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In eigener Sache 
 
Im Sommer 2010 wurde von euch die neue Mitarbeitervertretung(MAV) 
gewählt. Sie besteht aus 9 gewählten stimmberechtigten 
Vertreterinnen und Vertretern, sowie dem Vertrauensmann der 
Schwerbehinderten.  
Wer ist eigentlich in der MAV und was macht die MAV?  
Diese Antwort findet ihr in dem beilgelegten Faltblatt. Dort sind auch 
alle Kontaktdaten, wenn ihr uns erreichen möchtet, zu finden. 
 
Verabschieden mussten wir uns von der Kollegin Iris Feldmann, 
Bezirksjugendreferentin im Kirchenbezirk Schopfheim, die viele Jahre 
der Jahre der MAV angehörte. Sie stellte sich leider  nicht mehr zur 
Wiederwahl. Jens Martin-Lötz, Religionslehrer in den Kirchenbezirken 
Mosbach und Kraichgau, wurde leider nicht mehr in die MAV gewählt. 
Beiden danken wir sehr herzlich für ihre Mitarbeit in der MAV, für alle 
guten Ideen, Bedenken und Einwände. 
 
Abschied von der Bequemlichkeit mit der neuen Wahlperiode? 
 
Leider ist die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von der 
MAV vertreten werden unter die magische Grenze von 600 Menschen 
gerutscht. Das hat gravierende Folgen. Unser MAV- Büro darf nicht 
mehr mit der gewohnten Kraft und Zeit geführt werden. Wolfgang 
Lenssen, unser alter und neuer Geschäftsführer, der seit Jahren vom 
Dienst als Gemeindediakon freigestellt ist, um mit ganzer Kraft das 
Büro bzw. die Geschäfte der MAV zu führen, darf nur noch zu 50% für 
die MAV tätig sein. Wolfgang, unserem wandelnden Lexikon in Sachen 
kirchliches Arbeitsrecht, sei zunächst einmal herzlich gedankt. 
Er hat das MAV- Büro in dieser Form aufgebaut und nachdrücklich 
geformt. Für die Mehrheit von euch verborgen, hat er vielen 
Kolleginnen und Kollegen in schwierigen Situationen zur Seite 
gestanden, sie unterstützt und zu Personalgesprächen begleitet. 
 



Für die jetzige MAV bedeutet dies eine neue Aufgabenverteilung. Das 
MAV- Info wurde bisher von Wolfgang Lenssen gestaltet, wir MAV 
Mitglieder lieferten ihm unsere Beiträge. Nun hat sich ein MAV- Info-
Redaktionsteam gebildet. Achim Lorösch, Karin Lindau und Susanne 
Kluge-Lorösch, die alle im Kirchenbezirk Mannheim arbeiten, sind für 
das neue Gesicht des MAV– Infos verantwortlich. Ute Mickel wird in 
Zukunft zum Redaktionsteam gehören, sie weilte aber bei der 
Erstellung dieser Ausgabe in Urlaub. Natürlich wirkten zahlreiche 
MAV- Kolleginnen als AutorenInnen mit. 
 

 
 
Das MAV - Info ist kleiner geworden 
und für sehbehinderte 
KollegenInnen schlechter zu lesen. 
Deshalb hier ein Hinweis zum 
barrierefreien Lesen. 
Bitte unter aloroesch@online.de 
MAV- Info als PDF anfordern. 
 
 
Euer Info- Redaktionsteam                                                         
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
          Karin                            Achim                          Susanne 
 



Einladung zur nächsten Mitarbeiterinnen- und 
Mitarbeiterversammlung ( MAV ) 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zu unserer MitarbeiterInnenversammlung am  

07. Oktober 2011 

laden wir Euch ganz herzlich in das Gemeindehaus der evangelischen 
Gemeinde „Zum guten Hirten" in Karlsruhe - Rintheim ein.  

Die MitarbeiterInnenversammlung und die Fahrt an den 
Tagungsort sind Arbeitszeit. Die Fahrtkosten werden von der 
Landeskirche übernommen. 
 
