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Editorial

Foto: GEW BW

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Ich verabschiede mich
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
die Corona-Pandemie hat das Ende meiner
Amtszeit als GEW-Vorsitzende um vier Monate
verzögert. Nach genau zwölfeinhalb Jahren
entscheidet die Landesdelegiertenversammlung der GEW Baden-Württemberg am
23. Oktober über meine Nachfolge.
Hinter mir liegen rund 40 Jahre GEW- und Personalratsarbeit, in denen ich mich für die Interessen der Beschäftigten im Bildungsbereich
und für gute Bildung für die Kinder und Jugendlichen eingesetzt habe. Es ging mir immer um
Gerechtigkeit und um Chancengleichheit. Es
ging mir immer auch darum, Kolleg*innen
durch umfassende Informationen und Solidarität zu ermöglichen, ihre Interessen selbstbewusst zu vertreten – arbeitsplatzbezogen und
gesellschaftspolitisch. Der Einsatz für unsere
Demokratie, für die Akzeptanz der Vielfalt in
unserer Gesellschaft wird immer wichtiger.
Ich habe mich mit der GEW als Bildungsgewerkschaft dafür eingesetzt, dass die frühkindliche
Bildung und alle Schulen die Entwicklung der
Kinder und Jugendlichen bestmöglich unterstützen können. Die GEW wird weiterhin die
Bedeutung guter Bildung und guter Arbeitsbedingungen sichtbar machen und einfordern.
Dafür müssen wir uns auch für mehr Geld in
allen Bereichen der Bildung einsetzen. Dass
das Kultusministerium den größten Einzeletat
im Landeshaushalt hat, heißt ja nicht, dass die
Schulen gut ausgestattet sind. Diesen Irrtum
müssen wir bei den politisch Verantwortlichen
immer wieder ausräumen.
Die Arbeitszeit und die Arbeitsbelastung sind
in allen Bildungsbereichen enorm gestiegen.
Erfolgreich arbeiten wir mit dem GEW-Bundesvorstand für bessere Bedingungen in der Weiterbildung und an den Hochschulen. Mit der
Kampagne „Grundschulen – weg vom Abstellgleis“ haben wir kurz vor Ausbruch der Pandemie die unzureichende Unterrichtsversorgung
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sowie die Arbeitsbedingungen ihrer Lehrkräfte
und Schulleitungen in die Öffentlichkeit getragen. Diese Arbeit wird fortgeführt. Genauso
wie der Einsatz für A13 für alle Haupt- und
Grundschullehrkräfte bei den Aktionswochen
JA13 im November. Hier sind wir einen Schritt
weiter, aber noch nicht am Ziel.
Auch wenn noch viel zu tun bleibt: Wir haben
gemeinsam viel erreicht. Die GEW genießt aufgrund ihrer Kompetenz und Stärke große Anerkennung. Die Arbeit in der GEW war und ist nur
gemeinsam zu stemmen. Ich danke allen Ehrenamtlichen und allen Hauptamtlichen, mit denen
ich in den vergangenen Jahrzehnten zusammenarbeiten durfte. Unglaublich viele Namen
und Begegnungen, viele konkrete Einzelschicksale, die ich teilweise jahrelang begleitet habe,
gehen mir durch den Kopf, während ich das
letzte Editorial schreibe. Sehr viele Kolleg*innen
konnte ich unterstützen und beraten.
Ich blicke auf zwölf erfüllende Jahre mit fordernder und intensiver Arbeit zurück, die mit
vielen gewerkschaftlichen Erfolgen, den kontinuierlich steigenden Mitgliederzahlen und
vielen positiven Rückmeldungen honoriert
wurden. Wenn Sie in den nächsten Wochen ein
neues Mitglied für die GEW gewinnen, wäre
das ein schönes Abschiedsgeschenk für mich.
Ich freue mich darauf, aus dem engen Terminkorsett auszusteigen und unverplante Zeit für
mich und meine Familie zu haben. Die Arbeit
der GEW geht mit neuen Menschen weiter. Ich
wünsche der GEW viel Erfolg und Ihnen allen
alles Gute.
Mit freundlichem Gruß und besten Wünschen
Ihre
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Aktuell

SCHULPREIS 2020

GEW lädt ein

Zwei Schulen aus
Baden-Württemberg unter den Preisträgern
81 Schulen aus 15 Bundesländern und
eine Auslandsschule haben sich um den
Deutschen Schulpreis 2020 beworben.
20 Schulen wurden im Januar und Februar 2020 von Expertenteams besucht.
15 Schulen wurden für den Deutschen
Schulpreis nominiert.
Sechs Schulen wurden schließlich Ende
September in Berlin virtuell ausgezeichnet. Die Otfried-Preußler-Schule gewann
den Hauptpreis mit 100.000 Euro. Jahrgangsübergreifend lernen an dieser
Grundschule in Hannover alle Kinder
mit und ohne Behinderungen gemeinsam. Die fünf weiteren Preisträger erhalten Preise von jeweils 25.000 Euro.
Zwei der fünf weiteren Preise gingen nach Baden-Württemberg. In der
„philosophierenden Grundschule im
Schwarzwald“ lautet der Leitsatz: „Hier
wachsen wir gemeinsam.“ Im Alltag der
jahrgangsübergreifenden Klassen 1 bis 4
der drei Standorte Dörlinbach, Schweighausen und Schuttertal wird das gemeinsame Lernen gelebt.
Ebenfalls prämiert wurde die Hardtschule in Durmersheim. Die Gemeinschaftsschule wurde nicht zuletzt für ihren
Fernunterricht ausgezeichnet. Sie konzipierte während der Corona-Pandemie
„School@Home“ und „School@School“.
Dazu gehört, dass die Schülerinnen und

Schulleitungstag 2021

Schulleitung in der Krise

Mit Corona Schule gestalten –
alte und neue Herausforderungen
für „Leadership“?
29.01.2021, 8:45 bis 14:00 Uhr
SpOrt, Stuttgart

Schüler nicht nur ihre Aufgaben daheim
abarbeiten, sondern in ihrem Lernprozess
von den Lehrkräften unterstützt werden,
die Schule als Gemeinschaft erfahren und
einen strukturierten Alltag erleben.
Die GEW freut sich für die innovativen
Schulen und gratuliert den engagierten
Lehrkräften und Schulleitungen herzlich.
Die Robert Bosch Stiftung GmbH vergibt den Deutschen Schulpreis seit dem
Jahr 2006 gemeinsam mit der Heidehof
Stiftung. Bei der Entscheidung über die
Preisträger bewertet die Jury sechs Qualitätsbereiche: „Leistung“, „Umgang mit
Vielfalt“, „Unterrichtsqualität“, „Verantwortung“, „Schulklima, Schulleben und
außerschulische Partner“ und „Schule
als lernende Institution“.

Mit Kultusministerin Dr. Susanne
Eisenmann, Prof. Dr. Michael
Schratz (Universität Innsbruck)
und Vertreter*innen der
Landtagsfraktionen.
Derzeit ist die Tagung als
Präsenzveranstaltung geplant.
Programm und Anmeldungen
ab November 2020 unter:
www.gew-bw.de/schulleitungstag2021

b&w

PRIVATE KR ANKENVERSICHERUNG

Sonderöffnungsaktion vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021
Normalerweise ermöglicht die private
Krankenversicherung (PKV) Beamt*innen
und ihren Angehörigen nur innerhalb
von 6 Monaten nach Begründung des
Beamtenverhältnisses einen erleichterten
Zugang zu einer privaten Krankenversicherung. Das kann für Personen mit Vorerkrankungen oder Menschen mit Behinderungen lohnend sein.
Im Rahmen einer Sonder-Öffnungsaktion
ermöglichen private Krankenversicherer
diesen Beamt*innen auch nachträglich,
unabhängig vom Zeitpunkt der Verbeamtung, in die PKV zu wechseln. Folgende
Bedingungen gelten:
6

• Anspruch auf Aufnahme in normale beihilfekonforme Krankheitskostentarife,
• kein Aufnahmehöchstalter,
• keine Leistungsausschlüsse und
• Begrenzung eventueller Risikozuschläge
auf höchstens 30 Prozent des tariflichen
Beitrages.
Vor allem kinderreiche, geringverdienende Beamt*innen werden aus finanziellen
Gründen dennoch in der Gesetzlichen
Krankenversicherung bleiben wollen. Für
sie bemüht sich die GEW zusammen mit
dem DGB eine Regelung zu erreichen, wie
es sie im Bundesland Hamburg seit einigen Jahren gibt. Dabei würden gesetzlich

versicherte Beamt*innen eine „pauschale
Beihilfe“ erhalten, die sich am Zuschuss
des Arbeitgebers für vergleichbare
gesetzlich versicherte Arbeitnehmer*innen orientiert. Wir sind optimistisch,
diese Verbesserung für gesetzlich versicherte Beamt*innen in der nächsten
Legislaturperiode zu erreichen.
Inge Goerlich

Weitere Informationen unter:
www.pkv.de/service/broschueren/
verbraucher/oeffnungsaktionder-pkv-fuer-beamte-und-angehoerige/
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Aktuell

Glosse Prozesshaftes Wunder

„Jens, bitte pflegen Sie ihr
Phlegma anderswo, aber nicht
in meinem Leistungskurs!“
Weil ich damals cool war, lehnte ich
mich zurück und schaute sie lange an.
Sie starrte mich panisch zurück. Dann
musste ich sie erlösen. „Hab ich nicht
vor“, sagte ich lässig. Sie atmete aus und
japste „Gut, gut, gut, das ist gut!“
In Mathe setzte Herr Fuchs noch ein
viel deutlicheres Zeichen. Bei der Beratung für den Matheleistungskurs ging er
kommentarlos an meinem Platz vorbei.
So schnell, dass ich sogar so eine Art

Fahrtwind abbekam.
Hallo, Frau Hase, und auch hallo, Herr
Fuchs! Sie hatten beide Recht! Ich habe
erst vier Jahre später das Wort „Phlegma“ nachgeschlagen und war dann
schon ein bisschen beleidigt. Aber ich
muss leider zugeben, dass es wohl eine
ziemlich treffende Beschreibung meines
Lernverhaltens in der Oberstufe war.
Aber, liebe Frau Hase und lieber Herr
Fuchs, Sie werden es nicht glauben. Ich
bin Lehrer geworden. Klar, ich habe
Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde studiert. Aber mit meinem ersten Lehrerjob vor zwanzig Jahren begann ein prozesshaftes Wunder!
Vom ersten Tag an, habe ich fachfremd
Mathematik unterrichtet. Schon damals
gab es zu wenige Mathelehrkräfte. „Ich
vertraue Ihnen da voll und ganz“, hatte
mein damaliger Chef gesagt. Da war mir
klar, dass er Herrn Fuchs nicht kennt.
Mit diesem Schuljahr habe ich mich als
Universalgenie vollendet. Ja, Frau Hase,
es ist wahr! Ich bin jetzt auch noch Englischlehrer geworden! Und ja, ich unterrichte auch gymnasiales Niveau. Isn’t
that great? Greetings from the swabian
Alb! Ich staune, was für ein Potential
sich da aufgetan hat. Also wenn mein
Geniestatus jetzt noch mit A13 anerkannt werden würde, das wäre was!

Dass ich meine Vollendung als Genie
eigentlich nur der grottenschlechten Personalpolitik sämtlicher Kultusminister*innen der letzten 20 Jahre verdanke,
trübt die Feierlaune schon ein bisschen.
Okay, es sind halt einfach keine Lehrkräfte mehr da (Personalpolitik + Corona),
weshalb ich eben alles machen muss,
was eigentlich traurig ist, aber man darf
nicht immer so negativ sein. Tipp an die
Lehrkräfteausbildung: Schluss mit dem
Deutsch- oder Mathestudium! Ab jetzt
einfach nur noch Lehrkraftstudium für
einfach alles!

aus Freiburg wurde als
Verwaltungsratsvorsitzender bestätigt. Als erste stellvertretende Rundfunkratsvorsitzende wurde Argyri
Paraschaki gewählt.
Aufgabe der Gremien des SWR ist es,
die programmlichen und unternehmerischen Entscheidungen kritisch-konstruktiv zu begleiten.
Doro Moritz wurde als Vorsitzende des
Landesprogrammausschuss Baden-Württemberg wiedergewählt. Sie wurde vom
Ständigen Ausschuss des Landtags für

einen der beiden Sitze der „Erzieherverbände“ im Rundfunkrat gewählt. Die
Lehrerverbände des Beamtenbunds sind
nicht im Rundfunkrat vertreten. Dieser
trimediale Programmausschuss bereitet
die Beschlüsse des Landesrundfunkrats
Baden-Württemberg vor.

