bleiben. Bei der GEW stößt
diese Entscheidung zumindest auf
vollkommenes Unverständnis.
Wir möchten daran erinnern, dass
die ersten, zweiten und dritten Klassen gerade einmal seit dem 2. Juni
überhaupt wieder in der Schule sind
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und somit erst seit einigen Tagen an
die Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln herangeführt werden. Das verlangt von den Lehrkräften großes Einfühlungsvermögen
und Hartnäckigkeit. Und jetzt sollen
sie von einem Tag auf den anderen
in der Schule, in Gruppen von bis zu
25 Kindern, die bis zu fünf Stunden
in engen, schlecht lüftbaren Räumen
sitzen, nicht mehr gelten? Letztlich
ist diese Entscheidung Wasser auf
die Mühlen derer, die alle Vorkehrungen ohnehin als Mumpitz abtaten.
So etwas untergräbt nicht zuletzt die
Glaubwürdigkeit der Lehrkräfte.
In den Wind geschossen ist auch
der enorme Arbeitsaufwand der
Schulleitungen und Kollegien, um
mit Unterstützung der Schulträger
die Räume für kleinere Gruppen

herzurichten, Stundenpläne, Aufsichtspläne und Raumpläne nach
immer wieder neuen Vorgaben anzupassen, die Eltern zu informieren
und um ihr Verständnis für die pandemiebedingten Einschränkungen
zu werben. Es sei außerdem daran
erinnert, dass beispielsweise für die
vierten Klassen der vierte Organisations- und Stundenplan geschrieben
werden musste. Dass dies zwei Wochen vor den Sommerferien wirklich
in dieser Konsequenz notwendig ist,
ist mehr als nur zu bezweifeln.
Das Vertrauen in den hessischen
Kultusminister und seine Verlässlichkeit ist einmal mehr zutiefst
erschüttert, denn im Erlass vom 7.
Mai zur Öffnung der Grundschulen schrieb er ausdrücklich, dass
alle Regelungen einschließlich der

Vorgaben zu Gruppengrößen und
Abstandsregeln „zunächst bis zu
den Sommerferien Bestand haben“.
Auch seine Zusage, zukünftig die Eltern und die Lehrkräfte rechtzeitig zu
informieren und einzubeziehen, war
einmal mehr nicht das Papier wert,
auf dem es stand.
Besonders schwerwiegend ist auch
der Vorwurf, der in den Grundschulkollegien unmittelbar nach
der Ankündigung laut wurde, dass
SchülerInnen und Lehrkräfte der
Grundschule hier als „Versuchspersonen“ für die Ausbreitung der
Epidemie dienen sollen. Offensichtlich will man auch in Hessen in den
wenigen Tagen vor den Ferien Erfahrungen sammeln, wie sich die
Aufhebung der Abstandsregeln
auswirkt. Die Ferien dienen dann als

„Sicherheitspuffer“. Offensichtlicher
können GrundschülerInnen und deren LehrerInnen nicht als Versuchskaninchen verwendet werden.
Die GEW Bergstraße ist davon überzeugt, dass auch Eltern nur wenig
Verständnis für diese Entscheidung
haben. Viel wichtiger als die symbolische Öffnung der Schule an zehn
Unterrichtstagen wäre eine verantwortungsvolle und verlässliche Planung für das nächste Schuljahr, die
alle Möglichkeiten berücksichtigt,
das heißt sowohl eine weitgehende
Rückkehr zum Regelunterricht unter
Beachtung von Hygienevorschriften
als auch die einer zweiten Welle der
Pandemie. Dies brennt den Schulen
auf den Nägeln. Aber genau damit lassen sich die Herrschaften in
Wiesbaden Zeit.
Holger Giebel

Deutliches Signal:
Entlastung ist notwendig

Blaubrauner Klartext:
Vorstandswahlen:
Jedes Wort wirkt:
Sonntag „der Neue“ im Trio Plädoyer für friedliche Sprache Keine besorgten Bürger

Beim Personalrätetreffen in Mörlenbach
sendeten 115 PersonalvertreterInnen mit
einem einstimmigen Votum ein klares Signal, dass Arbeitsbedingungen verbessert
und Entlastung geschaffen werden müssen. Die Antwort des Kultusministeriums
darauf war einmal mehr ein Zeichen, dass
dort rein gar nichts verstanden wurde.
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Bei der Jahreshauptversammlung der GEW
Bergstraße wurden bei den Vorstandswahlen Elke Fischer und Holger Giebel als
Vorsitzende bestätigt. Das Führungstrio
wird komplettiert durch Friedemann Sonntag, der neu gewählt wurde. Außerdem
wurden zahlreiche verdiente Mitglieder
geehrt.
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Wer hat es nicht schon mal gehört, dass
jemand „einen Anschlag“ auf einen vorhat
oder man selbst im Unterricht dazu auffordert, jetzt „loszuschießen“? Helene Gepp
ist der Auffassung, dass es eher angebracht ist, das Bewusstsein für eine friedvollere Sprache zu schärfen, denn jedes
Wort hinterlässt seine Wirkung.
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Im Rahmen der Veranstaltung anlässlich
des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus zitierte GEW-Kreisvorsitzender Holger Giebel etliche Aussagen
von AfD-Politikern, die einen sprachlos
zurücklassen. Nach seiner Ansicht sind
diese Worte längst nicht mehr konservativ,
sondern klar rechtsextrem.			
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2		 Neues aus dem Gesamtpersonalrat

Auf Einladung des Gesamtpersonalrats kamen örtliche Personalräte aus dem gesamten Schulamtsbezirk beim Personalrätetreffen im Mörlenbacher Bürgerhaus zusammen. Die Versammlung verabschiedete einstimmig
eine Resolution zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Die Reaktion des Kultusministeriums im Anschluss ließ dann aber einmal mehr erkennen, dass die Hilferufe der Landesregierung herzlich egal sind.

Personalrätetreffen im Bürgerhaus Mörlenbach

Arbeitsbedingungen verbessern, Entlastung schaffen
D
as Votum könnte nicht eindeutiger sein: 115 Personalräte
aus Schulen des gesamten Schulamtsbezirks Bergstraße/Odenwald
verabschiedeten im Rahmen eines
Personalrätetreffens im Mörlenbacher Bürgerhaus einstimmig eine
Resolution mit dem Titel „Arbeitsbedingungen verbessern, Entlastung
schaffen“, die sowohl an Parteien
des Hessischen Landtags als auch
an das Kultusministerium in Wiesbaden gerichtet wurde.
Im Resolutionstext wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Lehrkräfte in Hessen bereits seit langer
Zeit am Limit arbeiten und nicht
gewillt sind, diesen Umstand länger
hinzunehmen. So hätten hessische

LehrerInnen im Vergleich zu anderen
Bundesländern eine deutlich höhere
Pflichtstundenzahl. Die Belastungen
gingen jedoch darüber hinaus. „Eine
in manchen Schulformen massive
Unterbesetzung mit ausgebildetem
Personal, die verzögerte Besetzung
von Funktionsstellen, mangelhafte
Ausstattung, zu große Klassen und
Kurse, eine zunehmende Anzahl an
Elterngesprächen, Sitzungen und
Konferenzen, die verpflichtende
Durchführung von Lernstandserhebungen und Vergleichsarbeiten, die
Betreuung von studentischen Praktikantinnen und Praktikanten, eine
deutlich heterogener gewordene
Schülerschaft, mit der ein höherer
Zeitaufwand bei der Unterrichtsvor-

bereitung einhergeht oder eine Inklusion, die bewältigt werden soll, ohne
dass entsprechende Bedingungen
dafür geschaffen wurden - all das
sind weitere Herausforderungen“,
heißt es im Resolutionstext.
Hinzu kämen zusätzliche Aufgaben
etwa in den Bereichen Gesundheitsförderung, Erinnerungskultur,
Sicherheit,
Öffentlichkeitsarbeit
oder Organisationsunterstützung,
die häufig nicht adäquat entlastet
werden könnten. Hilferufe aus den
Lehrerkollegien seien in Form von
Überlastungsanzeigen in großer Anzahl ans Kultusministerium gegangen, wobei manche Schulen dafür
noch nicht einmal eine Eingangsbestätigung erhalten hätten. „Soll dies

etwa die Wertschätzung sein, die
das Ministerium den Bediensteten
entgegenbringt?“, fragt man in der
Resolution.
Dass sich immer weniger Menschen
dazu entschließen würden, den
Lehrerberuf zu ergreifen, habe einen
eklatanten Lehrkräftemangel zur
Folge. Dass etliche Stellen deshalb
unbesetzt blieben, sei „angesichts
der schlechten Arbeitsbedingungen
und der häufig nicht einmal ansatzweise erkennbaren Wertschätzung
nicht weiter verwunderlich“.
Neben einer deutlichen Absenkung
der Pflichtstunden fordern die Personalräte in dem Schreiben unter
anderem eine Erhöhung der Schuldeputate und eine klar geregelte

Stundenentlastung für zusätzliche
Aufgaben, die deutliche Reduzierung der Klassen- und Kursgrößen,
eine Anhebung der Besoldung, eine
spürbare Entbürokratisierung mit einer Verringerung der Berichts- und
Dokumentationspflichten sowie höhere Ausbildungskapazitäten, um
eine Versorgung der Schulen mit
qualifizierten Lehrkräften gewährleisten zu können.
Erarbeitet wurde die Resolution im
Vorfeld von Mitgliedern der Fraktionen der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) und des
Deutschen Lehrerverbandes Hessen (DLH) im Gesamtpersonalrat
des Schulamtsbezirks. 			
		