In der Annahme, dass der Tagungsort 
Karlsruhe für viele Kolleginnen günstig ist, 
hoffen wir, dass sich möglichst viele von 
Euch sich auf den Weg machen und durch 
ihre Anwesenheit der MAV Arbeit 
Bedeutung zumessen. 
 
In unserem Tätigkeitsbericht werden wir 
Euch die Arbeit des vergangenen Jahres 
darstellen. Es wird wieder Gelegenheit 
geben, Anliegen aus den einzelnen 
Einsatzfeldern zu sammeln und zu besprechen. 
 
Wir freuen uns sehr darauf Euch zu sehen. 
 
Gisela Jungels und Alexander Herbold 
 
 



 
Zeit Tagesordnung der MAV Versammlung  

07.10.2011 
10:00 Ankommen, Stehkaffee, Begrüßung 
10:15 Tätigkeitsbericht der MAV  /  Dienstvereinbarungen 

Rückmeldung und Aussprache zum Tätigkeitsbericht 
Anmeldung von Themen zum TOP Verschiedenes 

10:45 „Krank – und was dann?“ 
Betriebliches Eingliederungsmanagement und mehr 
Referent: Dr. med. A. Laible – Betriebsarzt  
anschließend Rückfragen zum Vorgetragenen 

12:00 Mittagessen 
12:45 Arbeit in den Berufsgruppen der 

RL 
GD 
BezirksjugendreferentInnen und der 
Mitarbeitenden in den Diakonischen Werken 

14:00 Plenum: Rückmeldung aus den einzelnen Berufsgruppen 
14:30 Dienststellenleitung: Entwicklungen in und aus der 

Dienststelle 
15:00 Verschiedenes 
15:15 Auswertung 
15:30 Reisesegen 

Ende der MitarbeiterInnenversammlung 
 



Wegbeschreibung zu unserem Tagungsort in Karlsruhe 
Straßenbahn 

09:26 ab Karlsruhe Hbf Vorplatz S-Bahn S4 (AVG) Karlsruhe 
Marktplatz 
09:30 an Karlsruhe Marktpl.(Pyramide)  

         ab Karlsruhe Marktpl.(Pyramide)   ca. 2 Minuten 

 
          an Karlsruhe Marktpl.(Kaiserstr)  

09:34 ab Karlsruhe Marktpl.(Kaiserstr)  Straßenbahn 5 (VBK) 
Rintheim 
09:46 an Rintheim  

 

09:46 ab Rintheim  ca. 6 Minuten  
09:52 an Rintheimer Hauptstraße 75 ca. 0,4 km 



Mitarbeitervertretung der 
Evangelischen Landeskirche 
in Baden ( MAV ) 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
eure Mitarbeitervertretung der 
Landeskirche vertritt nahezu 600 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Evangelischen Landeskirche in Baden. 
Laut MitarbeiterInnenvertretungsgesetz 
sollte einmal jährlich eine 
MitarbeiterInnenversammlung 
stattfinden.  
 
Um möglichst vielen KollegenInnen gerecht zu werden, wünschen wir – 
eure MAV – uns, die Versammlung an wechselnden Standorten in 
der Landeskirche durchführen zu können, um nahe bei Euch zu sein. 
 
 
Dazu wünschen wir uns eure Unterstützung.  
 
Gesucht werden Konvente, die bereit sind Gastgeber zu sein, d.h. vor 
Ort für ein Tagungslokal zu sorgen und die Logistik vor Ort zu 
übernehmen. Bisher haben wir überwiegend in Karlsruhe getagt bzw. 
2009 in der Jugendkirche in Mannheim. 
Wer in der Jugendkirche dabei war, weiß wie wichtig geeignete Räume 
sind. 
Damit Ihr wisst, wie das Anforderungsprofil für eine 
MitarbeiterInnenversammlung aussieht, hier eine Aufstellung von uns:               
 
 
 
 



MitarbeiterInnenversammlung: 

 

• Tagungsort gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. 
Allen KollegInnen aus der ganzen Landeskirche muss eine 
zumutbare Anreise möglich sein. 