Jens Buchholz

Englisch

Ma t

he

Leh
r

er

Foto: FrauKarl / iStock

Die meisten meiner alten Lehrkräfte
erinnern sich nicht mehr an mich. Ich
war ein derart unauffälliger Schüler,
dass sie sich beim Korrigieren meiner
Klassenarbeiten ständig gefragt haben,
wer das eigentlich ist. Aber ich glaube,
dass Frau Hase sich noch gut an mich
erinnert. Frau Hase hat Englisch in der
Oberstufe unterrichtet und uns bei der
Wahl der Leistungskurse beraten. Als ich
an die Reihe kam, habe ich wohl irgendwie den Eindruck erweckt, ich wolle
den Englisch-Leistungskurs belegen. Da
geriet Frau Hase in Panik. „Jens, nein,
bitte nicht Sie“, schrie sie so laut, dass es
ganz, ganz leise in der Klasse wurde.

Phlegma

RUNDFUNKR AT DES SWR

Neue Wahlperiode

Im September startete der Rundfunkrat
des SWR in die neue fünfjährige Wahlperiode. Eines der Ergebnisse der konstituierenden Sitzungen des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats Ende
September 2020 in Stuttgart ist die
Wahl von Adolf Weiland aus Rheinland-Pfalz zum neuen Vorsitzenden
des Rundfunkrats. Hans-Albert Stechl
bildung & wissenschaft 10 / 2020
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KINDERKR ANKENGELD

Zusätzliche Freistellungstage für gesetzlich Versicherte
Arbeitnehmer*innen, die in einer
Gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, haben gemäß § 45 Sozialgesetzbuch V (SGB V) Anspruch auf Kinderkrankengeld. Allerdings nur dann,
wenn das Kind unter 12 Jahre alt und
ebenfalls in einer Gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist.
Dieser Anspruch berechnet sich aktuell,
bezogen auf das Kalenderjahr, wie folgt:
1 Kind = 10 Tage, 2 Kinder = 20 Tage, 3
und mehr Kinder = 25 Tage, Alleinerziehende jeweils das Doppelte, also 20, 40
bzw. 50 Tage. Ein aktueller im Krankenhauszukunftsgesetz „versteckter“ Änderungsentwurf der Bundesregierung
sieht vor, diesen Anspruch coronabedingt (nur!) für das Kalenderjahr 2020
wie folgt zu erhöhen: 1 Kind = 15 Tage,
2 Kinder = 30 Tage, 3 und mehr Kinder
= 35 Tage, Alleinerziehende jeweils das
Doppelte, also 30, 60 bzw. 70 Tage.

Hinzu kommen gegebenenfalls zusätzliche Tage, die aufgrund einer tariflichen
oder betrieblichen Regelung entstehen,
so z. B. gemäß der Regelungen in § 29
des TV-L oder des § 29 im TVöD.
Eine dem SGB V entsprechende Erhöhung der Freistellungstage für erkrankte Kinder bei Beamt*innen, also gemäß

§ 29 Abs. 2 Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) ist aktuell noch nicht
geplant. Die GEW hat die Forderung nach
einer wirkungsgleichen Umsetzung aber
über den DGB an die Landesregierung
Baden-Württemberg weitergegeben. Wir
hoffen daher auf eine zeitnahe und sachgerechte Änderung der AzUVO.
Lars Thiede

Änderungsentwurf

1
2+
3

2020

= 15 Tage
= 30 Tage
= 35 Tage

Alleinerziehende das Doppelte

PERSONALR ÄTESCHULUNG SCHULVERWALTUNG UND ZSL

Das Interesse an der Personalräteschulung Schulverwaltung und ZSL war so
groß, dass sie drei Mal angeboten werden musste. Rund 80 Personalratsmitglieder aus Schulämtern, Regierungspräsidien, Seminaren und dem Zentrum für
Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)
mit seinen Außenstellen waren Ende
September, Anfang Oktober auf die Insel
Reichenau ins Löchnerhaus gekommen.
Erfreulich vielfältig war die Zusammensetzung der Gruppen: Schulrät*innen,
Schulpsycholog*innen, Beschäftigte aus
der Verwaltung und der Lehrerbildung.
Gute Bildung braucht gute Arbeitsbedingungen. Das gilt auch für den außerschulischen Bereich des Kultusministeriums. Dass hier trotz der Schaffung von
Verwaltungsstellen für die Schulämter
in allen Bereichen großer Personalmangel besteht, wurde aus den Berichten
deutlich. Fragen der Mitbestimmung,
unter anderem die Beteiligungsverfahren bei Bewerbungsgesprächen, Digitalisierung, Telearbeit und der Arbeits8

Foto: Martin Morgen

Großer Bedarf an Austausch

Teilnehmende einer Personalräteschulung außerschulischer Bereich im Löchnerhaus

und Gesundheitsschutz in Zeiten der
Corona-Pandemie nahmen großen
Raum ein. Mit Interesse verfolgten die
Personalratsmitglieder die Ausführungen zum Freistellungsjahr. Differenziert
wurden die mangelnde Funktionsfähigkeit des ZSL sowie die nicht akzeptablen
Arbeitsbedingungen des BPR beim ZSL
thematisiert.

Die scheidende GEW-Vorsitzende Doro
Moritz hat vor vielen Jahren die Schulungen für die Personalratsmitglieder
im außerschulischen Bereich aufgebaut.
Denn der Schulungs- und Austauschbedarf ist groß. Es ist ganz klar, dass die
Angebote fortgeführt werden.
b&w
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JOBR AD FÜR BEAMT*INNEN

Leasingangebot ohne Zuschuss

Beamt*innen können ab dem 20.10.2020
Fahrräder oder E-Bikes (Pedelecs) vom
Land Baden-Württemberg leasen. Durch
die Leasingrate verringert sich das zu versteuernde Einkommen. Einen Zuschuss
zum Jobrad bezahlt das Land nicht. Das
E-Bike bleibt im Besitz des Landes und
kann am Ende der dreijährigen Leasingzeit gekauft werden.

Für Arbeitnehmer*innen ist eine Entgeltumwandlung bisher nicht möglich –
dafür fehlt eine Regelung im Tarifvertrag,
die bisher nicht geplant ist. Und ohne
einen Zuschuss des Arbeitgebers würde
sich ein Leasing des Jobrads im Rahmen
der Entgeltumwandlung ohne Zuschuss
des Arbeitgebers für tarifbeschäftigte
Arbeitnehmer*innen auch nicht lohnen:
Die Entgeltumwandlung verringert die
Höhe des Bruttogehalts. Dadurch verringern sich auch die Rentenansprüche.
Die GEW kritisiert, dass das Land für
das Jobrad keinen Zuschuss gibt. Erst
ein angemessener Zuschuss würde dafür
sorgen, dass das Leasen eines Fahrrads
oder E-Bikes für die Beamt*innen und
Arbeitnehmer*innen attraktiv wird.
Ob sich das Leasen eines Fahrrads oder
eines E-Bikes auch ohne Zuschuss des
Landes lohnt, muss jede*r für sich selbst

entscheiden. Das hängt sehr von den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab.
Im Kundenportal des LBV (www.lbv.
landbw.kundenportal) gibt es unter
„Jobbike BW“ umfangreiche Informationen. Dort kann ab dem 20.10. das Jobrad auch bestellt werden.
Michael Hirn
Weitere Informationen unter:
www.lbv.landbw.kundenportal

ABFR AGE DES KULTUSMINISTERIUMS

Wie viele Lehrkräfte an Schulen präsent sein können
Mit zwei Online-Abfragen hat das Kultusministerium coronabedingt die
Präsenzzeiten der baden-württembergischen Lehrkräfte, aber auch der Schüler*innen erhoben: das erste Mal im Mai,
das zweite Mal im September. 95 Prozent
der Schulen haben sich zurückgemeldet.
So kann von einer flächendeckenden
Erhebung gesprochen werden.
Wie das Kultusministerium mitteilt,
standen beim landesweiten Stichtag am
10.07.2020 etwas mehr als 91 Prozent der
Lehrkräfte dem Präsenzunterricht zur
Verfügung. Von denjenigen, die nicht in
Schulen anwesend waren, hatten 6 Prozent
ein Attest, bei weiteren 3 Prozent lag eine
Schwangerschaft vor. Im Mai waren es 80
Prozent der Lehrkräfte, die im Unterricht
eingesetzt werden konnten. Die Präsenzquote stieg folglich.
Die Frage, ob es Fächer gibt, in denen
keine Lehrkräfte für Präsenzangebote zur
Verfügung stehen, wurde von 126 Schulen bejaht. Dies waren vor allem Grundund Werkrealschulen.
bildung & wissenschaft 10 / 2020

0,8 Prozent der Schüler*innen, das sind
5.171, nahmen am Erhebungsstichtag
nicht am Präsenzunterricht teil.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die CoronaPandemie entwickelt. Herbst und Winter
sind mit großen Unsicherheiten behaftet
und eine stetige Herausforderung für
Schüler*innen, Lehrkräfte, Schulleitungen
und die Schulverwaltung.
Ute Kratzmeier

0,8%

Schüler*innen
fehlten im

Präsenz-

unterricht
Fehlende Lehrkräfte für Präsenzangebote
GESAMT

126

davon GWRS

78
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Recht / Geld

TARIFRUNDE T VÖD

Warnstreiks gegen Starrköpfe
Nachdem die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde Mitte September kein Angebot
vorgelegt und mit Einschnitten gedroht hatten, antworteten die Beschäftigten mit Warnstreiks –
auch in Baden-Württemberg.

Fotos: GEW Baden-Württemberg

In Stuttgart haben am 28. September insgesamt rund 2.000 Menschen gegen die Blockadehaltung
der Arbeitgeber demonstriert. Auch die Beschäftigten in den Kitas waren zum Warnstreik aufgerufen.

Am 7. Oktober haben die Kolleg*innen auch in Waiblingen und an weiteren Standorten in BadenWürttemberg gestreikt.

Die Gewerkschaftsvertreter*innen fühlten sich am Ende der zweiten Verhandlungsrunde am 19./20. September in
Potsdam vor den Kopf gestoßen. Anstatt
mit einem eigenen Angebot auf die Forderung der Gewerkschaften nach 4,8 Prozent mehr Gehalt, mindestens 150 Euro
bei einer Laufzeit von einem Jahr zu
reagieren, zeigten sich die Arbeitgeber
starrköpfig. Mit dem Standardverweis auf
die Kassenlage und die ab 2021 wieder
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greifende Schuldenbremse wollten sie nur
einen niedrigen Abschluss akzeptieren,
der auch noch unbedingt an eine lange
Laufzeit gekoppelt sein sollte. Anstatt die
Arbeit der Beschäftigten angemessen zu
honorieren, sollen sie in den nächsten
Jahren minimal mehr Geld bekommen.
Provozierend für die Gewerkschaftsseite ist die Forderung der Arbeitgeber,
im Eingruppierungsrecht die Teilbarkeit
des „Arbeitsvorgangs“ einzuführen. Das

heißt, dass Beschäftigte nicht mehr nur
einer Eingruppierungsgruppe zugeordnet werden können, sondern dass praktisch die unterschiedlichen Tätigkeiten,
die Beschäftigte machen, auch unterschiedlich bezahlt werden sollen. Bisher
dürfen Arbeitsvorgänge, die zu einem
abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen,
nicht beliebig aufgespalten werden. Versuche einzelner Arbeitgeber, durch eine
solche Aufspaltung Beschäftigte schlechter zu bezahlen, sind bisher immer vor
Gericht gescheitert. Und als ob das
nicht genug wäre, brachten die Arbeitgeber zudem Gehaltkürzungen bei den
Beschäftigten der Sparkassen ins Spiel.
Offenkundig wollen die Arbeitgeber die
pandemiebedingt schwierige Situation
dazu nutzen, die Kosten der Pandemie auf
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst
abzuwälzen.
Warnstreiks: selbstbewusstes Zeichen
In den Wochen nach den Verhandlungen haben die Beschäftigten mit ihren
Warnstreiks eine klare Antwort auf die
Starrköpfigkeit der Arbeitgeber gegeben. Wenn sie dachten, dass die Beschäftigten in der Pandemie stillhalten und
jede Provokation hinnehmen würden,
haben sie sich verkalkuliert. Wie überall in Deutschland, beteiligten sich auch
in Baden-Württemberg Beschäftigte aus
allen Bereichen der Kommunen und
des Bundes an den Warnstreiks. Darunter auch viele Kolleg*innen aus den
Kindertagesstätten und kommunalen
Jugendeinrichtungen. Die Warnstreiks
liefen dabei anders ab als gewohnt. Der
Gesundheitsschutz stand immer an erster Stelle. Die AHA-Regeln (AbstandHygiene-Alltagsmaske) wurden bei allen
Warnstreiks beachtet. Versammlungen in
Räumen waren tabu. Gegenseitige Rücksichtnahme war das Gebot der Stunde. Die Botschaft konnte dennoch nicht
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Am 7. Oktober wurden zahlreiche öffentlichen Einrichtungen im Kreis Reutlingen bestreikt. Auch
viele Kindertageseinrichtungen blieben geschlossen.