Holger Giebel

Homeschooling

Antwort auf die Personalräte-Resolution
„So geht Stillstand“. Verwundert
zeigt sich der Gesamtpersonalrat
der Lehrerinnen und Lehrer über
eine Antwort aus dem Kultusministerium auf eine erneute Resolution von
115 Personalräten aller Schulen des
Schulamtsbezirkes Bergstraße und
Odenwald. Schon 2018 hatte man

Gesamtpersonalrat
(GPRLL)
Vorsitzender:
Tony C. Schwarz
Weiherhausstraße 8c
64646 Heppenheim
Tel.: 06252/9964-207
Fax: 06252/9964-150
E-Mail:

tony.schwarz@kultus.hessen.de

Sprechzeiten:
Montag von 14 bis 16 Uhr,
Donnerstag von 15.30 bis 17
Uhr und nach Vereinbarung

in einer ersten Resolution auf die
vielfältigen Missstände hingewiesen
und dringend um Abhilfe durch z.B.
Reduzierung der Klassen- und Kursgrößen gebeten.

„Wenn man auf die nicht
abreißenden Appelle aus ganz
Hessen, zu denen unsere
Resolution zählt, nichts mehr
zu erwidern weiß, ist das eine
Bankrotterklärung der hessischen
Schulpolitik“
GESAMTPERSONALRATSVORSITZENDER
TONY SCHWARZ

In keinem der aufgeführten Bereiche
war jedoch seitdem eine Verbesserung zu spüren, eher im Gegenteil:
Neue Aufgaben und Anforderungen
sind seitdem hinzugekommen. Deshalb wandten sich die Personalräte
am 20.11.2019 in einem erneuten
Schreiben an das Ministerium und
machten auf die schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam, die sich

u.a. in einer Unterbesetzung mit
ausgebildetem Personal sowie einem hohen Grad an Bürokratie und
Verwaltungsanforderungen manifestieren.
Auf die vielen aufgeführten Punkte
ging man in dem knapp zwei Absätze langen Antwortschreiben allerdings gar nicht erst ein, sondern
verwies lapidar auf das vormalige
Antwortschreiben von 2018.
„Das erstaunt dann doch“, meint
Tony Schwarz, Vorsitzender des
Gesamtpersonalrats. „Wenn man
auf die nicht abreißenden Appelle
aus ganz Hessen, zu denen unsere
Resolution zählt, nichts mehr zu erwidern weiß, als ,ist uns bekannt, wir
haben dazu nichts Neues zu sagen‘
und ansonsten auf die Schulämter
verweist, die an der von der Politik
verursachten Problemlage so gut
wie nichts ändern können, ist das in
unseren Augen eine Bankrotterklärung der hessischen Schulpolitik.“		
Holger Giebel
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Armutszeugnis fürs Kultusministerium Big Brother is watching...

Die Corona-Zeit stellt alle vor neue
Herausforderungen. Es war leider auch abzusehen, dass es an
einigen Stellen Wildwuchs geben
wird. Einige Schulleitungen im
Schulamtsbezirk sahen sich in diesem Zusammenhang wohl dazu
gezwungen, Orwells Roman 1984
in die Tat umzusetzen. Kurzerhand
wurde beschlossen, dass ab sofort
der Einblick in alle unterrichtlichen
Online-Tätigkeiten zu nehmen ist.
Schließlich müsse die unterrichtli-

che Qualität gewährt und überprüfbar sein, so wie dies im normalen
Präsenzunterricht etwa mit einem
Unterrichtsbesuch überprüft werden
kann. Und dies ist der springende
Punkt: Unterrichtsbesuche müssen
zuvor angemeldet werden. Selbiges
gilt aber auch für sämtliche Onlineaktivitäten. Eine ständige Einsichtnahme (oder man könnte es auch
als Überwachung bezeichnen) ist,
wie vom Schulamt bestätigt wurde,
nicht zulässig.
Holger Giebel

Neues aus dem Kreisverband Bergstraße
Jahreshauptversammlung mit Mitgliederehrung

3

Führungstrio mit „neuem Drittel“
er Kreisverband Bergstraße
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
hat ein Führungstrio mit „neuem
Drittel“. Bei der Jahreshauptversammlung in Bensheim wurden
Elke Fischer und Holger Giebel
als Vorsitzende bestätigt. Friedemann Sonntag rückt neu ins
Vorsitzendenteam und ersetzt
Dorothee Jeckel, die zukünftig
etwas kürzer treten möchte und
deshalb nicht mehr kandidierte.
Die Haupt - und Realschullehrerin
bleibt dem GEW-Vorstand aber
als Beisitzerin weiter erhalten.
Seniorenvertreter Erich Gerbig
kandidierte ebenfalls nicht mehr.
Seine Position wird Christine
Hauck neu bekleiden. Zudem
wird der bisherige Vorstand, dessen übrige Mitglieder allesamt in
ihren Ämtern bestätigt wurden,
künftig durch Tanja Jekel und Antje Weitz ergänzt. Giebel bedankte sich im Namen des gesamten
Vorstandes bei der Versammlung
für das entgegengebrachte Vertrauen.
Zahlreiche Aktionen
In einer kurzweiligen Präsentation, die Sonntag vorbereitet
hatte, wurde noch einmal auf
die zahlreichen Aktionen zurückgeblickt, die die GEW im Jahr
2019 initiiert hatte. Neben der
inzwischen schon traditionellen
Veranstaltung anlässlich des
Holocaust-Gedenktags oder einem stimmungsvollen Sommerfest war die Gewerkschaft an der
Organisation diverser Vortragsveranstaltungen beteiligt, die auf
großes Besucherinteresse trafen. Ein großes Echo in der Öffentlichkeit erzeugte zudem eine
Aktion für die A13-Besoldung von
Grundschullehrkräften. Auf sehr
gute Resonanz stießen zudem
die Schulungsveranstaltungen
für sozialpädagogische Fachkräfte an den Schulen, sogenannte
UBUS-Kräfte.
Sehr gute Arbeit im GPRLL
Im Vorfeld der im Mai stattfindenden Personalratswahlen verabschiedete die GEW zudem ihre
Kandidatenlisten. Tony Schwarz,
Gesamtpersonalratsvorsitzender
und stellvertretender Landesvorsitzender der GEW, attestierte
der GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat eine sehr gute Arbeit.
Schon lange Zeit habe die Bildungsgewerkschaft die Mehrheit
in dem Gremium, was jedoch
noch nicht immer so gewesen
sei. „Gemeinsam haben wir das
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Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der GEW Bergstraße wurden etliche Mitglieder für ihre langjährige Treue zur Bildungsgewerkschaft ausgezeichnet. Außerdem wurde
der Kreisvorstand neu gewählt. Neu ins Vorsitzendenteam um Elke Fischer und Holger Giebel wurde Friedemann Sonntag gewählt, der in der Spitzenposition künftig Dorothee
Jeckel ersetzen wird, die ein wenig kürzer treten möchte, aber dem Kreisvorstand als Beisitzerin erhalten bleibt.

Die Jubilare der GEW Bergstraße
Seit 25 Jahren Mitglied
Karsten Jahnel, Stefan Mitze (beide Bensheim),
Sigrid Schwarzmüller (Lindenfels)
Seit 40 Jahren Mitglied
Margarete Burchard (Heidelberg), Erika Herrmann (Fischbachtal), VolkerMichael Kietzmann (Lampertheim), Sigrid Berg-Jakob (Wald-Michelbach),
Craig Muma, Elke Bellof-Kasper (beide Bensheim), Brigitte Tjarks
(Birkenau), Berndt-Ullrich Dolle (Lorsch), Petra Röhrig (Heppenheim)
Seit 50 Jahren Mitglied
Georg Lang (Heppenheim), Hans Rücker (Bensheim),
Ekkehard Hinz (Hirschberg), Heinz Kilian (Bürstadt)
Seit 60 Jahren Mitglied
Hans Baumunk (Neckarsteinach),
Helga Roeske (Lampertheim).
Seit 72 Jahren Mitglied
Marga Klose (Heppenheim)

geschafft. Wir möchten selbstverständlich versuchen, unsere
Mehrheit noch auszubauen“, unterstrich Schwarz.