• Großer Versammlungsraum mit guter Ton- und Bildtechnik: 
mehrere Mikrofone, Leinwand, Beamer 

• Räume, um 4 Gruppenarbeiten durchführen zu können 
• Raumgestaltung evtl. am Nachmittag nach Rücksprache mit 

MAV-Mitgliedern 
• Geschirr bis zu 150 Personen 
• Kaffee und Brezeln zum Ankommen 
• Mittagessen muss gemeinsam in einem begrenzten Zeitfenster 

eingenommen werden können – Catering oder Kochen vor Ort 
(vegetarisch & fleischlich) 

• Abwasch und Reinigung 
 

Kosten werden vom EOK übernommen. Allerdings muss der 
Kostenfaktor vorher mit der MAV bzw. der 
Personalverwaltung des EOK kommuniziert werden. 

 

 



 
 
Dienstvereinbarung zur Faktorisierung der Rufbereitschaftspauschale in 
der Krankenhausseelsorge in Arbeitszeit 
 
Nach der Teil- MitarbeiterInnenversammlung mit den Kolleginnen und 
Kollegen, welche in der Krankenhaus- und Klinikseelsorge eingesetzt sind, 
wurde auch für die MAV klar, dass nur eine Dienstvereinbarung akzeptabel ist, 
welche im materiellen Umfang die TVöD- Regelung abbildet. Möchte der EOK 
diesen unterschreiten, kann das nur eine Arbeitsrechtsregelung leisten. 
 
 
Dienstvereinbarung zur Anwendung des MVG zwischen der 
Evangelischen Landeskirche in Baden, vertreten durch den 
Evangelischen Oberkirchenrat (EOK) und die Mitarbeitervertretung der 
Evangelischen Landeskirche in Baden (MAV) 
 
Hierzu ist der nächste Verhandlungstermin Anfang August angesetzt. 
Über den inhaltlichen Verlauf werden wir im nächsten Info berichten. 
 
 
Dienstvereinbarung zur Personalförderung 
 
Seit wenigen Tagen gibt es nun einen gemeinsam abgestimmten Text, 
welcher allerdings auf der Dienststellenleitungsseite erst vom Kollegium 
beschlossen werden muss. Sobald die Dienstvereinbarung unterschrieben ist, 
werden Sie wieder einen Sonderdruck erhalten. 
 
 
Dienstvereinbarung zum Sonderurlaub 
 
Die Weiterarbeit an dieser Dienstvereinbarung wurde auf den November 
vertagt in der Hoffnung, dass bis dahin die Stellungnahmen der einzelnen 
Fachreferate und –abteilungen im EOK vorliegen. 
 
 
Dienstvereinbarung Sucht und Betriebliches 
Eingliederungsmanagement ( BEM ) 
 
Beide Dienstvereinbarungen werden in einer Begleitgruppe mit den  
zuständigen Fachreferaten und der MAV weiter bearbeitet und umgesetzt. 



Krankmeldung- Gesundmeldung 
 
Erinnert Ihr Euch an die Satire und den dazugehörigen Hintergrund aus 
dem letzten MAV- Info? 
 
In der Zwischenzeit haben wir mit einigen Verantwortlichen im EOK 
gesprochen und den bisweilen schwer nachvollziehbaren und 
weitverzweigten Weg bei der Krankmeldung- Gesundmeldung 
problematisiert.  
Allerdings konnten wir uns mit unserem Anliegen nach klaren 
Strukturen und einer verbindlichen Stelle für die Meldungen nicht bei 
allen Zuständigen auf Seiten des EOK verständlich machen. Uns 
wurde mitgeteilt, dass es sich bei der Einstellung der 
Entgeltfortzahlung  ohne Vorwarnung um Einzelfälle gehandelt habe. 
 
Natürlich hoffen wir, dass dies der Realität entspricht.  
 
Sollte allerdings künftig jemand von Euch ein solcher Einzelfall sein, 
raten wir Euch, sich mit uns in Verbindung zu setzen. 
Wichtig ist  allerdings, dass Ihr Euch sofort am 1. Arbeitstag  bei der für 

Euch zuständigen Stelle gesund meldet und davon 
auch die ZGAST informiert, bevor es zu Problemen 
kommt.   
 