An der Kundgebung im Stuttgarter Stadtgarten am 8. Oktober nahmen rund 2.000 Streikende teil.
In der Landeshauptstadt waren alle Bereiche des öffentlichen Dienstes aufgerufen.

klarer sein. Die Beschäftigten lassen
sich nicht einschüchtern. Es liegt an den
Arbeitgebern, in der dritten Verhandlungsrunde am 22./23. Oktober mit den
Gewerkschaften eine faire Lohnerhöhung
zu vereinbaren, ihre Kürzungsbestrebungen aufzugeben und im Jahr 30 nach der
deutschen Einheit auch die Arbeitszeit
der ostdeutschen Kolleg*innen auf das
Westniveau abzusenken.

Die dritte Verhandlungsrunde
findet nach Redaktionsschluss
der b&w statt.
Aktuelle Informationen auch
über ein mögliches Ergebnis:
www.gew.de/troed2020
Bilder und Impressionen zu den
Warnstreiks in den Tagen direkt vor
der dritten Verhandlungsrunde:
www.gew-bw.de/tarifrunde-2020

Martin Schommer
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Arbeitsplatz Kindertageseinrichtung

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

Arbeitsbedingungen
für Beschäftigte völlig unbefriedigend
Seit Ende Juni sind die Kitas in Baden-Württemberg wieder offen. Sie sollen ein gesamtes Kita-Jahr
lang unter Pandemiebedingungen arbeiten. Für die Beschäftigten ist die Situation herausfordernd.

Das Kultusministerium hatte die Corona-Verordnung für Kitas in Absprache
mit den kommunalen Spitzenverbänden und Kita-Trägern beschlossen. Die
Gewerkschaften wurden lediglich angehört. Laut Verordnung kann unter anderem
• die Mindestpersonalanzahl der Fachkräfte um bis zu 20 Prozent unterschritten werden – die Aufsichtspflicht
muss gewährleistet werden
• bei weiterer Unterschreitung des Mindestpersonalschlüssels muss ein Ersatz
durch geeignete Erziehungs- und Betreuungspersonen gewährleistet werden, die Aufsichtsbehörde ist lediglich
zu informieren.
In vielen Kitas herrschte bereits vor der
Pandemie Personalmangel und manche
Teams arbeiteten immer wieder an der
Grenze ihrer Belastbarkeit. „Aber von
Anfang an eng auf Kante genäht arbeiten, das kann nicht lange gut gehen“,
so die Einschätzung einer langjährigen
Kitaleitung aus Stuttgart. „Die Politiker*innen und Kitaträger müssen sich
doch auch mal fragen, was das mit den
Menschen macht, wenn sie täglich Stress
ausgesetzt sind, weil die Kitas personell
unterbesetzt sind. Eine meiner jungen
Mitarbeiter*innen brachte es vor kurzem auf den Punkt. Sie meinte, es sei
schwer, motiviert zu bleiben, wenn sie
ständig das Gefühl habe, pädagogisch
nicht gut arbeiten zu können, weil überall die Zeit fehle.“
Zusätzlich fahren nun auch noch KitaTräger, die seit Jahrzehnten gute Konzepte und angemessene Leitungsfreistellung hatten, die Leitungszeit auf ein
Minimum zurück, wenn Personal fehlt.
Träger, die auf Qualität setzten, hatten
schon lange mehr Zeit für Leitungsaufgaben vorgesehen, als es die jetzige Landesverordnung verlangt. „Mit dem Mehr
12

an Zeit waren in der Regel auch unsere
Leitungs-Aufgaben gewachsen. Wir wissen inzwischen doch alle: Gute Kita-Leitung braucht Zeit und ist Voraussetzung
für gute Qualität“, so die Reaktion einer
Kitaleitung auf die jüngsten Entscheidungen des Trägern, die Leitungszeit zu
reduzieren.

Kinder in den Kitas gab und bereits einige Kitas in Baden-Württemberg schon
wieder geschlossen werden mussten.
Viele Mitarbeiter*innen sorgen sich
wegen des Restrisikos einer Infektion
und kritisieren, dass es in der öffentlichen Diskussion nicht um ihre Gesundheit gehe.

„Uns Beschäftigten gebührt Wertschätzung für das,
was wir jetzt leisten. Stattdessen werden wir von Eltern
häufig kritisiert, weil nicht alles so ist wie vor Corona.“
Vom Kultusministerium, den kommunalen Spitzenverbänden und Kitaträgern
wird der Prozess der Kitaöffnung als
positiv erlebt. Die GEW bewertet die
Situation, vor allem für die Beschäftigten kritisch. GEW-Mitglieder berichten,
wie anstrengend ihr Kita-Alltag derzeit
ist. Es sollten beispielsweise Hygieneverordnungen eingehalten werden, obwohl
es in manchen Kitas noch nicht mal
Seifenspender in den Sanitärräumen
gäbe. Unter Erwachsenen müssten die
Abstandsregeln eingehalten werden.
Das bedeute, Eltern würden ihre Kinder zu unterschiedlichen Zeiten bringen
und abholen. Das müsse geplant werden.
Auch für die Eingewöhnung von neuen
Kindern, bei denen die Eltern mit in der
Kita seien, müssten neue Regeln erstellt
werden. Insgesamt sei die Personalplanung um ein Vielfaches schwieriger, weil
nicht gruppenübergreifend gearbeitet
werden dürfe.
Mit entscheidend für die Öffnung der
Kitas war die Covid19-Kinderstudie
BW, laut derer sich Kinder seltener als
Erwachsene am Virus anstecken und
erkranken sollen. Fakt ist aber, dass
es trotzdem kranke Kolleg*innen und

„Es ist nicht fair, so zu tun, als sei die
Welt der Erzieher*innen in Ordnung.
Viele von uns sind nach wie vor verunsichert. Wir müssen mit unseren berechtigten Ängsten klarkommen und sollen
trotz der veränderten Rahmenbedingungen die gleiche gute Arbeit abliefern“, kommentiert eine Erzieherin den
momentanen Zustand. „Uns Beschäftigten gebührt Wertschätzung für das,
was wir jetzt leisten. Stattdessen werden wir von Eltern häufig kritisiert, weil
nicht alles so ist wie vor Corona. Es gibt
Eltern, die wenig Verständnis für uns
Mitarbeiter*innen aufbringen und nicht
kooperieren. Es ist mühsam und ärgerlich, wenn wir immer wieder einfordern
müssen, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten oder Masken beim
Bringen und Abholen der Kinder getragen werden.“ Mit Besorgnis blicken die
Kita-Fachkräfte auch auf die kältere Jahreszeit und die vom Kultusministerium
vorgesehene „Schnupfenregelung“, nach
der Kinder, sofern sie fieberfrei sind, mit
Schnupfen in die Kita können. Nicht alle
Eltern handeln verantwortungsbewusst
und denken an das Wohl der Beschäftigten und anderer Kinder. Derzeit kämen
bildung & wissenschaft 10 / 2020
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Bild rechts: Nach der „Schnupfenregelung“,
dürfen fieberfreie Kinder mit
Schnupfen in die Kita.
Bild unten: Das Singen, das für Kinder enorm
wichtig ist, ist noch nicht erlaubt.

auch Familien aus Risikogebieten aus
dem Urlaub zurück und hielten keine
Quarantänezeiten ein. Es sei sogar schon
vorgekommen, dass Eltern, die positiv
auf Corona getestet waren, ihr Kind in
die Kita gebracht hätten.
Nicht nur Beschäftigten, auch Kindern
wird mit der derzeitigen Regelung einiges zugemutet. „Das Wohl der Kinder
wurde zwar als Argument für die Öffnung der Kitas genannt, danach gehandelt wird nicht immer“, beklagt eine
Kita-Mitarbeiterin. „Der Kita-Alltag ist
komplett anders strukturiert, die Kinder
werden wieder in festen Gruppen betreut
und dürfen sich nur eingeschränkt bewegen, selbst das Singen, das für Kinder
enorm wichtig ist, ist noch nicht erlaubt“.
Auch die neuesten Ergebnisse des
bildung & wissenschaft 10 / 2020

Ländermonitoring Frühkindliche Bildung 2020 (siehe Text Seite 14) belegen
den Fachkräftemangel. Politisch- und
Trägerverantwortliche waren sich einig,
dass das Arbeitsfeld attraktiver werden
muss. Um Kitas zu entlasten, plant die
Landesregierung nun ein Modellprojekt
Praxisintegrierte Kinderpfleger*innenAusbildung und ein Direkteinsteigerprogramm. Qualifiziert werden sollen im
Direkteinsteigerprogramm diejenigen,
die bereits als Zusatzkräfte, aber ohne
pädagogischen Abschluss in der Kita
arbeiten, auch Personen, die als pädagogische Zusatzkräfte beschäftigt werden
könnten ,und fachfremde Interessent*innen, die in Kitas wechseln wollen.
Die GEW warnt davor, immer mehr
verkürzt ausgebildetes Personal in die

Kitas zu holen. Es gibt bereits Qualifizierungswege für diejenigen, die in einer
Kita arbeiten möchten, z. B. über die
Schulfremdenprüfung oder den Weg der
Umschulung. Dringend geboten wäre
nach Auffassung der GEW, verstärkt
höher qualifiziertes Personal wie die
Kindheitspädagog*innen in den Kitas zu
beschäftigen und dort zu halten. Und diejenigen, die sich in einer Qualifizierung
befinden, dürften keinesfalls auf den Personalschlüssel angerechnet werden.“
Heike Herrmann
GEW-Referentin für Kinder- und Jugendhilfe
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L ÄNDERMONITORING FRÜHKINDLICHE BILDUNG

Für jedes zweite Kita-Kind fehlt Fachpersonal
Der alljährliche Ländervergleich der Bertelsmann-Stiftung über Frühkindliche Bildungssysteme
erschien nach der Sommerpause. Er bescheinigt Baden-Württembergs Kindertageseinrichtung
bundesweit erneut den günstigsten Personalschlüssel hinter Bremen. Wenn man sich allerdings
Gruppengröße, Qualifikationsniveau des Personals und Leitungszeit anschaut, gibt Baden-Württemberg ein anderes Bild ab.

Der günstige Personalschlüssel in Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg darf laut dem Ländermonitoring Frühkindlicher Bildungssysteme
2020 nicht darüber hinwegtäuschen,
dass in vielen Einrichtungen im Land der
Bildungsauftrag nicht oder nur eingeschränkt umgesetzt werden kann. Grund
dafür sind unzureichende Rahmenbedingungen und fehlendes Fachpersonal.
Die Bertelsmann-Stiftung kritisiert,
dass die Gruppengrößen und die Personalausstattung nicht überall kindgerecht seien. Zu beanstanden ist nach Bildungsexpertin Kathrin Bock-Formular
auch das niedrige Qualifikationsniveau
der Fachkräfte. In Baden-Württemberg
müsse mehr für die frühkindliche Bildung getan werden.
Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
sollte eine Kitagruppe nicht mehr als 12
jüngere Kinder bzw. nicht mehr als 18 ältere Kinder umfassen, um Stress für Kinder und Fachpersonal zu vermeiden und
faire Bildungschancen zu ermöglichen.
Laut Ländermonitoring überschreiten
in Baden-Württemberg 43 Prozent aller
Gruppen die wissenschaftlichen Vorgaben.
Erfreulicherweise betrifft das nur etwa 1
Prozent der Krippengruppen, jedoch etwa
8 Prozent der unter Dreijährigen und alarmierende zwei Drittel aller Kitagruppen
(ab Dreijährige, teilweise gemischt mit
Zweijährigen). Die Gruppengrößen in
Baden-Württembergs Kitas müssten nach
Ansicht der Bertelsmann-Stiftung daher
dringend verkleinert werden.
Laut Studie erhielten Kinder im
Flächenland zwar statistisch gesehen
die intensivste Betreuung, allerdings
nicht überall. Die Bildungschancen hingen vom Wohnort ab. So sei in Mannheim rein rechnerisch eine Fachkraft
14

bei einem Personalschlüssel von 1:8,4
für 2,3 Kindergartenkinder mehr verantwortlich als in den Städten Karlsruhe oder Freiburg (1:6,1). In Krippen sei
das Gefälle etwas geringer und reiche von
Mannheim, wo eine Fachkraft 4 Kinder
betreue bis zum Landkreis Heidenheim
mit einem Betreuungsdurchschnitt von
2,7 Krippenkindern. Gerechte Bildungschancen für alle Kinder sehen anders aus.
Diese Zahlen stimmen auch nur dann,
wenn das vorgesehene Personal tatsächlich zur Verfügung steht. Laut Studie besuche jedes zweite Kind eine Einrichtung mit zu wenig Personal, rund
138.500 Kinder würden demnach nicht
kindgerecht betreut, weil Fachkräfte
fehlten. Die ab Dreijährigen seien mit
52 Prozent etwas häufiger betroffen als
die unter Dreijährigen (42 Prozent).
Was nützt ein guter Personalschlüssel
auf dem Papier, wenn die Stellen nicht
besetzt werden können? Die GEW
Baden-Württemberg macht seit Jahren
auf den eklatanten Fachkräftemangel in
Baden-Württembergs Kitas aufmerksam
und fordert eine umfassende Fachkräfteoffensive, die eine Höherqualifizierung
der Fachkräfte in den Blick nehmen
muss. Den Bedarf nach einem dringenden Ausbau der Studienkapazitäten für
Kindheitspädagog*innen beispielsweise
ignoriert das Land seit Jahren.
Verständlich ist das nicht. Nachweislich hängt die Qualität in Kindertageseinrichtungen stark vom Qualifikationsniveau der Beschäftigten ab. In
Baden-Württemberg gibt es etwa 92.300
pädagogische Mitarbeitende, 68 Prozent
davon sind als Erzieher*innen ausgebildet.
Das liegt etwa im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer, aber weit unter
dem Qualifikationsniveau ostdeutscher

Wie gut die Personalaussattung aussieht,
hängt auch vom Wohnort ab.