Mitglieder. Marga Klose konnte
zwar bei der Veranstaltung nicht
anwesend sein, doch sie war es
Giebel dennoch wert, lobende
Worte für die Treue der früheren
Engagement für Angestellte
Lehrerin zu sprechen: „Marga
Die GEW sei im Gesamtperso- Klose ist seit nunmehr 72 Jahren
nalrat die einzige Kraft, die sich GEW-Mitglied. Eine solch lange
nachdrücklich auch für die ange- Mitgliedschaft ist keine Selbststellten KollegInnen im Bildungs- verständlichkeit. Wir sind froh,
system engagiere. Deshalb habe ein solch treues Mitglied in unseer die Hoffnung, dass es bei der ren Reihen zu haben.“
Wahl gelingt, so viele Angestellte
von der Arbeit der GEW zu über- „Mit der GEW viel bewegt“
zeugen, dass es für den zweiten Seit 50 Jahren ist Hans Rücker
Angestelltenplatz im Gremium GEW-Mitglied. Der frühere Lehrer
reicht. Bei der zurückliegenden an der Geschwister-Scholl-SchuWahl wurde dieser nur um Haa- le in Bensheim und langjährige
resbreite verfehlt.
Fachleiter am Studienseminar
sagte, dass er gemeinsam mit
Marga Klose ist 72 Jahre dabei der GEW viel bewegen konnte.
Im Anschluss an die Jahres- So sei es ihm gemeinsam mit
hauptversammlung ehrte der weiteren Mitstreitern aus der GeGEW-Kreisverband langjährige werkschaft gelungen, die geplan-

te Schließung des Studiensemi- ihm von der GEW zur Seite genars zu verhindern.
stellt worden war, gelang, ihm
zustehende Rentenbezüge zu
Rentenbezüge dank der GEW
erhalten. Diese wurden ihm, als
Berndt-Ullrich Dolle, der für 40- Bezieher von amtlichen Ruhebejährige Treue zur Gewerkschaft zügen, zunächst verweigert, obausgezeichnet wurde, erklärte, wohl diese ihm eigentlich hätten
dass es ihm dank der Unterstüt- gezahlt werden müssen.
zung eines Rechtsanwalts, der

Vorstand, Delegierte und KandidatInnen
Neuer Vorstand der GEW Bergstraße
Vorsitzendenteam: Elke Fischer, Holger Giebel, Friedemann Sonntag.
Schatzmeisterin: Karin Kohle.
Seniorenvertreterin: Christine Hauck.
Rechtsberater: Tony Schwarz.
Beisitzer: Felix Backs, Dorothee Jeckel, Tanja Jekel, Jutta Mussong-Löffler,
Ute Ranalder, Daniela Schmietendorf, Erdinc Ünver, Antje Weitz.
Delegierte für die Bezirksund Landesdelegiertenversammlungen
Tony Schwarz, Elke Fischer, Holger Giebel, Daniela Schmietendorf, Friedemann Sonntag, Dorothee Jeckel, Tanja Jekel, Erdinc Ünver, Ute Ranalder,
Felix Backs.
Kandidatinnen und Kandidaten für die Listen
der Gesamtpersonalratswahl
Beamtinnen:
Elke Fischer, Dorothee Jeckel, Ute Ranalder, Antje Weitz, Tanja Jekel, Meike Brabez, Janika Sonntag, Conny Fleck, Gabriele Vetter, Karin Hochschild,
Nadine Füchter, Christina Dürigen, Elna Singer, Anke Landgraf, Patricia Cekic, Sandrine Rommel, Caroline Gärtner, Inga Lemke.
Beamte:
Tony Schwarz, Holger Giebel, Felix Backs, Joram Steininger, Erdinc Ünver, Tilo Walz, Christian Gärtner-Diehl, Thomas Weber, Stefan Berg, Helmut
Neumann, Timo Kolb, Dieter Riedel, Raik Buchfink, Erk Singerhoff.
Angestellte weiblich:
Daniela Schmietendorf, Hannelore Mair-Baumgartl.
Angestellte männlich:
Friedemann Sonntag, Joachim Wolf.
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Schulöffnung zeigt Versäumnisse auf

Beratung

Lehrkräftemangel wird deutlich erkennbar

Von Erfahrung
profitieren

Corona als willkommene Ausrede
Ein Grund, dass die Personaldecke in
den Grundschulen dünn geworden ist,
werde auch in der Corona-Pandemie
gesehen. So habe Kultusminister Lorz
angeführt, dass ältere Lehrkräfte, die
ihren Ruhestand herausgeschoben
beziehungsweise mit einem Angestelltenvertrag weiter an einer Grundschule
unterrichtet hätten, nun als Teil der Risikogruppe im kommenden Schuljahr
kaum noch zur Verfügung stünden. „Es
ist schon interessant, dass nach den
Flüchtlingskindern nun das CoronaVirus daran schuld ist, dass es zu Problemen in der personellen Versorgung
der Grundschulen kommt. Der Griff an
die eigene Nase und das Eingeständnis, in der personellenPlanung versagt
zu haben, bleiben leider aus“, so das
Vorsitzendenteam der GEW Bergstraße, Elke Fischer, Friedemann Sonntag
und Holger Giebel, unisono. Dass sich
Lorz nun erneut mit einem „Bettelbrief“
an die Grundschullehrkräfte mit reduzierter Pflichtstundenzahl gewandt und
darum gebeten habe, die Stundenzahl
aufzustocken, zeige die Hilflosigkeit,
die in Wiesbaden herrsche. „Es ist ein
Armutszeugnis, wenn teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte, die im Normalfall ihre
Stundenzahl auch aus gutem Grund
reduziert haben, und PensionärInnen
dazu beitragen sollen, dass der Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann.
Das dokumentiert ein bildungspoliti-

sches Versagen“, kritisiert das GEWVorsitzendenteam.
Trotz dieser eklatanten Schieflage sei
für Lorz aber alles in bester Ordnung.
Nach seiner Aussage sei eine Forderung
nach einer Bezahlung von Grundschullehrkräften nach der Besoldungsstufe
A13 unangebracht, denn angesichts der
praktisch garantierten Aussicht auf eine
Stelle sei der Beruf auch mit der geltenden Gehaltsstufe attraktiv genug. Auch
seien alle Studienplätze belegt. „Das ist
in Anbetracht der Tatsache, dass deutlich mehr Lehrkräfte im Ländertauschverfahren das Bundesland verlassen
wollen, als es Interessenten an einer
Versetzung nach Hessen gibt, eine
äußerst merkwürdige Argumentation“,
sagen die Bildungsgewerkschafter und
verweisen auf den Umstand, dass etliche Bundesländer bereits die Bezüge
für Grundschullehrkräfte auf A13 angehoben haben beziehungsweise planen,
dies zu tun.
Größerer Unmut ist vorprogrammiert
Im Maßnahmenpaket des Kultusministeriums sind außerdem Zwangsabordnungen von Gymnasiallehrkräften an
Grundschulen vorgesehen. Aus Sicht
der GEW ist bei der Umsetzung solcher
Maßnahmen größerer Unmut vorprogrammiert. „Die Lehrkräfte haben sich in
aller Regel bewusst ihre Schulform ausgesucht, in der sie unterrichten. Bei den
meisten Gymnasiallehrkräften dürfte die
Motivation, an einer Grundschule zu
unterrichten, daher recht überschaubar
sein. Grundschullehrkräfte, die sowieso
schon bis zum Anschlag belastet sind,
dürften sich wiederum nur sehr widerwillig der abgeordneten Gymnasiallehrkraft annehmen, die aber Unterstützung
benötigt, weil sie eben nicht für die Tätigkeit in der Grundschule ausgebildet
ist. Dass aber die Gymnasiallehrkraft
dann noch besser bezahlt wird, dürfte
die Freude der Grundschulkolleginnen
und -kollegen nicht gerade überbordend
werden lassen“, führen Fischer, Sonntag und Giebel weiter aus.
Vorgehen demokratisch bedenklich
Außerdem widerspreche der Einsatz von
zwangsabgeordneten Gymnasiallehrkräften, die nach dem Fachlehrerprizip
in den 3. und 4. Klassen eingesetzt werden sollen, der pädagogischen Grundhaltung der meisten Grundschulen, die
sich im Klassenlehrerprinzip widerspiegle, dem kontinuierlichen Einsatz einer

Lehrkraft in der Klassenführung und in
den meisten Fächern von Beginn bis
zum Ende der Grundschule. Dies werde
mit hoher Wahrscheinlichkeit für viel Unruhe und große Unzufriedenheit sorgen
in den betroffenen Schulen und bei den
Lehrkräften, die gegen ihren Willen eine
Tätigkeit ausüben sollen, die sie sich so
selbst nicht ausgesucht haben und für

die sie sich nicht ausreichend qualifiziert
fühlen, woran auch kurzfristige Fortbildungsmaßnahmen kaum etwas ändern
würden. Als äußerst bedenklich sieht die
GEW Bergstraße den Umstand, dass
das Kultusministerium das Maßnahmenpaket auf den Weg brachte, ohne
zuvor überhaupt die Personalvertretung
der Lehrerschaft kontaktiert zu haben.

„Fragt uns“ ist der Name eines Beratungsprojekts der GEW Bergstraße, das
auf die Initiative der pensionierten bzw.
bald pensionierten KollegInnen Christine Hauck, Gerhard Vetter und Helmut
Hartmann zurückgeht.
Ob nun Konfliktsituationen, Laufbahnberatung, Vorbereitung auf Überprüfungsverfahren, Fragen zur Selbstorganisation von Unterricht, die erfahrenen
KollegInnen, die selbst einst als Ausbilder bzw. als Systemische Beraterin tätig
waren, helfen gern an jedem 1. und 3.
Mittwoch eines Monats von 17 bis 19
Uhr in der DRK-Begegnungsstätte in
Heppenheim weiter. Weitere Informationen auch zur Anmeldung gibt es im
Internet unter: http://www.gew-bergstrasse.de/fragt-uns-beratung.html. 		
		
Holger Giebel

Schließung des Grundschulzweigs der Kirchbergschule?