 
Einstellung der Gehaltszahlung durch 
nicht rechtzeitige Gesundmeldung 

Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass einstweilige 
Verfügungen wegen ausstehender Lohnzahlungen nur dann Erfolg 
haben, wenn der Arbeitnehmer in der Lage ist, eine soziale Notlage 
darzustellen, die sich aus dem Ausbleiben des Gehalts für ihn und/ 
oder seine Familie ergibt. In der Praxis ist es üblich, als 
Bemessungsgrundlage für die Höhe des Zahlungsanspruchs, die 
Pfändungsfreigrenzen des § 850 c ZPO heranzuziehen. Der 
Arbeitnehmer muss also explizit ausführen, dass er dadurch, dass er 
nicht das gesamte Gehalt erhalten hat, in eine existenzielle Notlage 
geraten ist. Das dürfte grundsätzlich etwas problematisch werden. 



 

 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass dann bei einem Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen Verfügung, da diese nur zur Befriedigung des 
wirtschaftlichen Notbedarfs eines Arbeitnehmers dienen soll, nur die 
Nettobeträge in den Antrag aufgenommen werden.  

Da die einstweilige Verfügung somit wohl nicht der effektive Weg sein 
dürfte, ist die Einreichung einer Zahlungsklage der bessere Weg.  

Musterschreiben können im MAV-Büro angefordert werden. 

 

 

Ihr erinnert euch an die Satire aus dem letzten MAV-Info? Da gingen 
Untertanen, die wieder gesund waren, einfach unerlaubt arbeiten. Ihre 
Dukatenzahlung wurde zur Strafe eingestellt, Brot und Butter im 
Aldibabamarkt wurden unerschwinglich und die Majestätskarte 
gesperrt, so dass sie im unmöglichen schwedischen Märchenhaus 
nicht mehr bezahlen konnten. Auch in diesem Jahr hat unsere 
Kundschafterin am Königinnenhof, Philippine Margarethe vom 
Mühlenberg, neue Vorgänge beobachten können. 

Bei ihren Reisen durchs weite Land der Königin machte Philippine 
Margarethe vom Mühlenberg diese und jene Bekanntschaft mit den 
fleißigen Untertanen der Königin. Sie lernte unweit des alten 
Wasserschlosses Kammerdiener Kunibert von Franz kennen. Dieser 
war tagelang unpässlich gewesen, die Influenza hielt ihn in seiner 
Kammer gefangen. Weil er einer von den alten und lang gedienten 
Untertanen ist, weiß er sich in jeglicher Situation seiner Königin 
gegenüber angemessen zu verhalten. Er hielt sich während seiner  



 

 

Unpässlichkeit vom königlichen Hof fern und meldete dies mit einer 
Eildepesche beim Majordomus, damit die Nachricht zur Königin 
gelänge. Kunibert von Franz kurierte sich mit Heilkräutern, Pulvern und 
Elixieren, um möglichst schnell wieder den aktiven Dienst am 
Königshof aufnehmen zu können. Kaum war er seiner Bettstatt 
entronnen, meldete er sich am Königshof zurück. Höchst verwirrt 
schienen die königlichen Schreiber über diese Meldung zu sein, denn 
von einer Unpässlichkeit des Kammerdieners war noch nie etwas zu 
ihnen vorgedrungen. 

Auf einem der Jahrmärkte im Land traf unsere Kundschafterin 
Philippine Margarethe vom Mühlenberg bei einer Gewandmacherin die 
Damen Griseldis und Pfefferminzia. Sie stehen im königlichen Dienst 
als Zofen. Verschämt erzählten sie unserer Kundschafterin, dass sie 
sich gegenwärtig kein neues Gewand leisten könnten, denn auch sie 
waren von der Influenza heimgesucht worden. Sie hatten sich 
ordentlich beim Majordomus abgemeldet, waren aber schnell wieder 
zum Dienst bei Hofe erschienen. Fleiß und Pflichtbewusstsein sind ihre 
Tugenden. Doch ohne Erlaubnis der Königin arbeiten gehen, dass 
wurde auch bei ihnen mit der Einstellung der Dukatenzahlung bestraft. 
Die königliche Hofbank freute sich natürlich über den Zinsertrag, der 
einbehaltenen Münzen. Griseldis und Pfefferminzia konnten also bei 
diesem Jahrmarkt nur die Stoffe der neuen Gewandmode befühlen und 
von neuen Gewändern 
träumen. 