Bundesländer. Dort haben 82 Prozent der
Beschäftigten eine Fachschulausbildung.
Mit Assistenzniveau (Sozialassistenz, Kinderpflege) arbeiten 9 Prozent der Beschäftigten (westdeutscher Durchschnitt sind
16 Prozent, ostdeutscher Durchschnitt
2 Prozent), nur 5 Prozent haben einen
Hochschulabschluss, 3 Prozent hingegen
keinen Abschluss. Und mit 7 Prozent Personal ohne fachliche Ausbildung führt
Baden-Württemberg mit Hamburg bundesweit die Spitze an.
Kathrin Bock-Formular hält das Niveau
der Fachkräfte hierzulande für zu niedrig
und verweist auf eine aktuelle qualitative
Studie der Fern-Universität Hagen, die
belegt, dass Personalmangel und unzureichende Kompetenzen beim Personal
bildung & wissenschaft 10 / 2020
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7% ohne
den Bildungsauftrag von Kitas gefährden. Die Bedürfnisse der Kinder und die
individuelle Förderung rückten dann
in den Hintergrund. Rückmeldungen
an die GEW aus der Kitapraxis bestätigen die Ergebnisse der Hagener Studie.
GEW-Mitglieder bestätigen immer wieder, wie sehr die Teams durch fehlendes
und nicht ausreichend qualifiziertes Personal belastet seien. Das führt mit dazu,
dass immer mehr Erzieher*innen das
Arbeitsfeld verlassen.
Die Bertelsmann-Stiftung rät BadenWürttemberg zu einheitlichen Regelungen, bezogen auf das Zusammenwirken
von Personalschlüssel, Gruppengröße und
Qualifikationsniveau, und ist der Ansicht,
dass dies landesrechtlich festgelegt werden
sollte. Zeiten für mittelbare pädagogische
Arbeit und Ausfallzeiten seinen dabei zu
berücksichtigen. Um die Kitaleitungen
bildung & wissenschaft 10 / 2020

fachliche

Ausbildung

und Fachkräfte zu entlasten, könne zusätzliches Personal für Hauswirtschafts- und
Verwaltungstätigkeit eingestellt werden.
Des Weiteren erachtet Bock-Formular
es für wichtig, die Leitungskapazitäten
in Baden-Württemberg sukzessive weiter auszubauen. Mit der Entscheidung,
die Bundesmittel des Gute-Kita-Gesetzes
für qualitative Maßnahmen einzusetzen,
hat die Landesregierung gute Schritte
unternommen und unter anderem sechs
Stunden Leitungszeit zur Erfüllung pädagogischer Kernaufgaben für jede Kita
vorgesehen. Ab der zweiten Gruppe kommen zusätzliche zwei Stunden pro Gruppe dazu. Das kann auch nach Ansicht der

GEW nur ein erster Schritt sein.
Nach Auswertung der Daten warnt die
Bertelsmann-Stiftung Baden-Württemberg davor, Ausbildungen unterhalb des
Erzieher*innenniveaus auszubauen. Die
GEW findet diese Hinweise richtig und
appelliert an die Landespolitik, in die
Höherqualifizierung von Fachkräften zu
investieren, statt ein neu beschlossenes
Direkteinsteigerprogramm zu verfolgen.
Außerdem sollte die Landesregierung
dringend das Modellprojekt „Praxisintegrierte Kinderpfleger*innen-Ausbildung“
überdenken.
Die Bildungsexpertin Bock-Formular
weist darauf hin, dass für Kindertageseinrichtung attraktive Ausbildungs- und
Arbeitsbedingungen geschaffen werden
müssten, zu denen auch eine angemessene Bezahlung gehöre, und schließt sich
damit den Forderungen der GEW an.
Nur so können wir zukünftig Menschen
für die Arbeit in den Kita gewinnen, die
für eine gute Bildungsqualität Sorge tragen können und dauerhaft im Arbeitsfeld arbeiten.
Heike Herrmann
GEW-Referentin für Kinder- und Jugendhilfe
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EHRENAMT, FREIWILLIGENARBEIT, BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Geliebte Last
Fußballtrainer*innen gehen am 5. Dezember zur C-Jugend ihres örtlichen Fußballvereins,
andere nehmen an einer Übung der Freiwilligen Feuerwehr teil. Möglicherweise steht ein
Gemeinderatstermin oder eine GEW-Kreisvorstandssitzung an. All denen und vielen anderen
engagierten Menschen ist der 5. Dezember gewidmet, der Internationale Tag des Ehrenamtes.
Eine Spurensuche über millionenfaches Engagement.

Foto: David-W /photocase

Freiwilligenarbeit, bürgerschaftliches Engagement oder Ehrenamt, die Begriffe sind unterschiedlich und lassen sich nicht
genau abgrenzen. Es geht aber immer um unentgeltliche,
freiwillige und gemeinwohlorientierte Tätigkeiten mit anderen zusammen und im öffentlichen Raum (Definition nach
Bettina Hollstein). Bei Wikipedia findet man folgende Erklärung: „Ein Ehrenamt ist im ursprünglichen Sinn ein Engagement in öffentlichen Funktionen, legitimiert durch eine Wahl
(zum Beispiel in den Vereinsvorstand, zum Ratsmitglied oder
zur Schöffin).“ Häufig sind Ehrenämter auch mit Aufwandsentschädigungen verbunden. Freiwilligenarbeit meint dagegen Engagements, die weniger formalisiert und verbindlich
sind, zum Beispiel Nachbarschaftshilfen oder Bürgerinitiativen. Bürgerschaftliches Engagement ist der Oberbegriff. Siehe:
www.buergergesellschaft.de
Engagement in Zahlen
Eine solide Datenbasis zum Freiwilligenengagement bietet
das Deutsche Freiwilligensurvey (FWS). Die letzte Ausgabe
erschien 2016 und basiert auf Erhebungen im Jahr 2014. Die
diesjährige Neuerscheinung musste coronabedingt verschoben werden, sodass erst 2021 aktuellere Daten zur Verfügung
stehen.
Geht man davon aus, dass Engagement und Ehrenamt über
die reine Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden, Parteien und
Initiativen hinausgehen und das aktive Wahrnehmen von Aufgaben oder Funktionen meinen, sind nach FWS 2016 bundesweit 44,3 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren engagiert.
Das sind etwas mehr als 30 Millionen Menschen. Der weitaus
größte Bereich ist der Sport mit seinen zahlreichen Vereinen.
Das Engagement ist seit 1999 stark gestiegen (siehe Tabelle).
Männer sind dabei durchgängig stärker engagiert als Frauen,
junge Menschen stärker als Ältere. Auffällig ist mit 16 Prozentpunkten die enorme Zunahme der Quoten bei der Gruppe der
Schüler*innen, Azubis und Studierenden. Diese Gruppe verzeichnet ebenso wie die Gruppe der Menschen mit hohem
Bildungsniveau Quoten über 50 Prozent.
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Zivil-Engagement nach soziodemografischen Gruppen

1999

2014

Gesamt (in %)

34

44

Männer
Frauen

38
30

46
42

14 – 29 Jahre
30 – 59 Jahre
ab 60 Jahren

38
30
26

46
42
37

Erwerbstätige
Arbeitslose
Schüler*innen, Azubis, Studierende
Hausfrauen und -männer
Rentner*innen/Pensionäre

38
24
37
38
25

48
26
53
39
35

Einfaches Bildungsniveau
Mittleres Bildungsniveau
Hohes Bildungsniveau

25
37
41

28
41
52

Quelle: Freiwilligensurvey 1999 und 2014

Lust und Frust im Ehrenamt
Ehrenamtliches Engagement ist freiwillig. Man tut es, weil man
es kann, aber nicht muss. Es bietet vielfältige Möglichkeiten der
Selbstverwirklichung, des Miteinanderseins, ist Hobby, Zeitvertreib, inneres Bedürfnis, Anerkennung und vieles mehr. Und:
Ehrenamt bildet. Dies ist häufig nicht im Blick. Neben formalen
Kompetenzen wie zum Beispiel ein Rettungsschwimmerschein
bei der DLRG oder eine Jugendleiterschulung, lernt man en passant Dinge wie Reden in und vor Gruppen, das Vertreten von
Standpunkten und andere Meinungen tolerieren. Kurz: Engagement ist eine gute Schule des sozialen Miteinanders.
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Es ist einfach, ausreichend Engagierte zu gewinnen …
… für Leitungspositionen

… für dauerhaftes Engagement

14%

20%

25%

46%

… für kurzfristiges Engagement

25%
29%

61%

51%
29%

trifft (voll) zu
teils / teils
trifft (gar) nicht zu
Zahlen in Prozent, Datenreport 2018, Hrsg.: Stat. Bundesamt (Destatis) und Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB),

Neben individuellen und persönlichen Motiven ist aber auch
die Gesellschaft als Ganzes auf Engagement und Ehrenamt
angewiesen. Wenn die Freiwillige Feuerwehr im Falle eines
Brandes nicht anrückt, ein Gerichtsverfahren ohne die Schöffen
nicht durchgeführt werden kann, ein Straßenfest ohne viele
engagierte Vereine nicht mehr stattfindet oder man ohne die
Selbsthilfegruppe mit seinen Schwierigkeiten alleine bleibt,
dann zeigt sich, dass eine Gesellschaft ohne diese Engagements
weder möglich noch wünschenswert ist.
Einige Ehrenämter werden dabei als so bedeutend angesehen,
dass man sie im Falle einer Wahl oder einer Berufung nicht
einfach ablehnen und nach eigenem Gusto wieder aufgeben
kann. Dies ist zum Beispiel bei ehrenamtlichen Richter*innen
oder bei Mitgliedern in Kommunalparlamenten so.
Aber auch bei Ehrenämtern mit weniger verpflichtendem
Charakter wird erwartet, dass man sich für eine gewisse Zeit
in dieser Funktion engagiert. In der heutigen, schnelllebigen
Zeit wird es jedoch immer schwieriger, Vereinsvorstände,
Kandidat*innen für Gemeinderäte oder länger Engagierte in
einer Bürgerinitiative zu finden (siehe Abbildung).
Das Gewinnen von Mitstreiter*innen ist schwierig, aber ebenso das Dabeibleiben. Gefragt nach den Gründen, warum ehemals Enagierte zum Befragungszeitpunkt nicht mehr aktiv
waren, sind hauptsächlich berufliche Gründe (47,6 Prozent)
und der zeitliche Aufwand (42,7 Prozent). Bei 42,2 Prozent war
die Tätigkeit von vornherein begrenzt. „Keine Verpflichtung
zu haben“, gesundheitliche Gründe oder auch Schwierigkeiten
innerhalb der Gruppe waren weitere Motive, ein Engagement
18