Ein Rückschlag für die Inklusion

Im Schulentwicklungsplan des Kreises Bergstraße ist vorgesehen, die
Grundschule am Kirchberg in Bensheim ab dem Schuljahr 2022/23 zu
schließen und die Kinder auf die
umliegenden Schulen zu verteilen.
Aus Sicht des Kreisverbands Bergstraße der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) ist dies ein
Vorhaben, das so nicht hinnehmbar
ist.
„Wir haben dies mit einiger Bestürzung zur Kenntnis genommen“,
heißt es in einer Pressemitteilung
der GEW. Eine Schließung bedeute
„für manche Familien einen sehr langen und umständlichen Schulweg“.
Außerdem werde in dem System
Kirchbergschule seit 30 Jahren gemeinsames Lernen in Förderschule
und Grundschule in einem gemein-

samen Haus möglich gemacht, was
ein Beispiel für gelebte Inklusion
sei.
Von daher hätte aus Sicht der Bildungsgewerkschaft eine formale
Trennung der Grundschule von der
Förderschule vollkommen ausgereicht. „Stattdessen soll nun diese
gelebte Gemeinschaft zerrissen
werden. In unseren Augen sind es
genau diese seit langen Jahren gewachsenen und bewährten Systeme, die schützenswert sind, damit
die im Land Hessen und in unserer
Gesellschaft groß geschriebene
und geforderte Inklusion tatsächlich
auch gelebt und sinnvoll umgesetzt
werden kann“, führen die Gewerkschafter weiter aus.
Das Argument des Kreises der zurückgehenden Schülerzahlen sei

Bild: Friedemann Sonntag

n allen Schulformen sind die Schulen
nach der durch die Corona-Pandemie
bedingten Schließung nun wieder geöffnet. Sehr schnell treten die jahrelangen
Versäumnisse des Kultusministeriums
zutage. So zumindest die Ansicht des
Kreisverbands Bergstraße der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW). Die Erwartungen der Eltern
in Bezug auf die Wiedereröffnung der
Schulen dürften deshalb nicht zu hoch
sein. Die Beschulung unter den aktuellen Bedingungen unter Gewährleistung
der Vorgaben zum Infektionsschutz und
zur Minimierung des Ansteckungsrisikos
ließen keinen Normalbetrieb zu.
Die Umsetzung von Abstandsreglungen
seien gleichbedeutend mit kleineren
Klassen, aber auch mit erhöhtem Raumund Personalbedarf. Daher werde die
Schule nun erst einmal bis zum Sommer
in einer Art „Notbetrieb“ laufen müssen.
Aber nicht nur der Verweis auf die Vorgaben zur Bekämpfung der Pandemie
und das fehlende Personal aufgrund der
Definition der Risikogruppe erklärt aus
Sicht der GEW die aktuelle Situation in
den Schulen, sondern auch ein jahrelanges Versagen in der Planung des realen
Personalbedarfs an Lehrkräften zeige
jetzt seine fatalen Folgen. Die meisten
Schulen könnten, selbst wenn sie es
wollten, unter diesen Umständen nicht
mehr „Präsenzunterricht“ anbieten. Wie
unter einem Brennglas würden jetzt die
gravierenden Probleme des Bildungssystems ersichtlich.
Einmal mehr werde dies im Bereich
der Grundschulen besonders deutlich.
Zwar habe das Kultusministerium noch
zu Beginn des Jahres den Eindruck
erweckt, dass es dort keine Probleme
mit der Unterrichtsversorgung gebe,
doch das vom Ministerium vorgestellte
Maßnahmenpaket zur Lehrkräftegewinnung lasse deutlich erkennen, dass im
Bereich der Grundschulen weiterhin ein
eklatanter Lehrkräftemangel bestehe.

Mit freundlicher Genehmigung von Thomas Plaßmann
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nicht nachvollziehbar, da sowohl
bei den offiziellen Zahlen als auch
im gerade erst vorgelegten Schulentwicklungsplan von steigenden
Schülerzahlen in der Region zu
lesen war, zumal es einige Überschneidungen zu anderen umliegenden Grundschulen gebe, so
dass dieses Problem auch anders
hätte gelöst werden können. „Kinder, die in diesen Gebieten wohnen,
könnten nämlich auch an die Kirchbergschule gehen. Wir vermuten,
dass die Grundschule am Kirchberg
von Trägerseite aus einfach nicht
mehr gewollt ist, bedauern dies sehr
und hoffen noch auf eine Einsicht
der Verantwortlichen – im Interesse
der Kinder, Eltern und Lehrkräfte vor
Ort“, heißt es in der GEW-Mitteilung
abschließend.
Holger Giebel
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Plädoyer für eine friedvollere Sprache

Jedes Wort wirkt

D

ie Zeitungen, die Nachrichten,
die sozialen Medien sind voll
von neuen Schreckensmeldungen.
Fast täglich bekommen wir mit, wie
Menschen einander verletzen, beleidigen und sich (mit Worten) bekämpfen.
Oft sind es gerade die Menschen mit
Vorbildfunktion, die öffentlich miteinander streiten, hämisch sind und
sich gegenseitig schlecht machen.
Das alles bekommen wir, bekommen unsere Kinder, unsere Schüler*
mit. Daran orientieren sie sich. Die
Art und Weise, wie die Erwachsenen
miteinander und voneinander sprechen – das schauen sich Kinder und
Heranwachsende ab. Und machen
es nach.
Die Wörter und Sätze, die wir sprechen, wandelt unser Gehirn in innere Bilder um. Das passiert automatisch und in dem Moment, in dem wir
die Wörter hören. Und dabei wirkt
jedes Wort, das wir sagen. Es wirkt
auf den Angesprochenen; auf den,
der mithört, und auch auf den, der
es ausspricht. Jeder von uns verbindet Wörter mit Emotionen, denkt an
Geschichten, die mit einem Wort zu
tun haben und hat Erinnerungen zu
bestimmten Wörtern. Diese können
negativ, neutral oder positiv sein.
Mit diesem Wissen ist es ratsam,
einige unserer alltäglichen Redewendungen genauer unter die Lupe
zu nehmen. Die deutsche Geschichte weist viele Kriege und Notzeiten auf. Dies findet sich in unserer
Sprache wieder. Wir haben diese
Sprachmuster von unseren Eltern
und Großeltern übernommen und
hinterfragen diese meist nicht. Doch
lohnt sich das. Wir verbinden mit
solchen aggressiven oder gewalttätigen Äußerungen unbewusst oft
Ängste und Gewalt. Das kann zu
innerer Abwehr führen und so die
Kommunikation stören.
Wie wirkt das „Attentat“?
Was sehen Sie vor Ihrem inneren
Auge, wenn ein Kollege Ihnen sagt,
dass er ein „Attentat“ auf Sie vorhat?
Ich hoffe, dass Ihr inneres Bild nicht
zum Gesagten passt. Gleiches hoffe
ich, wenn eine Mutter zu ihren Kindern sagt, dass das Kinderzimmer
aussieht, als ob eine „Bombe eingeschlagen“ hätte. Der Kollege könnte
auch sagen, dass er eine Bitte oder
eine wichtige Information für Sie hat.
Die Mutter könnte sagen, dass das
Zimmer unordentlich ist und ihre
Kinder bitten, wieder Ordnung zu
schaffen.
„Ich habe ein Attentat auf dich vor.“ –
„Ich habe eine Bitte an dich.“
Bei welcher Formulierung befürchten Sie, dass Ihr Kollege eine unangenehme Aufgabe für Sie hat?
Mit welcher Formulierung helfen Sie
dem Kollegen lieber? Welche Formulierung ist friedlicher und wertschätzender?

Unsere Autorin Helene Gepp ist Förderschullehrerin und seit 2018 Mitglied der GEWFraktion im Gesamtpersonalrat. Sie ist Lingva Eterna Dozentin und Coach und bietet
Workshops, Elternkurse und Einzelberatungen an.

„Hier sieht´s aus, als ob eine Bombe
eingeschlagen hätte.“ – „Es ist unordentlich im Kinderzimmer. Räumt
bitte auf!“
Mit welcher Formulierung wirkt die
Mutter entspannter? Mit welcher
Formulierung kommt bei den Kindern an, dass sie aufräumen sollen?
Welche Formulierung ist friedlicher
und wertschätzender?
Auch in der Schule kommen solche
gewaltvollen und aggressiven Formulierungen vor. Kinder werden aufgefordert, ihre Bücher „aufzuschlagen“, „loszuschießen“ wenn sie dran
sind oder „kriegen“ eine Mathearbeit
zurück:
„Schlagt das Buch auf Seite 34 auf!“
„Schieß los!“
„Heute kriegt ihr die Mathearbeit
wieder.“
Was für eine Stimmung entsteht,
wenn Sie diese Formulierungen
hören? Was kommt bei Ihnen an?
Welche Bilder haben Sie vor Augen?
Passen diese Bilder zu dem Gesagten?
Ganz anders klingen folgende Formulierungen:
„Macht das Buch bitte auf Seite 34
auf!“
„Fang an!“
„Heute bekommt ihr die Arbeit wieder.“
Die Wirkung dieser Alternativen ist
eine ganz andere. Schon mit ganz
kleinen, gezielten Änderungen entsteht eine neutrale, friedvolle Atmosphäre. Es schwingen keine emotionalen Zusatzbotschaften, keine
stressenden oder angsteinflößenden Botschaften mehr mit. Die Sprache ist klar. Das Bild passt zu dem
Gesprochenen. In dieser Atmosphäre werden Kinder sich friedlicher
verhalten und können sich besser
auf das Wesentliche, das Lernen,
konzentrieren.
Viel Kriegs- und Gewaltvokabular
Es gibt noch viele weitere Formulierungen, die aus der Kriegs- und
Gewaltsprache kommen. Viele der
nachfolgenden Sätze kennen Sie
möglicherweise aus dem Lehrerzimmer, aus Konferenzen oder Flurge-

sprächen. Die meisten Menschen
sind so daran gewöhnt, diese Formulierungen zu hören und zu nutzen, dass ihnen die Wirkung nicht
bewusst ist. Dennoch machen diese
Formulierungen, ja auch schon einzelne Wörter, etwas mit uns und unserem Denken und Fühlen.
Ich lade Sie ein, die folgenden Sätze
einzeln und bewusst zu lesen und
zu spüren, welche inneren Bilder
bei jedem Satz bei Ihnen entstehen.
Passen diese zur Situation? Welchen Einfluss haben diese Bilder auf
Ihr Wohlbefinden? Wie nehmen Sie
eine Person wahr, die so von ihrer
Arbeit spricht? Wirkt sie kompetent /
motiviert / klar?
„Ich krieg hier noch die Krise.“ (Der
Kopierer funktioniert kurz vor Unterrichtsbeginn nicht)
„Julia hat die Arbeit schon wieder
verhauen.“
„Das neue Schulprogramm sollten
wir wirklich mal In Angriff nehmen.“
„Das Verhalten von Jennifer sprengt
jeden Rahmen.“