Philippine Margarethe vom 
Mühlenberg wird als 
Kundschafterin weiter durch 
das märchenhafte Land der 
Königin reisen und uns von 
dort berichten. 



Betriebliches Eingliederungsmanagement ( BEM ) 
 
Wie schon mehrmals im Info mitgeteilt, nimmt das betriebliche 
Eingliederungsmanagement für landeskirchliche Angestellte der 
badischen Landeskirche langsam Form an. 
 
Der Leitfaden dazu ist korrekturgelesen und muss noch druckfertig 
gemacht werden. Ein  Flyer ist von uns entworfen – wir warten noch 
auf den Flyer, der noch irgendwo im EOK festhängt. Wir hofften, Ihn 
diesem INFO beilegen zu können. 
 
Die ersten BEM – Gespräche haben mit unterschiedlichen Ergebnissen  
statt gefunden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suchtvereinbarung 
 
In der letzen Sitzung des AK Sucht haben wir den Leitfaden für die 
Vorgesetzten intensiv durchgearbeitet und deutlicher formuliert. 
Als nächster Schritt ist angedacht, dass es in den drei Regionen 
Nord, Mitte und Süd, Schulungen für unsere Vorgesetzten zu den 
Beratungsgesprächen in den einzelnen Stufen der Suchtvereinbarung 
geben wird. 



Was macht eigentlich……? 

Im August 2011 gehörten in den Zuständigkeitsbereich der MAV                     
543 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mein Dienstbeginn war der          
1. September 1981. Manche von den vielen KollegenInnen habe ich 
leider im Laufe der Zeit aus den Augen verloren. Geht es euch nicht 
auch so? Ihr habt euch unter Umständen am Studienort kennengelernt, 
bei Jahrestagungen der GemeindediakoneInnen, beim Gesamtkonvent 
der JugendreferentenInnen, bei Fortbildungen, in euren 
Kirchenbezirken und bei der MitarbeiterInnenversammlung. Im Laufe 
der Dienstjahre werden Stellen gewechselt, neue KollegenInnen 
kommen hinzu. Man verliert sich aus dem Blick. 

Ich fände es schön, wenn hier im Info 
die Neuen und ihre zukünftigen 
Einsatzstellen  genannt würden. Bei 
Pfarrerinnen und Pfarrern ist das im 
GVBL zu lesen. Über uns steht da 
leider nichts. 

Ihr erinnert euch an die                                                                  
Mitarbeiterversammlung 2009 in der 
Jugendkirche Mannheim? Der Kollege Michael Pietras übermittelte der 
Zuhörerschaft den Tod einer Kollegin. Den haben wir eben so zufällig 
erfahren. Tragisch meine ich. Wenn eine Kollegin Pfarrerin oder ein 
Kollege Pfarrer verstirbt, so erfährt der geneigte Leser das bei der 
sorgfältigen Lektüre des GVBL.   Wer schon einmal bei der Trauerfeier 
für eine/n verstorbenen,                                                                                        
im aktiven Dienst befindlichen Kollegin/en war, hat unter Umständen 
die Präsenz der Dienststellenleitung/EOK schmerzlich vermisst. 

Fürs neue Gesicht des MAV-Info wünsche ich mir eine Seite, die vom 
Anfangen und Aufhören handelt. Auch das ist kollegiale 
Wertschätzung, wenn wir dem, was wir tun Beachtung schenken. Auch 
sollten alle es erfahren, wenn ein/e Kollge/in verstirbt.  

Nachgedacht von Susanne Kluge-Lorösch 



Angestellte kirchliche Religionslehrkräfte –  
die aussterbenden Saurier? 

Bis zu den Landtagswahlen bereitete uns angestellten kirchlichen 
ReligionslehrerInnen „nur“ die demografische Entwicklung Sorge. Wer 
schon auf den Seiten des statistischen Landesamtes von Baden 
Württemberg herumgesurft ist, wird festgestellt haben, dass bis 2030 
die Zahl der SchülerInnen um ein Viertel absinken wird. Nur die 
beruflichen Schulen werden ihre SchülerInnenzahl bis 2030 steigern.  