zu beenden (vgl. J. Simonson, C. Vogel & C. Tesch‐Römer
(Hrsg.) (2017): Freiwilliges Engagement in Deutschland – Der
Deutsche Freiwilligensurvey 2014. Wiesbaden: Springer VS.).
Das Ehrenamt fördern
Weil bürgerschaftliches Engagement und vor allem Ehrenämter unerlässliche Stützen des gesellschaftlichen Lebens sind, ist
die Förderung dieser Aktivitäten ein bedeutendes, wenn auch
wenig beachtetes Politikfeld.
In Baden-Württemberg gibt es seit 1999 das „Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement“, begleitet mit einem
im Sozialministerium angesiedelten Referat. Durch Programme und Preise soll Engagement gefördert, aber auch sichtbar
gemacht werden. Im Rahmen der Engagementstrategie des
Landes erhalten ausgewählte Kommunen Mittel für die Entwicklung eines kommunalen Unterstützungssystems oder für
die Digitalisierung im Ehrenamt.
Informeller angelegt sind Förderkonzepte wie „Nachbarschaftsgespräche. Zusammenleben – aber wie?“. Kommunen
und Landkreise sollen motiviert werden, sogenannte Nachbarschaftsgespräche durchzuführen, um sich über „die nachhaltige Entwicklung von Stadtteilen, Quartieren und Ortschaften im Sinne eines kulturellen, sozialen, inklusiven und
generationenübergreifenden Miteinanders“ auszutauschen.
Hier geht es also um die Förderung von informellen und
niedrigschwelligen Angeboten, die vor allem auf eine stärkere
Bürger*innenbeteiligung am kommunalen und regionalen
Geschehen abzielen.
bildung & wissenschaft 10 / 2020
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Ohne eine stetige finanzielle Förderung, z. B. durch Zuschüsse,
könnte jedoch ein Gutteil der Vereine und Initiativen nicht bestehen. Im „Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit“ werden Ehrenamtlichen Freistellungsrechte eingeräumt.
Kommunen haben als freiwillige Leistung die Vereinsförderung
im Haushalt verankert. Für die Pflege und Sanierung von Sportstätten gibt es Mittel vom Land. Verbände und Parteien bilden
Jugendabteilungen oder bieten spezielle Angebote für Kinder,
um den Nachwuchs früh zu begeistern und zu binden. Auch das
Corona-Hilfspaket bedenkt Vereine und Organisationen: 15 Millionen Euro stehen für in Not geratene Vereine in Baden-Württemberg zur Verfügung.
Herausforderungen für Ehrenamt und Engagement
Kommunale Ehrenamtsbörsen, Freiwilligen- und Ehrenabende, Seminare für Nachwuchsgewinnung – es wird viel Zeit und
Energie investiert, um Menschen für die zahlreichen Ämter,
Funktionen und Aufgaben in den tausenden von Gruppierungen
zu finden. Der Leistungsdruck in Schule, Studium und Beruf,

die unendliche Fülle alternativer digitaler Zeitvertreibe und der
Individualisierungstrend der vergangenen Jahre sind nur einige
Gründe dafür, warum dies ein mühsames Unterfangen ist.
Freiwilliges Engagement kommt jedoch auch von einer anderen Seite unter Druck: Wenn Kommunen oder der Staat für
wichtige, zum Beispiel soziale Aufgaben, nicht genügend finanzielle Mittel und personelle Ressourcen bereitstellen, werden
sie ins Ehrenamt verlagert bzw. füllen Ehrenamtliche diese
Lücken. Ob und in welchem Umfang die Arbeit mit Armen,
Obdachlosen oder Flüchtlingen durch Ehrenamtliche geleistet
werden oder inwieweit ein Schulförderverein den Betrieb der
Mensa verantworten soll, ist durchaus strittig. Diese Grauzonen zwischen staatlicher Zuständigkeit einerseits und einem
sinnvollen Betätigungsfeld für engagierte Menschen anderseits
muss immer wieder neu ausgelotet werden.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
Gemeinderätin in Bretten

Ehrenamt in der GEW: Die Basis der Gewerkschaft
Die GEW ist eine Mitmach-Gewerkschaft. Vieles in der
GEW funktioniert nur, wenn sich Mitglieder ehrenamtlich in die Arbeit einbringen. Fast alle Leitungsfunktionen
der GEW sind ehrenamtlich besetzt: Alle stellvertretenden
Landesvorsitzenden, die Bezirks- und Kreisvorsitzenden,
die Leitungen aller Vorstandsbereiche, Fach- und Personengruppen und Arbeitskreise. Alle GEW-Gremien, in
denen nicht zuletzt die Positionen der GEW erarbeitet werden, setzen sich ausschließlich aus Ehrenamtlichen zusammen. Nicht zu vergessen, die zahlreichen Vertrauensleute,
die in den Schulen und Betrieben die GEW vor Ort vertreten. Rund 5.000 Mitglieder der GEW in Baden-Württemberg zählen zu den ehrenamtlichen „Funktionär*innen“
und Aktiven. Viele davon sind Personalrät*innen. Für die
Arbeit im Personalrat werden sie ganz oder teilweise von
ihrer Arbeit freigestellt. Das ermöglicht ihnen eine gewisse
zeitliche Flexibilität. Und es gibt thematische Überschneidungen bei der Arbeit im Personalrat und beim Engagement in der GEW.
Nicht wenige sind ungezählte Stunden für die GEW auf den
Beinen. Geld bekommen sie dafür von der GEW meist nicht.
Aber der ideelle Lohn ist groß: Lehrkräfte, Erzieher*innen,
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Hochschulbeschäftigte, Schulsozialarbeiter*innen, Lehrende in der Weiterbildung oder Schulrät*innen, alle, die bei
der GEW aktiv sind, haben einen Wissensvorsprung. Sie
kennen ihre Rechte und Pflichten, sie wissen, was politisch
geplant ist, sie wissen sich zu helfen, wenn es irgendwo Probleme gibt, und sie erweitern ihren Horizont über den eigenen Arbeitsbereich hinaus. Und ganz wichtig: Sie können
mitbestimmen, in der Politik, in der Verwaltung, in Schulen, Hochschulen und Kitas. Ganz nebenbei lernen aktive
GEW-Mitglieder viele Kolleg*innen aus allen Bereichen aus
ganz Baden-Württemberg kennen. Grundschullehrkräfte
aus Freiburg treffen auf berufliche Lehrkräfte aus Stuttgart,
Kitaleitungen aus Nordbaden auf Gymnasiallehrkräfte aus
Südwürttemberg, Schulpsycholog*innen auf Lehrbeauftrage oder Honorarlehrkräfte auf Pensionär*innen. Das gibt es
nur bei der GEW. Neben dem beruflichen Austausch und
der persönlichen Weiterentwicklung entstehen in der großen Gemeinschaft der GEW Freundschaften und immer
wieder auch Ehen. Wer sich viele Jahre bei der GEW eingebracht hat, findet, trotz Problemen, die es natürlich auch
gibt, Gleichgesinnte und einen großen Zusammenhalt.
Maria Jeggle
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Im Kleinen die Welt verbessern
Viele GEW-Mitglieder sind nicht nur bei der GEW ehrenamtlich tätig. Sie bringen sich in Sportvereinen, in der (Kommunal)Politik, in der Friedensbildung oder in Kirchen ein, sie engagieren sich für
die Umwelt, setzen sich für benachteiligte Menschen ein oder wehren sich gegen rechte Umtriebe.
Wer sich umhört, findet unglaubliches Engagement bei Mitgliedern jedes Alters. Ein paar Beispiele.

Über seinen Sohn ist Matteo Foschi in den Fußballverein eingestiegen. Früher hat er selbst
Fußball gespielt, und als der DJK Durlach ihn
fragte, ob er als Trainer den Verein unterstützen
möchte, hat er ja gesagt, zuvor aber den Trainerschein erworben.
Inzwischen spielt Matteos Sohn woanders und
MAT TEO FOSCHI
er selbst ist Jugendleiter des Vereins. „Ich wollte mich über das Sportliche hinaus engagieren“,
Fußballtrainer und Jugendleiter
erzählt der 46-Jährige. Dem Durlacher Verein
fehlte der Nachwuchs, es waren andere Konzepte gefragt. Mit einer Gruppe von Eltern entwickelte er neue
Ideen. „Wir bieten offene Angebote für den ganzen Karlsruher Stadtteil. Bei uns sind alle Kinder und Jugendlichen willkommen“, betont Matteo. Für Kinder ab 3 Jahren gibt es beispielsweise eine Ballschule mit ausgebildeten Trainer*innen,
Jugendliche mit 16/17 Jahren können als Nachwuchs-Coach
in die Trainerarbeit hineinwachsen und Erfahrungen mit
langjährigen Trainern sammeln. Ziel ist, junge Erwachsene
ans Ehrenamt heranzuführen. Und dabei es geht nicht nur
um sportliche Leistung, sondern auch um Werte: Toleranz,
Respekt, Mut und Leidenschaft. „Diese Aspekte leben wir im
Training, in Spielen, im Umgang miteinander“, berichtet der
Jugendleiter. Das Erlebnis ist ihnen wichtiger als das Ergebnis.
Das Konzept der Ehrenamtlichen trägt Früchte: Der Verein
ist innerhalb von wenigen Jahren von 3 auf 13 Mannschaften
gewachsen. Kinder aller sozialen Schichten kommen. Weitere
Trainer*innen sind immer wieder gesucht. Die Jugendarbeit
wurde mit zwei Auszeichnungen belohnt: 2018 erhielt der DJK
Durlach den Lotto-Sportjugend-Förderpreis und 2019 für die
Nachwuchsarbeit den Ehrenpreis Sport der Stadt Karlsruhe.
„Ich lerne viel bei meinem Ehrenamt, auch für meine Arbeit
bei der GEW“, sagt Matteo, der Gewerkschaftssekretär im
Bezirk Nordbaden ist. „Seit ich selbst pädagogisch tätig bin,
ist mein Respekt vor den Lehrkräften gestiegen. Ich merke,
wie schwierig es ist, alle Kinder und Jugendliche zu fördern.
Und wir machen das nur 90 Minuten lang und nicht wie Lehrkräfte den ganzen Tag“, stellt der Jugendtrainer fest. Es freut
ihn zu sehen, dass die meisten motiviert dabeibleiben, sich
entwickeln und lernen, auch mal mit Frust umzugehen.
Maria Jeggle
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Auf den „wohlverdienten
Ruhestand“ hat sich Christel
Ziegler (80) nie gefreut. Zu
sehr lag ihr als Grundschullehrerin mit Leib und Seele
das Wohl der Kinder und als
überzeugte GewerkschafteCHRISTEL ZIEGLER
rin (Mitglied seit 50 Jahren)
ein gerechtes und soziales
Ehrenamt hält fit
Gemeinwesen am Herzen.
So begannen einige ihrer
vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten längst in der Berufszeit,
als ihre Familienphase zu Ende ging: Das waren zunächst der
„Erzieherausschuss“ in der „Gesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit“ (GCJZ) und die inzwischen seit 25 Jahren
aktive Mitarbeit im Vorstand des Karlsruher Frauenhauses.
„Da bin ich aber eher die stille Mitarbeiterin, führe verlässlich
das Protokoll der monatlichen Sitzungen. Die anderen Frauen sind da viel emotionaler“, beschreibt Christel ihre Arbeit.
Das Karlsruher Frauenhaus hat sieben Zimmer für bedrohte Frauen, die meist mit mehreren Kindern in einem (!) dieser Zimmer Schutz finden. Das managen drei fest angestellte
Mitarbeiterinnen. Drei weitere fest angestellte, psychologisch qualifizierte Frauen arbeiten in der hoch frequentierten Beratungsstelle. „Früher gab es ausgiebige Erörterungen
über Einzelschicksale, heute halten sich die Mitarbeiterinnen
bildung & wissenschaft 10 / 2020

sogar uns gegenüber wegen des Datenschutzes sehr bedeckt!“,
bedauert Christel.
Denkt sie jetzt mit 80 Jahren an ein Aufhören? „Nein, warum
denn? Ich fühle mich doch noch fit!“ Und die Familie mit einer
Tochter und drei Enkeln und bald dem ersten Urenkel wohnt
nicht gleich nebenan.
Dem „Erzieherausschuss“ der GCJZ gehört sie seit 30 Jahren
an. Jahr für Jahr wird eine andere Schule bzw. Schulklasse zum
Gedenktag der „Reichspogromnacht“ gesucht, die vorbereitet
wird und dann am 9. November vor dem Erinnerungsstein der
niedergebrannten ehemaligen Synagoge sechs Stunden lang
eine Mahnwache hält. Christel betreut bei Wind und Wetter
die Schüler*innen und unterstützt sie bei den Gesprächen mit
Passant*innen.
Der Schulbezug spielte auch eine Rolle bei ihrem dreijährigen
Engagement für Geflüchtete: Mit einigen anderen GEW-Kolleginnen gab sie vor allem Kindern Unterricht in deutscher
Sprache. „Dabei haben mir natürlich meine GS-Erfahrungen
und Materialien sehr geholfen.“ Was Christel nicht erwähnt:
Nicht eben technik-affin kaufte sie sich zur Materialherstellung eigens ein Kopiergerät und verbrauchte etliche TonerKartuschen. All das und manches andere Engagement hält sie
fit und wachsam.
Frank Osterlow
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Gegen Stigmata und Vorteile kämpfen, für Aufklärung und Prävention sorgen,
das sind für Simon Gillessen
die wichtigsten Aufgaben
und Ziele seiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Der 23-jähSIMON GILLESSEN
rige Lehramtsstudent ist bei
der Aidshilfe in Stuttgart
Aidshilfe Stuttgart
aktiv. Zum einen kümmert
er sich in einer Präventionsgruppe um Männer, die Sex mit Männern haben (MSM). Auf
Partys und anderen Veranstaltungen der Schwulen Szene verteilt die Gruppe Kondome und informiert über AIDS. Noch
immer sind MSM besonders von HIV betroffen, und Aufklärung schützt.
Zum anderen geht Simon in Schulen. Unter dem Projekt
„Unverklemmte Jugendliche“ spricht er in Gruppen nur mit
Jungen ab der 8. Klasse im entspannten Rahmen ohne Lehrkräfte über Sex, Risiken der HIV-Übertragungen, Heilungsmöglichkeiten, Anfeindungen und anderes mehr. Bei Simon
22