„Schon mit ganz kleinen,
gezielten Änderungen entsteht
eine neutrale, friedvolle
Atmosphäre. Es schwingen keine
emotionalen Zusatzbotschaften,
keine stressenden oder
angsteinfößenden Botschaften
mehr mit.“
HELENE GEPP

Kennen Sie solche Sätze wie oben,
von sich oder anderen? Können Sie
den Sachverhalt mit einer friedlichen Formulierung beschreiben?
Lauschen Sie nun einigen neutralen
Formulierungen:
„Der Kopierer funktioniert wieder
mal nicht. Das ärgert mich.“
„Julia hat in Deutsch eine 5 geschrieben.“
„Das Schulprogramm werden wir
beim pädagogischen Tag aktualisieren.“
„Jennifer verhält sich aggressiv / zu
laut / respektlos / … .“
Wie geht es Ihnen mit diesen Aussagen? Passen Ihre inneren Bilder

nun zur Situation? Wie ist Ihre Stimmung, wenn Sie die Alternativen
hören? Wie nehmen Sie die Person
wahr, die solche Sätze sagt? Wie
kompetent / motiviert / klar wirkt der
Sprecher nun?
Mir ist bewusst, dass der Lehrerberuf große Herausforderungen mit
sich bringt. Zum einen haben Lehrer
immer mehr organisatorische Aufgaben zu erledigen, zum anderen verändern sich auch die Schüler und
deren Eltern. Viele Lehrer haben das
Gefühl, ihre Arbeit nicht mehr (gut)
schaffen zu können und fühlen sich
überfordert. Das kann sich dann wie
ein täglicher „Kampf“ anfühlen. Dem
können wir mit unserer Sprache, mit
den Worten, die wir wählen, ganz
bewusst entgegenwirken.
Eigener Sprache bewusst werden
Mir geht es dabei nicht um eine
Verharmlosung von stressenden
und belastenden Situationen. Es
geht mir auch nicht darum, die Augen vor diesen Situationen zu verschließen und so zu tun, als ob es
diese Situationen nicht gäbe. Mir
geht es darum, die eigene Sprache
bewusst zu betrachten, Denkmuster
zu hinterfragen und dann zu entscheiden, ob sie zu der jeweiligen
Situation passen. Dass ein Kopierer
nicht funktioniert, kann jemanden in
Zeitnot bringen und Abläufe stören.
Das ist ärgerlich und macht zusätzlich Druck. Eine Krise ist es meiner
Ansicht jedoch nicht. Es als solche
zu benennen, macht die Situation oft
schlimmer als sie ist. Für Sie selbst
und auch für Kollegen oder Schüler,
die Sie hören. Denken Sie daran:
Mit allem, was Sie sagen, wirken Sie
auf sich selbst und auch auf andere.
Sie haben Einfluss darauf, wie diese
Wirkung ist und andere Sie wahrnehmen.
Machen Sie sich bewusst, was Sie
sagen! Und entscheiden Sie dann,
ob Sie diese Bilder, diese Wirkung
bei Ihren Gesprächspartnern hervorrufen wollen. Sie haben die Wahl
und es gibt fast immer eine friedvolle, wertschätzende Alternative.
Wir leben seit einiger Zeit durch die
Corona-Pandemie in einer Welt,
in der seit wenigen Wochen vieles
nicht mehr so ist, wie es einmal
war. Zu den Ängsten um die eigene Gesundheit und um die unserer
Lieben kommen finanzielle Sorgen,
Zukunftsangst, Unsicherheit und
Ungewissheit. Daher ist es gerade
heute wichtig, dass wir mit unserer
Sprache einen Beitrag zu einem
friedvollen und wertschätzenden
Miteinander leisten. Helene Gepp
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichte ich in diesem Artikel auf
die Nennung der weiblichen Form.
Selbstverständlich gelten alle Aussagen
sowohl für Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer, Kolleginnen
und Kollegen.
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Vortrag

Der neue
Antisemitismus
„Antisemitismus - Alte Gefahr in
neuer Dimension mit neuen Gesichtern“ lautet der Titel eines Vortrages
von Dr. Martin Jander, der auf Einladung der GEW Bergstraße am 29.
September 2020 um 19 Uhr im Marstall in Heppenheim stattfinden wird.
Der Historiker, Politikwissenschaftler und Journalist gilt als profunder
Kenner desThemas Antisemitismus,
das gerade in jüngster Vergangenheit in Deutschland einen deutlichen
Aufschwung erfahren hat.
Dazu gibt es viele Beispiele selbst in
nächster Umgebung: Ein Bensheimer Zeitungsleser äußerte sich etwa
entsetzt über eine kleine Gruppe,
die auf dem Bensheimer Marktplatz
gegen die Corona-Beschränkungen
demonstrierte, die die „Familie Rothschild“ als Profiteur der Sache mit
ins Spiel brachte. Der Vorsitzende
der AfD im Odenwaldkreis, Karl-

Der Historiker, Politikwissenschaftler und
Journalist Dr. Martin Jander spricht am
29.09.2020 um 19 Uhr auf Einladung der
GEW Bergstraße in Heppenheim.

Ludwig Kunstein, teilte öffentlich
die Meinung der Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck, die von „der
Vernichtung unseres Kontinents“
spricht. Besonders ist in diesem Zusammenhang, dass Kunstein nach
Einladung mehrfach seine Ansichten der Schülerschaft der GeorgAugust-Zinn-Schule in Reichelsheim
präsentieren durfte.
Allein in Deutschland gehen außerdem 40 Gruppen und viele Einzelpersonen mit der Zielsetzung „Boycott, Divestment and Sanctions“
(BDS) gezielt gegen Israel vor. Von
den tätlichen Angriffen gegen Mitbürger jüdischen Glaubens ganz abgesehen, die im vergangenen Jahr
mit dem Anschlag auf die Synagoge
in Halle ihren widerwärtigen Höhepunkt fand. Insgesamt waren es im
Jahr 2019 über 2000 antisemitische
Taten, die in Deutschland festgestellt
werden konnten.
Dr. Martin Jander möchte die Thematik des neuen Antisemitismus
beleuchten und steht nach seinem
Vortrag noch für Fragen und eine
Diskussionsrunde zur Verfügung.
Jander kommt aus der Gewerkschaftsbewegung, arbeitete über einige Jahre in der gewerkschaftlichen
Bildung. Er unterrichtet deutsche
und europäische Geschichte in den
Berliner Programmen der Stanford
University und der New York University. Außerdem ist er Verfasser zahlreicher Publikationen.

Bild: GEW Odenwald
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GEW Odenwald am Aktionstag „A13 für alle!“ zum Gespräch beim Grünen-Abgeordneten Frank Diefenbach

Andere Bundesländer machen es längst vor
„Auf den Anfang kommt es an! Wir wollen, dass die Arbeit in den Grundschulen
endlich gleichgestellt und wertgeschätzt
wird wie in allen anderen Schulformen!“,
so die Forderung der Lehrerinnen und
Lehrer, die sich zum Gespräch mit dem
Landtagsabgeordneten der Grünen,
Frank Diefenbach, im Grünen-Büro am
Marktplatz in Michelstadt einfanden. Sie
waren auf Initiative des GEW-Kreisverbandes Odenwald zusammengekommen, um die Ungerechtigkeit in der
Besoldung von Grundschullehrkräften
anzuprangern.
Während Lehrerinnen und Lehrer aller
anderer Schulformen nach A 13 bezahlt
werden, müssen sich Grundschullehrerinnen und -lehrer in Hessen mit A 12
begnügen, und das bei der höchsten
Unterrichtsverpflichtung in der gesamten Bundesrepublik.
Im Vergleich arbeiten Grundschullehrkräfte mit den geringeren Bezügen rechnerisch gesehen ab dem 13. November

jeden Jahres umsonst. „Im bundesweiten Vergleich der Grundschulbesoldung
gehört Hessen zu den Schlusslichtern“,
so die Sprecherin des GEW-Kreisvorstandsteams Odenwald, Angelika Lerch,
„was weitreichende Folgen für die Lehrerversorgung, besonders im ländlichen
Raum, nach sich zieht!“
Schon jetzt ist der Lehrermangel deutlich spürbar in den Grundschulen des
Odenwaldkreises, Vertretungsunterricht
durch Personal ohne entsprechende
pädagogische Qualifikation ist an der
Tagesordnung. Angesichts steigender
Schülerzahlen, der zu erwartenden
Pensionierungswelle und fehlender
Ausbildungsplätze für Lehrerinnen und
Lehrer ist eine dramatische Zuspitzung
vorprogrammiert.
„Wir fühlen uns allein gelassen!“
Auch ist es nicht hinnehmbar, dass
Menschen sich über Jahre einarbeiten,
fortbilden, zu Dumping-Gehältern ar-

beiten und die Lücken im Schulbereich
dauerhaft „billig“ füllen.
Dabei ist die Aufgabenfülle an den
Grundschulen wie auch in den anderen Schulformen immens gewachsen:
Digitalisierung, Integration und besonders die Inklusion fordern die Kollegien
stark heraus, daneben eine Zunahme
an Dokumentationen und an bürokratischen Hürden, die viele Kolleginnen
und Kollegen an die Belastungsgrenze
bringt. Drastisch wurde das von den
anwesenden Odenwälder Lehrerinnen
durch Berichte aus der Praxis unterstrichen: „Überlastungsanzeigen zeigen
keine Wirkung! Die Inklusion müssen
wir alleine stemmen, sonderpädagogische Aufgaben ohne Entlastung übernehmen! Obendrein schlechter bezahlt
bei höchster Stundenverpflichtung! Uns
schwillt der Kamm, wir fühlen uns allein
gelassen!“
„Dabei machen uns andere Bundesländer ein Umdenken vor“, so die