Nach der Landtagswahl zeichnet sich eine weitere Neuentwicklung ab. 
Dazu möchte ich zunächst auf die Lektüre des Koalitionsvertrages 
hinweisen:http://www.gruene-
bw.de/fileadmin/gruenebw/dateien/Koalitionsvertrag-web.pdf 

In einem der letzten Gesamtkonvente der JugendreferentenInnen ist 
uns zugetragen 
worden, dass es im 
Referat 
4/EOK/Erziehung und 
Bildung in Schule und 
Gemeinde eine 
Arbeitsgruppe 
„Demografische 
Entwicklung“ gibt. Wir 
bedauern, dass die 
MAV dort bislang nicht 
vertreten ist, denn es 
geht ja auch um unseren/ euren Arbeitsplatz. 

Wir fragen uns gegenwärtig, ob eure SchuldekaneInnen mit euch über 
eure Zukunft kommunizieren? Gibt es positive Beispiele von 
SchuldekanenInnen, die Ideen sammeln, wie die ReligionslehrerInnen 
in Zukunft sinnvoll eingesetzt werden können. Entstehen Vernetzungen 
zwischen Schule- Gemeinde- Jugendarbeit- Konfirmandenunterricht-  



Konfirmandenunterricht in der Ganztagesschule? Schlägt sich das 
gegenwärtig in euren Orientierungsgesprächen nieder? 

Welche Projekte (z.B. werden alte Schulseelsorgeprojekte wieder 
wohlwollend betrachtet und geachtet) werden im Zuge dessen gebilligt, 
genehmigt, geduldet?  
Demnächst wird der Landtag über den Wegfall der verbindlichen 
Grundschulempfehlung abstimmen. Kommt es dazu, werden an den 
Werkrealschulen die SchülerInnen in den Eingangsklassen der 
Werkrealschulen wegbrechen und an den Realschule und Gymnasien 
neue Qualitäten von SchülerInnen auftauchen, die das Unterrichten 
nicht erleichtern werden. 
Erst im Mittelbau der Sekundarstufe I wird es dann zu Übergängen in 
die geeignetere Schulform kommen, sofern die abgebende Schule das 
aus Zahlengründen vollziehen wird. Wie und wo können wir in dieser 
veränderten Form der Sekundarstufe I arbeiten? 

Die alte Landesregierung hat Standortschließungen von Schulen noch 
auf den Weg gebracht. Die neue Kultusministerin Gabriele Warminki-
Leitheuser hat als Sozialbürgermeisterin der Stadt Mannheim daran 
aktiv mitgewirkt. Gelände- bzw. Gebäudeverkauf spült Geld in die 
leeren Kassen der Kommune. Diese Pläne werden nicht nur in 
Mannheim zum nächsten Schuljahr aktiv auf den Weg gebracht, 
sondern in ganz BW. Die neue Werkrealschule, wie sie in diesem Jahr 
mit ihren neuen Profilfächern startete, wird zum nächsten Schuljahr 
wieder eingemottet. Diverse Schulen werden ihre Klassen noch zu 
Ende führen und dann schließen. Ab dem kommenden Schuljahr 
gehen quer durchs Land Schulen in die Unselbständigkeit. Sie sind als 
Auslaufmodell einer anderen Schule zugeordnet, der Schulleiter/ die 
Schulleiterin geht in die Unselbständigkeit mit. Schulleitungen und 
KollegenInnen sind auf der Suche, wo sie unterkommen könnten. Sie 
sind LandesbeamtInnen und zu versorgen. Bleibt die Überlebensfrage, 
was passiert mit den kirchlichen ReligionslehrerInnen? Davon betroffen 
sind Grundschule, Hauptschule und u.U. alte einzügige 
Werkrealschulen. Schon jetzt gibt es  



KollegenInnen mit vollen Verträgen, es fehlt aber an Stunden bzw. 
Kreativität der Beschäftigungsformen.  

Die Kultusministerin arbeitete seit 2009 (noch als 
Sozialbürgermeisterin) mit ihrer Fraktion in Mannheim, intensiv an der 
Bildung einer weiteren Gesamtschule nach dem Modell der Integrierten 
Gesamtschule Mannheim Herzogenried www.igmh.de. Nun könnte sie 
diese Schulform auf andere Standorte übertragen wollen. 