selbst können sie schon lernen, Vorurteile abzubauen. „Ich bin
ein bunter Vogel“, sagt er über sich selbst und will in Gesprächen erreichen, dass Stigmata abgebaut werden. „Ich kann
zwar in ein oder zwei Stunden nicht deren Weltanschauung
ändern, aber Begegnungen und Wissensvermittlungen sind
möglich“, erklärt der Studierende. Die Jungen erfahren auch
anhand von Statistiken, dass jeder von HIV betroffen sein
kann, nicht nur Schwule. „Das ist ein enormer Schritt gegen
Stigmata“, ist Simon überzeugt.
Simon, der selbst schwul ist, hat sich schon viel herabwürdigende Kommentare anhören müssen. „Man gewöhnt sich
dran“, sagt er, und er habe gelernt, verbale Ausfälle zu parieren. Wenn allerdings jemand mit der Bemerkung „Ich kann
dich am Arsch grapschen, du siehst eh aus wie eine Frau“ auch
tatsächlich übergriffig wird, dann helfe nur weggehen. Um sich
und anderen das zu ersparen, bleibt Simon engagiert.
Maria Jeggle
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Ein Zeitungsbericht über
das erste Treffen machte
sie 2018 neugierig. Beim
nächsten offiziellen Termin
mit über 50 Interessenten
war sie schon als Zuhörerin
dabei, und zwar mit ihrem
GISEL A OSTERLOW
Mann, denn auch Opas sind
bei der zivilgesellschaftli„Omas gegen Rechts“
chen und überparteilichen
Initiative willkommen.
Inzwischen hat Gisela Osterlow manche Stunde auch bei Wind
und Wetter mit ihrem selbsthergestellten Schild „Omas gegen
Rechts – Opas auch“ an Aktionen und Demos in Karlsruhe teilgenommen. Dabei ging es um Menschenrechte, die Unterstützung der Aktion „Seebrücke“, gegen Veranstaltungen der AfD,
gegen Rassismus und Faschismus. Auf der Straße vermittelt die
Gruppe für den einzelnen Dazugehörigkeit und Sicherheit.
Inzwischen sind Strukturen entstanden. Ein E-Mail-Verteiler
und eine Homepage (www.omasgegenrechts-karlsruhe.de) ist
eingerichtet, Plakate, Anstecker und Flyer sind gedruckt, zum
Verteilen stecken sie in Giselas Rucksack. „Im Orga-Team
der Omas tauschen wir uns über zurückliegende Aktivitäten
aus, besprechen neue Termine und organisieren die nächsten
Aktionen wie den Infotisch in der „Kulturküche“ vom lokalen
Bildungsnetz Karlsruhe (Lobin) mit Kuchenspende“, berichtet
die pensionierte Realschullehrerin. Durch die Corona-Pandemie habe vieles, was geplant war, ausfallen müssen. Größere
Treffen seien noch nicht möglich.
Ihr Button an der Jacke führt zu manchen Gesprächen. Beispielsweise am Marktstand. „Da kommt meine Lieblingsoma!“,
sagte eine Marktfrau und wies damit andere Kunden auf die
„Omas gegen Rechts“-Initiative hin. Vor negativen Reaktionen
blieb Gisela bisher bewahrt, andere Mitglieder haben jedoch
davon berichtet.
„Mein Engagement für die ,Omas‘ gibt mir vor allem das
Gefühl, nicht allein zu stehen, Mitstreiter*innen zu haben und
aktiv, statt passiv zu sein und bedrohliche Entwicklungen in
unserer Gesellschaft nicht einfach hinzunehmen“, erklärt die
75-Jährige. Die Omas und Opas haben Kinder und eventuell Enkel, denen sie Vorbild sein möchten. „Die Erfahrungen
geben mir mehr, als ich gebe“, fasst sie zusammen, „es ist die
erneut erfahrene Solidarität, wie ich sie in den vielen Jahren
in der GEW erlebt habe, die mich im Berufsleben stärkte, weil
ich gut informiert wurde und Einblicke in die Bildungspolitik
bekam.“
Erhard Korn
bildung & wissenschaft 10 / 2020
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ist“, schwärmt Theresa. Das Programm an der naturwissenschaftlichen Fakultät gibt es für international Studierende so
ähnlich noch heute.
Zurzeit ist Theresa in Elternzeit. In einem Monat arbeitet sie
wieder halbtags als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Informatik an der Uni Stuttgart. Sie forscht an numerischen Algorithmen und promoviert damit. Kein Grund für sie, nicht
auch ehrenamtlich zu arbeiten. Je nach Projektphase steckt
sie mal 10 Stunden, mal nur eine halbe Stunde pro Woche ins
Ehrenamt. „Überwiegend engagiere ich mich gerade in unserer Initiative zum Bürger*innenrat „Klima“ für Stuttgart. Ein
Bürger*innenrat kann auch komplexe Themen wie die Klimakrise bearbeiten“, erklärt die Ingenieurin. Zurzeit sammelt die
Initiative Unterschriften. https://buergerinnenratklimastuttgart.de/. Sonst hilft sie gerne mal mit bei der Organisation für
die Aktion „Platz da! Picknick auf der B14 für saubere Luft“.
Ihr Resümee für ihr stetiges Engagement lautet: „Es kommt schon
vor, dass man politisch wenig verändern kann. Ich habe aber
immer Spaß dabei und großartige Menschen kennengelernt.“
Maria Jeggle
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Sie kann sich gar nicht vorstellen, nicht aktiv zu sein.
„Seit ich Ministrantin war,
habe ich mich als Schülerin, Studentin oder Berufstätige immer ehrenamtlich
eingebracht“, erzählt ThereTHERESA POLLINGER
sa Pollinger. Mal hat sie eine
Schülerzeitung mitgegrünimmer AKTIV
det, mal war sie Jugendleiterin in einem Jugendhaus.
Während ihres Auslandsaufenthalts in Schottland agierte sie als
Studi-Sprecherin. „Ich habe dabei sehr viele SelbstwirksamkeitsErfahrungen gesammelt. Manchmal kann man nicht so viel verändern, wie man es sich vorstellt, aber man kommt immer einen
Schritt weiter“, ist die 28-jährige Ingenieurin überzeugt.
An der Uni in Erlangen beispielsweise hat Theresa 2015 ein
Programm mit ins Leben gerufen, in dem geflüchtete Studierende einen Buddy bzw. Paten zur Seite gestellt bekamen. „Der
Bedarf war groß, und wir haben viele Studierende gefunden,
die mitgemacht haben. Es ist großartig, was daraus geworden
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Fünf Jahre lang war Susanne
Ziegler als ehrenamtliche
Richterin beim Sozialgericht
in Stuttgart immer wieder im
Einsatz. Nun wurde sie ins
Landessozialgericht BadenWürttemberg berufen. In
SUSANNE ZIEGLER
der nächst höheren Instanz
wird sie es eher mit BeruRichterin beim Sozialgericht
fungen zu tun haben. Bei
ihren Fällen in der untersten gerichtlichen Ebene ging es oft um Versicherungsfälle,
meistens wollen Versicherungen nicht bezahlen: Erwerbsminderungsrente, Entschädigungen, Schadenausgleiche.
Ihr gesunder Menschenverstand ist gefragt, wenn Susanne
zusammen mit einer weiteren ehrenamtlichen Richterin oder
Richter und einem Berufsrichter bzw. -richterin Urteile fällt.
Sie soll Erfahrungen, Kenntnisse und Wertungen aus ihrem
täglichen Leben in die Verhandlungen und Beratungen einbringen. Die Grundsätze sind für Berufsrichter*innen und
ehrenamtlicher Richter*innen gleich: In der mündlichen Verhandlung und in der Urteilsfindung haben sie dieselben Rechte und dieselbe Verantwortung.
„Ich dachte, ich könnte mich mehr einbringen“, sagt Susanne,
die als Gewerkschaftssekretärin bei der GEW im Bezirk Nordwürttemberg arbeitet, „die rechtlichen Spielräume sind aber
nicht groß und die Rechtslage ist oft eindeutig.“ Lernen musste die 55-Jährige, wie wenig Rechtsprechung mit Menschlichkeit zu tun hat. „Gesetze sehen kein Mitleid vor und werden
umgesetzt, auch wenn es im Einzelfall harte Urteile gibt.“ Die
Gewerkschafterin erzählt von einem Mann, der keine Erwerbsminderungsrente zugesprochen bekam, obwohl er offensichtlich am Bau seine Gesundheit ruiniert hat. Er hat aber nicht
wie vorgeschrieben, 10 Jahre ununterbrochen gearbeitet. Da
spielt es keine Rolle, dass er aus gesundheitlichen Gründen
immer wieder pausiert hat. „Bei Fällen wie diesem ist mir klar
geworden, wie wichtig politische Entscheidungen sind. In der
Gesetzgebung liegen die eigentlichen Gestaltungsspielräume“,
erklärt die Gewerkschafterin.
Ihre Erfahrungen aus ihrem Ehrenamt nutzt Susanne, wenn
sie bei der GEW Mitglieder berät. Vor Gericht zähle beispielsweise nicht, ob jemand versucht, eine Krankheit auszuhalten.
Nötig sei, Erkrankungen konsequent behandeln zu lassen und
alles gut zu dokumentieren. So stiegen die Chancen, wenn es
zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt. Gelernt
hat Susanne auch: „Das gefühlte Recht vieler Menschen
stimmt mit dem tatsächlichen Recht wenig überein.“ Das sei
nicht immer leicht, auszuhalten.
Maria Jeggle

Seit 2017 hat Michael
Weis im Dokumentationszentrum Oberer
Kuhberg (DZOK) in
Ulm drei Aufgaben übernommen. „Nichts Großes“, betont er. Alle sechs
MICHAEL WEIS
bis acht Wochen macht er
Sonntagsaufsicht in der
Aktiv in NS-Gedenkstätte
KZ-Gedenkstätte, ist als
„Lampenbeauftragter“
für technische Mängel zuständig, und jeden Dienstag arbeitet er
im Archiv mit.
Michael war vier Jahrzehnte Lehrer für Technik und Informatik und hat sich ein Jahr nach seinem Ruhestand für dieses
Ehrenamt entschieden. Für die GEW war er die letzten Jahre
seines Berufslebens Kreisvorsitzender in Ulm. Danach wollte
er etwas ganz anderes machen. Lehrkräfte übernehmen gerne
pädagogische Führungen im Verein des DZOK. Er nicht. „Ich
habe Ahnung von Datenbanken“, sagt er und fühlt sich wohl,
wenn er im Auftrag des hauptamtlichen Archivars Bilder
sucht, einscannt oder schlicht in neue Hüllen umbettet. „Das
ist nichts Weltbewegendes“, sagt er bescheiden. Es sorgt aber
für eine professionelle Archivarbeit.
Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche sind dem
DZOK wichtig. Daher gibt es dort Führungen, Ausstellungen und didaktische Materialien für Schulen. Dafür und für
Forschungs- und Publikationsarbeiten werden viele Bilder
gebraucht. Michael recherchiert gerne danach. Über diese
Arbeit werden konkrete familiäre Schicksale von Juden,
Fremdarbeitern, Häftlingen und Euthanasiemorden in Ulm
während der NS-Zeit sichtbar. „Da stößt man auch auf
Abgründe“, sagt er. Sehr zornig mache ihn die Aufarbeitung
nach dem Krieg. „Schrecklich, wie leicht viele danach davon
gekommen sind“, empört er sich.
Auch eigener Lernzuwachs ist ein Ansporn für den Pensionär.
Die Teamarbeit mit dem Archivar und einer weiteren pensionierten Lehrerin ebenfalls. „Wir sind ein Dreamteam“, bemerkt
er. Wie sehr Michael mittlerweile sein Ehrenamt schätzt, hat er
im Frühjahr gemerkt, als er im Zuge von Corona die Arbeit
einstellen musste. „Das hat mir total gefehlt“, erzählt er. Die
regelmäßigen Termine gäben ihm Struktur und er sei trotzdem frei, auch mal nein zu sagen.
Maria Jeggle
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Aus der Arbeit der GEW

EINGRUPPIERUNG VON TARIFBESCHÄFTIGTEN LEHRKR ÄFTEN

Verbesserungen für viele Gruppen erreicht!
Weil in einem Tarifvertrag von 2015 viele Fragen ungeklärt waren, mussten die GEW-Arbeitnehmervertretungen in den Personalräten viele Einzelverfahren führen. Für viele Kolleg*innen wurden
Verbesserungen erreicht.