GEW-Sprecherin Angelika Lerch: „Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen
und Schleswig-Holstein haben die Besoldung für Grundschullehrkräfte auf A
13 angehoben, Niedersachsen ist mit
einer Zulage auf dem Weg. Damit wird
auch dem Gedanken Rechnung getragen, Diskriminierungen von Frauen,
92% der Lehrkräfte in Grundschulen
sind Frauen, entgegenzutreten und den
Beruf gerade auch für Männer attraktiver zu machen.“
Frank Diefenbach nimmt die Problematik in den Grundschulen laut eigener
Aussage sehr ernst, fühle sich aber an
die Koalitionsbeschlüsse mit der CDU
gebunden, die die Debatte um eine einheitliche Eingangsbesoldung sehe, aber
eine zeitnahe Realisierung für unrealistisch halte. Die Finanzierung mit 70 – 80
Millionen Euro pro Jahr könne nur zu
Lasten anderer Vorhaben im Bildungsbereich und anderen Bereichen gehen.

„Eine schrittweise Annäherung an die
Ziele“ halte er für besser. Dazu gehöre
für ihn die Zielrichtung der Grünen, die
Situation an schwierigen Schulen zu
verbessern. Er werde aber die vorgebrachten Argumente und Informationen
in den bildungspolitischen Arbeitskreis
der Grünen-Landtagsfraktion einbringen. Auch dem Argument der Diskriminierung von Frauen könne er absolut
folgen und werde dieses weitertragen.
Ein schwarz-grüner Sparzwerg, den die
GEW-Vorstandssprecherin dem Landtagsabgeordneten mitgebracht hatte,
stehe symbolisch für die schwarz-grüne
Sparpolitik im Bildungsbereich. „Bildung
muss endlich Priorität haben in einem
reichen Land wie Deutschland!“, so die
einhellige Meinung der engagierten Pädagoginnen und Pädagogen. Auch ein
Köfferchen mit Labels der Bundesländer, die die Besoldung bereits angehoben haben, und wohin die Reise gehen
muss, wurde überreicht.

Filmrezension „Der marktgerechte Mensch“

Der Ausweg besteht in der Solidarität der Menschen
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie,
den Film Der marktgerechte Mensch
von Leslie Franke und Herdolor Lorenz in den geweihten Hallen eines
Luxor-Filmpalastes anzusehen. Auf der
anderen Seite stimmt das Befremden,
das Werbung für Magnum-Eis oder den
neuesten Marvel-Streifen hervorrufen,
überaus passend auf einen Film ein,
dessen Perspektive sich abseits eines
gegen den Kapitalismus wetternden
Topos auf die Strukturen unseres Wirtschaftssystems richtet. Ohne zu kommentieren, lässt der Film Menschen aus
verschiedenen Arbeitsfeldern zu Wort
kommen, die die Auswirkungen eines
vom ökonomischen Zwang bestimmten
Systems täglich erleben. Das Ergebnis
ist ein unprätentiöses Panorama von
wirtschaftsliberalem Egoismus – aber
auch dessen, was Solidarität ihm entgegenzusetzen mag.
Der Gegensatz von Egoismus und Solidarität ist das Leitmotiv von Der marktgerechte Mensch. Das wird deutlich,
wenn ein Freelancer, der früher in einem Büro arbeitete und sich als gesellig
bezeichnet, beschreibt, wie er in seinen
neuen Arbeitsbedingungen ebenso iso-

liert wie austauschbar ist. Der Gründer
des Freelancer-Unternehmens berichtet
stolz, wie er effiziente Arbeit durch kompetitiven Druck erzeugt. Die Freelancer
kennen sich nicht und können sich durch
die anonymen Organisationsstrukturen
ihrer digital ausgeführten Tätigkeit nicht
über ihre Arbeitsbedingungen austauschen. Ein Umstand, der ganz im Sinne
des Unternehmens ist. Das zeigt sich
auch im Gespräch mit dem Fahrer eines
Kurierunternehmens oder dem Versuch,
der H&M-Mitarbeiter, einen Betriebsrat zu gründen. Im Fall von H&M war
der Schulterschluss der Arbeitnehmer
schließlich erfolgreich und symbolisiert
den Impetus des Films. Nicht Strukturen
gehen auf die Straße, sondern Menschen und den isolierenden Machtstrukturen des Marktes wird die solidarische
Gemeinschaft entgegengesetzt.
Auswirkungen des globalen Wettbewerbs werden in den Fabriken äthiopischer Industrieparks deutlich. Mit
minimalem Lohn für die Arbeiterinnen
versucht das Land, sich als Produktionsstandort für ausländische Unternehmen
attraktiv zu machen. Aufnahmen aus einer Textilfabrik zeigen Arbeiterinnen, die

an langen Tischen in Reihen sitzen und
Kleidung in geteilten Arbeitsschritten
herstellen. Wenn eine Arbeiterin langsamer ist als die übrigen, verzögert sich der
gesamte Fertigungsprozess. Auf Tafeln
der großen Halle wird angezeigt, welche
Reihen das durchschnittliche Pensum
pro Stunde erfüllt haben und welche
nicht. In einer perversen Mikrophysik der
Macht wird die Arbeitsleistung des Ein-

zelnen permanent transparent gemacht
und als Teil einer Disziplin, die jede Bewegung als einen Teil des Gesamtprozesses kontrolliert, in ein System aus
Korrespondenzen eingefügt. Die Überwachung der Leistung jeder Arbeiterin
wurde perfektioniert. Jeder Körper ist in
zweifacher Weise einem kontrollierenden Blick ausgesetzt: Zum einen jenem,
der unerbittlich die Gesamtleistung der
Arbeiterinnen registriert, zum anderen,
in einer perfiden Drehung, dem Blick
der übrigen Arbeiterinnen, die von der
Arbeitsgeschwindigkeit der Einzelnen
abhängig sind.
Skurrile Blüten, die der deregulierte
Markt treibt, zeigt der Film im Trend der
Selbsthilfebücher. Wenn der Autor eines
solchen Werkes mit dem Habitus eines
Gurus verkündet, dass das, was vielen
Menschen fehle, ein gesunder Egoismus sei und in seinem Ratgeber vorschlägt, man solle sich beispielsweise
selbst einen Hochzeitsring schenken,
um dieses Selbstverhältnis zu zelebrieren, desavouieren und ridikülisieren
sich diese Strukturen selbst – glaubt der
unbedarfte Zuschauer. Zumindest bis
eine Anhängerin besagten Ratgebers

sich ohne mit der Wimper zu zucken ein
inbrünstiges, an sich selbst adressiertes
Liebeslied vorträgt.
Der marktgerechte Mensch zeigt die
Auswirkungen eines deregulierten
Marktes deutschlandweit und global exemplarisch anhand von verschiedenen
Arbeitsbereichen. Auch ohne lenkende
Kommentare erhält der Film einen im
besten Sinne des Wortes zynischen,
aber keineswegs resignierten Grundton. Die Logik der Szenen ist nicht subtil
und verweist unentwegt auf eine optimistische Botschaft: Dass der blinden
Isolation und dem ökonomisch gewollten Narzissmus etwas entgegengesetzt
werden kann. Beinahe sentimental beharrt der Film auf der sozialen Natur des
Menschen und der Hoffnung, den disziplinierenden Strukturen mit Solidarität
begegnen zu können. Jan Luca Werner
Gemeinsam mit Attac Bergstraße
und weiteren Gewerkschaften zeigte
die GEW Bergstraße zum politischen
Aschermittwoch den Dokumentarfilm
„Der marktgerechte Mensch“ im LuxorKino in Bensheim. Vielen Dank an Jan
Luca Werner für die Rezension.
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„Der Verrohung der Sprache Einhalt gebieten“