Wie wird sich Kirche in die neue Schulform einbringen? Nur 
konventioneller RU ist in dieser Schulform sicher nicht der richtige 
Weg. Es liegt die Vermutung nahe, dass integrierte Gesamtschulen 
(bis Klasse 13/G 9 möglich) oder Gemeinschaftsschulen als 
Ganztagsschulen in gebundener Form, die bis zur 10. Klasse führen, 
möglichst flächendeckend gebildet werden. Wo und wie werden RL in 
diesen Schulformen tätig sein?  

Werden wir im Zuge der neuen Schulform besser/ vergleichbarer 
bezahlt? Wir unterrichten ja dann WRS(HS)/ RS/ GY.  

In den Realschulen und den neu zu bildenden Gemeinschaftsschulen 
soll es eine intensive Struktur der Binnendifferenzierung geben. Erste 
Fortbildungen für staatliche LehrerInnen haben begonnen, wo bleibt 
die Schulung der RL? Binnendifferenzierung im Ru ist nicht nur ein 
bisschen Freiarbeit.   

Inklusion, das weitere Zauberwort, noch von der alten Landesregierung 
auf den Weg gebracht. Mannheim gilt als Pilotfeld, gleichwohl alle im 
Land gefordert sind. Dahinter verbirgt sich, das Hinterherhinken der 
deutschen Schulen im Umgang mit Behinderten, die noch reichlich an 
besonderen Schulen unterrichtet werden. Förderschulen werden schon 
jetzt nur noch zögernd vom Land mit Personal ausgestattet, da die 
Kinder möglichst die Regelschule besuchen sollen. Das bedeutet nicht 
nur bauliche Veränderung der bisherigen Schulgebäude. Sondern die 
Situation in den Klassen ist gänzlich verändert, da sitzen nicht nur 
Kinder in Rollis oder Blinde an Laptops, sondern wie jetzt zunehmend  



Kinder mit Tourettesyndrom, Kinder mit verschiedenen Formen von 
Autismus, die natürlich alle ihre Schulbegleiter mitbringen. Wer schult 
uns für diese Arbeit und wie werden wir dafür leistungsgerecht 
bezahlt? Die Arbeit ist ungleich anstrengender.  

Ethikunterricht soll stufenweise ab Klasse 1 eingeführt werden. 
Brechen uns dadurch SchülerInnen im RU weg? 

Sollte es zur Reform der LehrerInnenbesoldung kommen, wirkt sich 
das auch positiv für uns aus? 

Wenn die beruflichen Schulen ihre SchülerInnenzahl steigern, ist das 
unser künftiger Arbeitsplatz? Doch halt, seit einiger Zeit dürfen wir nicht 
mehr ohne Masterabschluss alternativ Diakoniewissenschaftliches 
Institut, in die Berufsschule wechseln. Das kostet Geld, Zeit und  
Energie. Nicht alle KollegenInnen befinden sich in der komfortablen 
Situation sich auf diesem Weg qualifizieren zu können. Finanzielle 
Aspekte, familiäre/ persönliche Gründe, Alter hindern eine große Zahl 
von KollegenInnen an diesem Weg. Seltsam, dass die KollegenInnen, 
die vor dieser Regelung in die Berufsschule wechselten, offensichtlich 
auch keinen schlechten Unterricht machen. 

Werden alle angestellten kirchlichen ReligionslehrerInnen ihren 
Arbeitsplatz in Zukunft behalten können? Wird es zu 
sozialverträglichen Lösungen kommen? Ein mulmiges Gefühl lösen 
diese Gedanken aus. 
PfarrerInnen im 
Religionsunterricht sind 
freigestellt zum Dienst beim 
Land Baden Württemberg. Ein 
warmes Plätzchen scheint da 
gesichert. Für uns leider nicht! 

 

Susanne Kluge-Lorösch  



 
Folgende Fragen zur Behandlung bei der MitarbeiterInnenversammlung 
am 07. Oktober habe ich: 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
Wenn der Platz nicht reicht, separates Blatt verwenden 
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