Foto: skyfish

•

Der Hauptpersonalrat hat sich in vielen Fällen mit dem Kultusministerium geeinigt.

2015 haben die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und der deutsche
Beamtenbund (dbb) einen Tarifvertrag
zur Eingruppierung der Lehrkräfte
(TV EntgO-L) abgeschlossen. Er wurde
zunächst nicht von der GEW unterzeichnet. Allerdings wurde er schon seit 2015
auch auf GEW-Mitglieder angewendet.
Und es war eine Verbesserung, dass die
Stufe 6 in allen Entgeltgruppen erreicht
werden konnte. Deshalb unterschrieb die
GEW 2017 den TV EntgO-L. Die Nachteile, die die GEW 2015 davon abgehalten haben, ihn zu unterschreiben, blieben: Die Eingruppierungen waren vom
Beamtenrecht abgeleitet und viele Formulierungen waren rechtlich unklar.
Deshalb mussten die GEW-Arbeitnehmervertretungen einen fehlerhaften Eingruppierungsvertrag in verschiedenen
Verfahren aufwändig rechtlich klären.
Teilweise waren auch einvernehmliche
Kompromisse mit dem Kultusministerium (KM) möglich.
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Diese Probleme konnten inzwischen
gelöst werden:
• Lehrkräfte in Schulkindergärten oder
in Vorschulklassen für schulpflichtige
Kinder, die dafür vorgesehene Berufe
nicht mitbringen, werden nach einem
Beschluss der Einigungsstelle eine Entgeltgruppe niedriger bezahlt.
• In einer weiteren Einigungsstelle wurde
die Eingruppierung eines Handwerksmeisters als Fachlehrkraft an einem
SBBZ geistige Entwicklung geklärt. Der
vorsitzende Richter meinte, dass der
Handwerksmeister als Fachlehrkraft am
SBBZ nicht die notwendige Ausbildung
mitbringt. Deshalb wird er in E 8 mit
Angleichungszulage eingruppiert. Nur
wenn er als musisch-technische Fachlehrkraft eingesetzt wäre, könnte er in
E 9a mit Angleichungszulage eingruppiert werden.
• In zwei Einigungsstellenverfahren wurden die Eingruppierungen eines Ingenieurs für Versorgungstechnik und eines
Theologen (beide mit Mastergrad), die
jeweils an einem SBBZ Lernen eingesetzt

•

•

•

werden sollten, entschieden. Laut dem
Richter handelt es sich dabei überwiegend um eine Tätigkeit als Fachlehrkraft. Dabei spielt es keine Rolle, ob
eine anderweitige Ausbildung oder ein
Studium vorliegt. Deshalb werden die
Kollegen in E 8 mit Angleichungszulage eingruppiert. Bei einem überwiegenden wissenschaftlichen Einsatz könnten
sie in E 12 eingruppiert werden.
Werden GHS-Lehrkräfte von sogenannten Nichterfüller*innen vertreten, war strittig, ob sie mit Bezug auf
A 12 oder mit Bezug auf A 13 eingruppiert werden müssen. Zwischen KM
und HPR GHWRGS wurde geklärt,
dass bei einer Neuanstellung das neue
Sekundarstufenlehramt mit Bezug auf
A 13 der Maßstab sein muss.
Der HPR GHWRGS konnte beim KM
erreichen, dass ein Magisterabschluss
(mehr als 6 Semester) einem Masterabschluss entspricht. Somit werden
Kolleg*innen mit Magisterabschluss
in E 12 (an Schularten mit A 13) und
in E 10 mit Angleichungszulage (an
Grundschulen) eingruppiert.
Bei einem weiteren Verfahren haben
sich KM und HPR GHWRGS geeinigt,
dass bei einem Fächerverbund nur ein
Fach wissenschaftlich abgedeckt sein
muss. Eine Kollegin, die nur ein Fach
des Fächerverbundes studiert hatte,
wurde deshalb in E 11 eingruppiert.
In einer anderen Einigungsstelle wurde
entschieden, dass bei Pensionär*innen,
die vormals mit A 12 besoldet wurden,
für die Eingruppierung als Vertretungslehrkraft die niedrigere Besoldung des
mitgebrachten Lehramtes und nicht das
Lehramt der Zielschulart ausschlaggebend ist.
Günther Thum-Störk, Andrea Skillicorn
Hauptpersonalrat GHWRGS
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BIOLOGIEDIDAKTIK

Lebenszyklen begreifen –
Wie aus einem Samen viele werden

Einleitung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) ist eine wichtige Aufgabe von
Schule und entsprechend in den Bil
dungsplänen bundesweit als Quer
schnittskompetenz ausgewiesen: Schü
ler*innen sollen befähigt werden, ihre
Zukunft aktiv mitzugestalten, sodass
künftigen Generationen dieselben
Lebensmöglichkeiten erhalten bleiben.
Wissen über ökologische Zusammen
hänge ist neben Ökonomie und Sozi
alem eine der drei tragenden Säulen
der BNE. Kreisläufe spielen beim Ver
ständnis dieser Zusammenhänge eine
zentrale Rolle. Sie sind konstituieren
des Prinzip der lebendigen Welt. So
verbinden Stoffkreisläufe Ökosysteme;
Stoffwechselvorgänge wie z. B. Zell
teilung, Atmung und Photosynthese
beruhen auf Kreislaufprozessen.
Auch Lebewesen entwickeln sich zyk
lisch. Ein Organismus durchläuft bei
seiner Entwicklung die gleichen Sta
dien wie die vorherige und die nach
folgende Generation. Kreisläufe sind
Denkmodelle, die sich bewährt haben,
um komplexe Lebenszyklen verein
facht darzustellen. Pflanzliche Ent
wicklungszyklen spielen eine zentrale
Rolle für menschliches Leben: Pflanzen

Foto: imago

Pflanzen werden in ihrer Bedeutung für menschliches Leben häufig unterschätzt. Im folgenden Beitrag werden
nach der Klärung des fachwissenschaftlichen Hintergrunds Begründungen und Ideen für forschend-entwickelnden
Unterricht zum pflanzlichen Entwicklungszyklus präsentiert.

Kindern kosten die Ernte.

produzieren lebensnotwendigen Sauer
stoff, sie liefern die Nahrungsgrundlage
für Menschen und Tiere.
Themen wie Arten und Sortenvielfalt,
biologischer Anbau von Nutzpflanzen
passend zur Region und Saison, Saat
gutproduktion, Pflanzenschutzmittel
sowie gentechnische Veränderungen
sind nur zu verstehen, wenn die

Grundprinzipien der pflanzlichen Ent
wicklung erfasst wurden.
Der pflanzliche Entwicklungszyklus –
Vom Samen zum Samen
Zu den samenbildenden Pflanzen gehö
ren alle Blütenpflanzen, z. B. Gräser,
krautige Pflanzen, Wasserpflanzen und
Gehölze. Nicht samenbildende Pflanzen

Grafik: Dorothee Benkowitz
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Abb.1: Darstellung des Entwicklungszyklus einer einjährigen Senfpflanze als Kreislauf (links) und als in der Zeit gedehnte Spirale (rechts)
(aus: Benkowitz/Lehnert 2009, 32)

wie Bärlappe, Moose und Farne sowie
deren sehr spezielle, noch an Wasser
gebundene Entwicklungszyklen wer
den hier nicht weiter berücksichtigt.
Am Anfang und Ende des Kreislaufs
einer Blütenpflanze stehen die Samen.
Streng genommen handelt es sich
hierbei aber nicht um einen Kreislauf,
sondern um eine in der Zeit gedehnte
Spirale, denn die Samen am Ende des
Zyklus sind nicht dieselben Individuen
wie am Anfang (Abb. 1).
Je nachdem, ob die Samenanlage offen
auf einem Samenschuppen liegt, wie
z. B. bei Nadelbäumen, oder von einem
Fruchtknoten umschlossen wird, spre
chen wir von Nackt oder Bedecktsa
mern. Die Bedecktsamer lassen sich in
einkeimblättrige, z. B. Gräser, Lilien
oder Narzissengewächse, und zwei
keimblättrige Pflanzen unterteilen.
Die folgende Beschreibung des Ent
wicklungszyklus bezieht sich auf zwei
keimblättrige Pflanzen, da sie den größ
ten Teil der Blütenpflanzen in unseren
Breiten ausmachen. Als Ausgangs
punkt des Zyklus wird meist der Samen
gewählt. Der im Samen befindliche
pflanzliche Embryo ist bereits in Wur
zel, Spross und Keimblätter unterteilt.
Unter optimalen äußeren Bedingungen

(z. B. Wasser, Temperatur, Licht, Sauer
stoff), die je nach Art sehr unterschied
lich sein können, beginnt der Samen
durch Wasseraufnahme zu quellen.
Die Samenschale reißt, die austreten
de Keimwurzel verankert den Samen
im Boden und versorgt ihn mit Was
ser. Dies ist ein kritischer Moment im
pflanzlichen Wachstum: Wenn jetzt
nicht genügend Wasser zur Verfügung
steht, stirbt die Pflanze ab. Nach der
Keimwurzel schiebt sich der Spross aus
der Samenschale, der die beiden Keim
blätter trägt. Die Keimblätter entfalten
sich meist über der Erde und zeigen
dabei eine sehr viel einfachere Gestalt
als die folgenden Blätter. Die Pflanze
beginnt nun mit Hilfe ihrer grünen
Blattfarbstoffe (Chlorophyll) und Mine
ralsalzen aus dem Boden ihre eigenen
Nährstoffe herzustellen (Fotosynthese).
Sie bildet weitere Blätter und durchläuft
nach dem Abfallen der Keimblätter eine
Phase des Streckungswachstums, bevor
– durch unterschiedliche Faktoren wie
z. B. Licht, Temperatur und Hormone
ausgelöst – Knospen gebildet werden.
Aus diesen entfalten sich die Blüten,
die meistens sowohl männliche (Staub
blätter mit Pollen) als auch weibliche
Teile (Stempel, bestehend aus Narbe,

Griffel und Fruchtknoten) besitzen. Es
gibt auch Pflanzen, die rein weibliche
und rein männliche Blüten aufweisen,
wie z. B. Kürbisse oder Zucchini. Dies
bezeichnet man als einhäusig – beide
Geschlechter „wohnen“ in einem Haus,
aber in unterschiedlichen Blüten. Bei
zweihäusigen Pflanzen sind die rein
männlichen und rein weiblichen Blü
ten getrennt auf zwei unterschiedlichen
Pflanzen, z. B. bei der Roten und Wei
ßen Lichtnelke.
Wind, Wasser oder bestäubende Insek
ten tragen den Pollen (Blütenstaub) von
einer zur nächsten Blüte. Durch auffälli
ge Farben oder Nektarangebote werden
die Insekten angelockt. Windbestäub
te Pflanzen haben daher häufig kleine,
unauffällige Blüten. Nach der Bestäu
bung, bei der Pollen vom Staubblatt
einer Pflanze auf die Narbe des Stem
pels einer anderen übertragen wird,
um genetische Variation zu gewähr
leisten, wächst der Pollenschlauch aus.
Über diesen gelangt eine Spermazelle
zur Eizelle, die nach der Befruchtung
zum pflanzlichen Embryo heranwächst.
Eine weitere Spermazelle verschmilzt
mit zwei Polkernen zum Nährgewe
be für den Embryo (doppelte Befruch
tung). Die Kelch und Blütenblätter
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Schüler*inneninteresse und
vorunterrichtliche Vorstellungen
Das Interesse von Schüler*innen an
Pflanzen nimmt laut vorliegenden Stu
dien mit zunehmendem Alter ab: Wäh
rend Grundschulkinder noch großes
Interesse an Pflanzen haben, wird die
ses im Laufe der Schulzeit zunehmend
geringer (Gebhard 2013, 197f). Dass
Pflanzen im Allgemeinen nicht so viel
Aufmerksamkeit geschenkt wird wie
z. B. Tieren, liegt unter anderem an dem
als plant blindness bezeichneten Phäno
men (Wandersee/Schussler 2001): Das
Wissen über Tiere ist bei den meisten
Menschen größer als das über Pflanzen.
Das liegt einerseits am fehlenden direk
ten Kontakt, aber auch daran, dass Pflan
zen einen geringen Signalwert haben. Sie
werden als harmlos eingeschätzt, da nur
in Ausnahmefällen der direkte Kontakt
zu einer gesundheitlichen Beeinträch
tigung führt, wie z. B. bei Brennnesseln
oder beim Riesenbärenklau. Diese sind
folglich vielen Menschen bekannt. Da
Pflanzen zu großen Teilen aus grünen
Blättern bestehen, wirken sie wie eine
homogen grüne Hintergrundkulisse.
Nur auffällig gefärbte, große Blüten
erregen unsere Aufmerksamkeit. Da
sich pflanzliche Wachstumsbewegungen
sehr langsam vollziehen und zumeist
nicht ohne Weiteres erkennbar sind,
wirken Pflanzen unbeweglich. Unser
Gehirn arbeitet jedoch als „Differenz
Detektor“ und benötigt zur bewuss
ten Wahrnehmung räumliche, zeitliche
oder farbliche Unterschiede. Aus diesem
Grund werden Pflanzen häufig überse
hen (Wandersee/Schussler 2001, 3).
Durch Studien konnte belegt werden,
dass die Art des Unterrichts einen ent
scheidenden Einfluss darauf hat, ob
Schüler*innen Interesse an Pflanzen
entwickeln oder nicht: Je häufiger das
Lernen im lebensweltlichen Kontext
stattfand, desto interessierter waren
die Schüler*innen an Pflanzen (Goller
2002, 135).
Weitere Studien haben gezeigt, dass
das Verständnis von pflanzlichen