Gute Resonanz trotz widrigem Wetter: Zwar regnete es am Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus ohne Pause, dennoch fanden zahlreiche Gäste den Weg zur
schon traditionellen Gedenkveranstaltung der GEW Bergstraße am „Stolperstein“ in Bensheim. Neben dem GEW-Kreisvorsitzenden Holger Giebel sprachen weitere Vertreter
befreundeter Vereine und Institutionen. Das Bild entstand bei der Rede von Angelika Köster-Loßack vom Auerbacher Synagogenverein.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Freunde, der 27. Januar 1945: Ein dreiviertel Jahrhundert, 75 Jahre, also rein
statistisch noch nicht einmal ein ganzes
Menschenleben ist es her, als Auschwitz
für alle erkennbar zum Synonym des
Endes jeglicher Menschlichkeit wurde.
Die Befreiung des Vernichtungslagers
demaskierte das Nazi-Regime endgültig
und verdeutlichte die endlose Barbarei,
auf die es aufgebaut war.
Über viele Jahre hinweg war völlig klar,
dass es nach rechts eine deutliche
Grenze geben muss – schließlich war
man sich unabhängig des Parteibuchs
einig darüber, dass sich so etwas wie
der Nationalsozialismus nicht noch einmal entwickeln dürfe. Das war Konsens
– lange Zeit. Wendet man den Blick
jedoch der Gegenwart zu, darf zurecht
daran gezweifelt werden, ob dieser gesellschaftliche Konsens noch gilt. Natürlich, verirrte Extremisten gab es schon
immer und wird es auch immer geben.
Allerdings hat es den Anschein, als ob
es genau diesen Personen gelungen ist,
etlichen Menschen ein Bild vermeintlicher gesellschaftlicher Realität zu
vermitteln, das bei näherem Hinsehen
zwar rein gar nichts mit der Wirklichkeit
zu tun hat, wobei jedoch häufig festzustellen ist, dass eben dieses nähere
Hinsehen leider allzu oft unterbleibt. Es
wird ein Klima der Angst erschaffen, das
sich als hervorragender Nährboden für
die rechte Saat entpuppt. Urplötzlich
sorgen Äußerungen von Politikern, die
vor gar nicht allzu langer Zeit noch einen Sturm der Empörung hervorgerufen
hätten, nur noch für einen kurzen Sturm
im Wasserglas. Dass die AfD im Verschieben dieser Grenzen immer weiter
an den rechten Rand eine Vorreiterrolle
spielt, bedarf kaum mehr der Erwähnung. Nur einige wenige Beispiele, die
verdeutlichen, was von Menschen im
Politikbetrieb in der Zwischenzeit wieder
geäußert wird:
„Das große Problem ist, dass man Hitler

als das absolut Böse darstellt.“
- Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der
AfD im thüringischen Landtag, als Gymnasiallehrer für das Fach Geschichte
noch immer hessischer Landesbeamter
und einst als Referendar hier in Bensheim am Goethe-Gymnasium tätig.
„Die politische Korrektheit gehört auf
den Müllhaufen der Geschichte.“ - Alice
Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD im
Bundestag.
Doch das geht noch heftiger:
„Bescheidenheit bei der Entsorgung
von Personen ist unangebracht.“ - Jörg
Meuthen, AfD-Parteivorsitzender.
„Brennende Flüchtlingsheime sind kein
Akt der Aggression, sondern ein Akt der
Verzweiflung gegen die Beschlüsse von
oben.“ - Sascha Hersel, AfD-Landtagsabgeordneter in Mecklenburg-Vorpommern.
Allein diese Zitate, die übrigens allesamt
keine Fake-News sind und deren Quellen im Internet problemlos verifiziert
werden können, werden demokratisch
gesinnte Menschen als ekelerregend
empfinden. Richtig abstoßend wird es
jedoch, wenn in internen, ebenfalls allesamt verfizierten Chats nachgeschaut
wird, was da von Parteimitgliedern vom
Stapel gelassen wird. Nur eine kleine
Auswahl:
„Drecksack-Antifakindern bekiffter Eltern gehört eine verpasst und sie in
den Dreck geworfen. Ihnen gehört gedroht, dass sie das nächste Mal unter
der Erde liegen!“ - Egbert Ermer, inzwischen ausgetretener Ex-Chef des AfDKreisverbandes Sächsische Schweiz/
Osterzgebirge und enger
Vertrauter
des früheren AfD-Rechtsaußen André
Poggenburg.
„Das Pack erschießen oder zurück nach

Afrika prügeln.“ - Dieter Görnert, AfDStadtrat in Nürnberg.
„Wir müssen ganz friedlich und überlegt
vorgehen, uns gegebenenfalls anpassen und dem Gegner Honig ums Maul
schmieren. Aber wenn wir endlich so
weit sind, dann stellen wir alle an die
Wand […] Grube ausheben, alle rein
und Löschkalk oben rauf.“ - Holger Arppe, ehemaliger Vize-Chef der AfD-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern.
Holger Arppe ist auch für folgende Aussage verantwortlich:
„Das ganze rotgrüne Geschmeiß aufs
Schafott schicken. Und dann das Fallbeil hoch und runter, dass die Schwarte
kracht!“
„Ich würde niemanden verurteilen,
der ein bewohntes Asylantenheim anzündet.“ - Marcel Grauf, Referent der
beiden baden-württembergischen AfDLandtagsabgeordneten Christina Baum
und Heiner Merz.
Dies war jedoch nicht die einzige Entgleisung des Abgeordnetenmitarbeiters
und ehemaligen NPD-Mitglieds Marcel
Grauf, denn das geht im Chat noch heftiger, zwei Beispiele:
„Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust
mal wieder lohnen würde.“
„Ich wünsche mir so sehr einen Bürgerkrieg und Millionen Tote. Frauen, Kinder,
mir egal. Es wäre so schön. Ich will auf
Leichen pissen und auf Gräbern tanzen.
Sieg heil!“
Worte, die einen fassungslos machen.
Es sind Worte von Vertretern einer Partei, die sich gern in der Rolle der Stimme
des Volkes sieht, die sich als die wahre
konservative Kraft generiert, die die „besorgten Bürger“ vertritt. Doch ist es die
Stimme des Volkes, die sich Millionen

Tote in einem Bürgerkrieg herbeisehnt?
Sind es Konservative, die kein Problem
damit hätten, ein Asylantenheim anzuzünden? Sind es „besorgte Bürger“, die
davon überzeugt sind, dass die Zeit für
einen neuen Holocaust gekommen ist?
Nein, es sind Rechtsextreme, die mit ihren Worten gezeigt haben, dass sie kein
bisschen auf dem Boden der freiheitlichdemokratischen Grundordnung stehen,
davon bin ich voll und ganz überzeugt.
In diesem Zusammenhang sei noch
einmal deutlich darauf hingewiesen: All
die entsetzlichen Zitate stammen nicht
vom kleinen Nazi von nebenan. Sie
stammen von Personen, die allesamt im
politischen Geschäft der AfD tätig sind,
teilweise sogar höchste Parteiämter bekleiden. Spätestens angesichts solcher
Äußerungen sollte jedem klar werden,
dass Begriffe wie „rechtskonservativ“
oder „rechtspopulistisch“, mit denen die
AfD immer wieder beschrieben wird,
nichts weiter sind als Euphemismen.
„Rechtsextrem“ ist aus meiner Sicht der
einzige Begriff, der hier noch Gültigkeit
besitzen darf. Insofern müsste jedem
klar sein, wem da die Stimme in den Rachen geworfen wird, wenn man seinen
Protest gegen die so genannten etablierten Parteien zum Ausdruck bringen
möchte. Man wählt Hass, Ausgrenzung,
Intoleranz und Rassismus.
Nein danke, das hatten wir schon einmal – und es hat kein gutes Ende genommen.
Es sind die Worte, die der Ausgangspunkt für alles Übel sind. Auch der Nationalsozialismus begann nicht mit Vernichtungslagern, sondern mit Worten,
die den Weg in diese Richtung ebneten.
Wundert es noch, dass angesichts solcher Aussagen, wie sie von bedeutenden
Vertretern einer Partei bereits geäußert
wurden, die Taten nicht mehr weit sind?
Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde faktisch hingerichtet.
In Halle wurde die Synagoge beschossen. Nachdem es dem Schützen nicht

gelang einzudringen, ermordete er zwei
Menschen, die zur falschen Zeit am
falschen Ort waren. Die mutmaßlichen
Täter: Rechtsextremisten.
Nach der Ermordung Lübckes, dessen
mutmaßlicher Mörder Stephan Ernst
nach neuesten Erkenntnissen die AfD
aktiv im Wahlkampf unterstützte, äußerten sich Alexander Gauland und Jörg
Meuthen, dass die AfD als „Rechtsstaatspartei“ jegliche extremistische
Gewalt verurteile. Gewiss mag es Parteimitglieder geben, denen man Unrecht
tut, ihnen geheuchelte Betroffenheit vorzuwerfen. Dass man jedoch nicht ganz
unbeteiligt daran war, den Hass gegen
Lübcke zu kultivieren, darüber wird
selbstverständlich kein Wort verloren.
Bezüglich der angeführten Zitate gibt es
übrigens genau zwei Reaktionen: Entweder es wird beschwichtigt, alles sei
so ja nicht gemeint, doch man müsse
verstehen, dass das Volk aufgebracht
sei. Oder das Problem wird marginalisiert. Solche Äußerungen seien nicht
zu dulden, stellten insgesamt aber doch
nur eine bedauernswerte Ausnahme
dar. Beides ist nicht wahr, denn die genannten Bluttaten zeigen deutlich, dass
aus Worten recht schnell Taten werden
können.
Umso wichtiger ist es, allein schon der
Verrohung der Sprache Einhalt zu gebieten. Wir gedenken heute hier den
Menschen, die Opfer von Taten wurden,
an deren Beginn die verrohte Sprache
stand. Auch heute sehen sich Menschen, die sich aktiv für ein friedliches
Miteinander einsetzen oder ein falsches
Parteibuch einstecken haben, Bedrohungen ausgesetzt. Es gilt, diesen Personen solidarisch zur Seite zu stehen
und deutlich werden zu lassen, dass
sie nicht allein sind. Und es gilt auch,
an diejenigen zu erinnern, die in der Zeit
des Nationalsozialismus den Mut hatten, sich nicht unterkriegen zu lassen
und mutig nach ihren Möglichkeiten der
Sand im Nazi-Getriebe waren. Aus gegebenem Anlass möchte ich in diesem
Zusammenhang an Jakob Kindinger
erinnern. Während der Nazizeit saß der
spätere Gewerkschaftsvorsitzende und
Bensheimer Stadtverordnete insgesamt
zehn Jahre in Haft, sieben davon im KZ
Buchenwald. Er bewahrte dort erwiesenermaßen Mithäftlinge vor dem Tod
und brachte sich damit selbst in höchste
Gefahr. Es ist höchst bedauerlich, dass
sich die Stadtverordnetenversammlung
nicht zu einer Ehrengrabreglung durchringen konnte und das Grab abräumen
ließ. Dass der Grabstein erhalten und
an einen „Ehrenplatz“ versetzt wurde,
ist wenigstens ein kleiner Trost. Wobei
es sich trefflich darüber streiten lässt,
ob der Standort tatsächlich so ehrenvoll ist, zumal bis vor Kurzem Mülltonne
und Grünschnittbehälter direkt nebenan
standen und man bereits seit zwei Jahren auf die versprochene Informationstafel wartet, die seitens der Stadt zugesagt wurde.
Ein angemessener Umgang mit dem
Andenken an Personen, die sich in düstersten Zeiten als Hoffnungsschimmer
gezeigt haben, die wahrlich als heldenhaft bezeichnet werden können, sieht
gewiss anders aus. Und er wäre gerade
in diesen Zeiten umso wichtiger, in denen eben diese Kräfte wieder erstarken,
die Deutschland den größten und hässlichsten Fleck auf der ansonsten auch
nicht unbedingt blütenweißen Weste
verpasst haben.

8		 Dies und das

Aktion zum Internationalen Frauentag

Anerkennung für Frauen in Lehrberufen
Der Internationale Frauentag war in
meiner Jugend schon immer ein Tag,
der mit Gewerkschaftsarbeit verbunden
war. Somit kam ich bereits 2019 auf die
Idee, gemeinsam mit einer Kollegin den
zahlreichen Lehrerinnen an unserer
Schule an diesem Tag etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Nachdem wir im letzten Jahr Flyer und

Sticker der GEW an Kolleginnen verteilt
hatten, versuchten wir dieses Jahr etwas präsenter zu sein. Natürlich ging es
uns vor allem um die Anerkennung der
Leistung der Frauen in unserem Beruf.
Dafür verteilten wir die Flyer der GEW
Bergstraße mit dem passenden Zitat
von Malala Yousafzai: „Was Extremisten
am meisten fürchten: Ein Mädchen mit

einem Buch.“ Hinzu erhielten alle Kolleginnen eine rote Nelke, das Symbol für
Kraft und Eleganz.
Durch Statistiken der Hans-Böckler-Stiftung sowie des WSI GenderDatenPortals wurde auf „Equal Pay Gap“ oder die
Frauenquoten in Gewerkschaften bzw.
Unternehmen aufmerksam gemacht.
Zitate berühmter Frauenrechtlerinnen

sowie Statistiken zur Frauenquote am
Goethe-Gymnasium zierten die Schulleitertür. Die Klassenräume waren versehen mit Kurzbiographien von Frauen,
die in den unterschiedlichsten Lebensbereichen (Wissenschaft, Kunst, Sport,
Politik etc.) durch ihr außergewöhnliches Engagement hervorstachen.
Erfreulich waren die hohe Resonanz

und Nachfragen einzelner Kolleginnen,
im nächsten Jahr eine ähnliche Aktion
zu starten.
Janika Sonntag
Die Autorin ist Vertrauensfrau der GEW
am Goethe-Gymnasium in Bensheim.

																	
Die rote Ecke

Zwangsabordnungen bringen Freude
der bürokratische Wahnsinn ins Unermessliche gewachsen, es gibt die
seltsamsten Dokumentationspflichten, die am Ende niemanden mehr
interessieren und nach jahrelanger
unbeachteter Aufbewahrung in einem mehr und mehr verstaubten
Ordner dann in den Schredder marschieren. Wir haben die ständigen
Korrekturen am Hals, das Abi stellt
uns Jahr für Jahr vor neue Herausforderungen. Zumindest die letztgenannten Aspekte kennt ihr nicht in
dieser Form, liebe Grundschullehrkräfte.
Aber unser Kultusminister möchte ja, dass es auch zwischen den
Lehrerinnen und Lehrern der unterschiedlichen Schulformen zu einem
intensiveren Austausch kommt. Das
kann nur von Vorteil sein, schließlich
ist das gegenseitige Verständnis
und die intensive Kommunikation
der Schlüssel zu einer wirklich gut
verzahnten Bildung. Nur wenn die
Primarstufe und die Sekundarstufen
gut miteinander harmonieren, kann
es letztlich auch zum bestmöglichen

Bildungserfolg kommen. Und jetzt,
liebe
Grundschulpädagoginnen
und -pädagogen, kommen wir zum
springenden Punkt: Wisst ihr, weshalb das Kultusministerium in den
letzten Jahren so beharrlich dafür
gesorgt hat, dass es einen Mangel
an Grundschullehrkräften in Hessen
gibt? Genau, das ist die Basis für die
schulformübergreifende Lehrkräftekooperation.
Wie das Ganze aussieht? Nun ja,
glücklicherweise hat das Kultusministerium in die Wege geleitet, dass
die Gymnasien in Hessen Listen erstellen sollen, auf denen Personen
vermerkt werden, die bei Bedarf an
Grundschulen zwangsabgeordnet
werden. Das hat das Kultusministerium übrigens vollkommen ohne die
Beteiligung des Hauptpersonalrats
getan. Gut so, es wäre ja noch schöner, wenn jemand diesen ausgeklügelten Plan noch torpediert hätte,
ohne ihn überhaupt richtig verstanden zu haben.
Um es kurz zu erklären: Gymnasiallehrkräfte haben diesen Beruf

ergriffen, weil sie eben an einem
Gymnasium unterrichten wollten.
Das dürfen sie ja auch, aber das ist
eben ein ganz anderes Terrain als
eine Grundschule. Deshalb sollen
die Damen und Herren aus der Sekundarstufe II jetzt mal Grundschulluft schnuppern. Davon haben sie
bislang - woher auch? - nicht sonderlich viel Ahnung. So, nun kommt
ihr ins Spiel, liebe Grundschulkolleginnen und -kollegen! Ihr habt nämlich die große Ehre, den Gymnasiallehrkräften nun die Geheimnisse der
Grundschulpädagogik zu vermitteln!
Na, ist das nichts? Glaubt mir, es tut
gut. Es ist einfach ein tolles Gefühl,
wenn man einen demotivierten, weil
zwangsabgeordneten Kollegen anleiten darf. Es ist erbauend, wenn die
alles andere als begeistert wirkende
Kollegin ihre ersten Grundschulstunden hält. Okay, die werden zwar
dann immer noch besser bezahlt als
ihr, aber sie machen ja auch etwas,
was ihnen komplett fremd ist. Das
ist schon eine Belastung, die ihr nun
mal nicht habt.
Holger Giebel

Die Aktion der GEW Bergstraße zum
Internationalen Weltfrauentag wurde an
mehreren Schulen im Kreisgebiet von
aktiven GEW-Mitgliedern vor Ort durchgeführt. Die oben abgedruckten Bilder
zeigen Impressionen vom Goethe-Gymnasium, der Geschwister-Scholl-Schule
und der Hemsbergschule (alle in Bensheim) sowie der Seebergschule in Mörlenbach. Der Dank des Kreisvorstands
der GEW Bergstraße gilt allen Aktiven
vor Ort, die mit tollem Engagement für
einen sehr erfolgreichen Verlauf des Tages gesorgt haben.

IMPRESSUM

Bergsträßer Lehrer post
innen

Liebe
Grundschulpädagoginnen
und -pädagogen, ich komme nicht
umher, euch zu beglückwünschen!
Ihr fragt euch weshalb? Na ja, das
ist recht einfach erklärt. Ihr müsst
wissen, dass ich Gymnasiallehrer
von Beruf bin. Ja, genau, so einer
mit A13-Besoldung, also die Besoldungsstufe, die ihr schon seit Jahren einfordert, aber einfach nicht
bekommen wollt. Da ist unser Herr
Kultusminister recht hartleibig, das
wird immer wieder deutlich. Dass
bereits in anderen Bundesländern
Grundschullehrkräfte A13 bekommen oder es zumindest angekündigt
wurde, das interessiert Herrn Lorz
nicht. Das hört sich nun erst einmal
danach an, als ob ich hier die ultimative Ministerschelte betreiben wolle.
Aber nein, ganz im Gegenteil. Wir
sollten uns nämlich alle einmal hinterfragen, ob diese angebracht ist.
Sicher fragt ihr euch jetzt, wie ich
darauf komme. Nun ja, ich weiß ja
aus eigener Erfahrung, dass ein Leben als Gymnasiallehrer auch nicht
immer einfach ist. Auch bei uns ist
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