Kreisläufen bei Schüler*innen Defizi
te aufweist (Benkowitz/Lehnert 2009).
Es gibt viel Einzelwissen, das nicht
zu einem Konzept verbunden ist. So
reicht es nicht aus, das Prinzip des Zyk
lus verbal zu beschreiben, es muss auch
an echten Pflanzen (wieder) erkannt
werden. Sonst kann man davon ausge
hen, dass es sich um sog. träges Wis
sen handelt, auswendig Gelerntes, das
nicht transferfähig ist und somit zum
Lösen von Problemen nicht herange
zogen werden kann.
In mehreren Untersuchungen wurden
insgesamt 170 Schüler*innen unter
schiedlicher Altersstufen (Klasse eins
bis acht) sowie 40 Studierende unter
schiedlicher Studienrichtungen gebe

begründen als Schüler*innen ohne
eigene Erfahrungen.
Besonders die Einordnung der Samen
stellte für viele Proband*innen eine
Hürde dar: Statt sie sowohl dem Anfang
und als auch dem Ende der Reihe zuzu
ordnen, stellten mehr als die Hälfte aller
Testpersonen einen Samen gefolgt von
vielen Samen an den Anfang der Rei
he. Einzelne begründeten die Reihung
mit Aussaaterfahrungen („erst wird ein
Samen gesät, es wächst nichts, dann
werden nochmals viele ausgesät“). Dies
wurde als korrekte Antwort gewer
tet. Die meisten konnten aber keine
Begründung für die gewählte Reihen
folge angeben bzw. äußerten, die Rei
he „intuitiv“ – „aus dem Bauchgefühl
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verwelken und fallen ab. Der Embryo
wird von einem Nährgewebe umgeben
und als meist von einer Frucht umhüll
ter Samen abgeworfen bzw. vom Wind,
durch Wasser oder Tiere verbreitet. Der
Kreislauf beginnt von Neuem.

Beobachten als eine biologische Arbeitsweise erlernen.

ten, getopfte Pflanzen in unterschied
lichen Entwicklungsstadien, inklusive
Samen, in eine zeitliche Reihenfolge
zu bringen. Anschließend sollten sie
ihr Vorgehen begründen. Von den ins
gesamt 210 Befragten konnten zwei
Prozent in Klasse eins, 10 Prozent in
Klasse sechs, 17 Prozent in Klasse acht
und etwa 40 Prozent der Studierenden
die Aufgabe richtig lösen und sinn
voll begründen. Es zeigte sich ein sig
nifikanter Zusammenhang zwischen
dem Lösen der Aufgabe, dem Alter
sowie Erfahrungen mit dem Aussä
en. Wer selbst schon einmal Pflanzen
ausgesät hatte, konnte die Aufgabe
besser lösen und das Vorgehen besser

heraus“ – so gestellt zu haben und selbst
unsicher zu sein, ob dies „richtig“ sei.
Einige gaben an, dass Samen sich ver
mehren könnten, und so aus einem
Samen viele werden. Die Rolle der
Pflanze blieb dabei unberücksichtigt.
Grundschulkinder begründeten die
Reihung über die Menge: „Ein Samen
ist weniger als viele, muss somit „jün
ger“ sein“.
Auf die Frage, woher man neue Pflan
zen bekommen könnte (Mehrfachant
worten), nannten viele der Befragten,
dass man Pflanzen aus Samen ziehen
könnte bzw. Samen kaufen müsste.
Einzelne zählten eher vegetative Ver
mehrungsmöglichkeiten auf, wie „eine

Zwiebel pflanzen“, „einen Ableger
machen“ oder „eine Pflanze ausgraben“.
Während bei den Studierenden das
Kaufen von Samen im Vordergrund
stand, gaben die Schüler*innen häu
figer das Entnehmen von Samen aus
Pflanzen an. Eigene Erfahrungen spiel
ten auch hier eine entscheidende Rolle.
Viele der Proband*innen konnten
nicht mit Sicherheit angeben, woher
Samen von Pflanzen stammen. Abhän
gig vom Alter und eigenen Erfah
rungen mit dem Aussäen von Samen
wussten Schüler*innen zwar, dass man
Samen in die Erde legt und gießt, um
eine neue Pflanze zu ziehen, aber der
genaue Entstehungsort von Samen
konnte nicht benannt werden. Als Ent
stehungsorte wurden häufig die Blüte,
aber auch die Wurzel und die Frucht
genannt. Die Frucht wurde nur von
einem kleinen Teil der Studierenden
als Entstehungsort angegeben. Grund
schulkinder gaben an, Samen kämen
aus der Erde. Mindestens zehn Prozent
jeder Gruppe konnte zur Herkunft von
Samen gar keine Angaben machen.
Für viele der Befragten hatten Pflanzen
Blüten nur, damit sie schön aussehen
oder damit Insekten Nahrung finden.
Es lässt sich feststellen, dass der Vor
gang der Bestäubung und Befruchtung
offensichtlich nicht gut verstanden wor
den ist: Die beiden Begriffe werden häu
fig synonym verwendet, Unterschiede
können nicht erklärt werden. Ebenso
werden Begriffe wie Blütenstaub, Pol
len, Nektar, Frucht und Samen ver
wechselt. Antworten wie z. B. „Bienen
sammeln Honig“ geben Hinweise auf
unverstandene Zusammenhänge.
Die Fachbegriffe sind allerdings im
Deutschen auch nicht gut voneinan
der abgegrenzt: So wird der Begriff
„Samen“ in der Zoologie für das Sper
mium, d. h eine einzige männliche
Geschlechtszelle, verwendet, während
in der Botanik die Verbreitungsein
heit mit dem kompletten Embryo, d. h.
Hunderten von Zellen, gemeint ist.
Unter „Frucht“ versteht man im Allge
meinen etwas Süßes, z. B. Obstsorten.
Botanisch gesehen ist eine Frucht eine
Blüte im Zustand der Samenreife – sie
kann somit auch alles andere als süß
und saftig sein.
Auffällig viele der Testpersonen mit
Verständnis für den pflanzlichen

Foto: Dorothee Benkowitz
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Abb. 2: Radieschen blühend und fruchtend.

Entwicklungszyklus gaben an, einen
eigenen Garten sowie eigene Erfah
rungen mit dem Säen und Ernten von
Samen zu haben. Hieraus lässt sich
ableiten, dass erfahrungsbasiertes Ler
nen einen wichtigen Einfluss hat.
Begründungen und
Ideen für den Unterricht
Problemorientierung
am Beispiel Pflanzen
Für den naturwissenschaftlichen Unter
richt hat sich das Konzept des for
schendentwickelnden Unterrichts als
besonders furchtbar erwiesen. Ausge
hend von einem beobachteten Phäno
men entwickeln die Schüler*innen eige
ne Fragestellungen (Meisert 2019, 245).
Vor allem Phänomene, die einerseits
aus dem Alltag Bekanntes, anderer
seits Unverstandenes enthalten, sind ein
guter Ausgangspunkt für problemori
entierten Unterricht (a.a.O.). Die Kom
petenz, aus eigenen Beobachtungen
Fragen zu entwickeln, muss im Unter
richt angebahnt und geübt werden.
Der pflanzliche Entwicklungszyklus ist
ein solches Phänomen aus der Lebens
welt der Schüler*innen, das Bekanntes
und Unverstandenes enthält: Dass aus
Samen Pflanzen wachsen, wissen fast
alle. Wo aber die Samen genau entste
hen, wird von vielen nicht verstanden.
Zu Beginn kann daher z. B. die Fra
ge gestellt werden, woher eigentlich
pflanzliche Samen stammen. Zunächst

werden dazu Hypothesen gebildet,
an welchem Ort Samen von Pflan
zen entstehen könnten – in der Erde,
in bestimmten Teilen der Pflanze etc.
Die Vermutungen werden schriftlich
an der Tafel gesammelt und in einem
„Forschertagebuch“ festgehalten. Das
„Forschertagebuch“ kann auch digi
tal geführt werden, sodass jederzeit
Fotos oder Zeichnungen der sich ent
wickelnden Pflanzen eingefügt wer
den können. Die Beobachtung könnte
von den Schüler*innen ebenso zuhau
se durchgeführt werden. Steht ein
(Schul)Garten zur Verfügung, können
authentische eigene Erfahrungen mit
dem Basiskonzept von Kreisläufen an
vielfältigen Beispielen beobachtet und
somit verdeutlicht werden. Bereits in
der Grundschule können Samen aus
gesät, deren Entwicklung beobachtet
und gezeichnet werden. Bedeutsam ist
es, am Ende wieder Samen zu ernten,
damit der Kreislauf verstanden wird.
Im Laufe der Unterrichtseinheit kön
nen viele verschiedene biologische
Arbeitsweisen eingesetzt werden:
• Experimente zu Keimbedingungen,
• Beobachten und Betrachten mit Lupe
und Mikroskop,
• Vergleichen und Ordnen von Verbrei
tungseinheiten (Diasporen) u. v. a.
Das Thema eignet sich sehr gut für
den Einsatz digitaler Medien zur Ver
anschaulichung von verborgenen Vor
gängen. So könnten die Schüler*innen
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Die Wahl der Pflanze
Der Wahl der zu beobachtenden Pflan
ze kommt eine entscheidende Rolle zu.
Besonders gut zum Beobachten geeig
net sind einjährige Blütenpflanzen, d. h
Pflanzen, die in einer Wachstumsperi
ode von z. B. März bis Oktober ihren
vollständigen Zyklus vom Samen zum
Samen abgeschlossen haben. Die Blüte
sollte groß genug sein, um eine Beob
achtung von der Bestäubung bis zur
Fruchtbildung zuzulassen.
Pflanzen aus der Familie der Kreuz
blütengewächse, wie z. B. Radieschen
(Raphanussativus) oder Senf (Sinapi
salba), haben einen sehr übersichtli
chen Blütenaufbau, die Ausbildung der
Früchte (Schoten) erfolgt schnell und
kann sehr gut beobachtet werden. Es
ist sehr interessant, einige Radieschen
nicht zu ernten, sondern blühen zu las
sen. Das eigentliche Radieschen, ein
Speicherorgan, bildet sich im Laufe der
Entwicklung von Blüten und Samen
wieder zurück, da die gespeicherten
Nährstoffe verbraucht werden. Zurück
bleibt ein Stück roter Stängel (Spross
achse). Dies verdeutlicht sehr gut die
Funktion einer Speicherknolle und
zeigt auf, dass Radieschen nicht pri
mär gebildet werden, damit Menschen
etwas zu essen haben. Die Samen kön
nen einfach geerntet werden, nachdem
die Schoten getrocknet sind.
Eine für Grundschulkinder sehr gut
geeignete Pflanze ist die Kapuziner
kresse (Tropaeolummajus). Die Samen
sind groß, alle Teile der Pflanze sind
essbar. Die Blüten weisen Saftmale auf,
d. h Wegweiser für bestäubende Insek
ten zum Nektarsporn. Dieser kann von
den Schüler*innen abgebissen und
Nektar so direkt gekostet werden. Die
Entwicklung der Frucht ist in allen Sta
dien sehr gut beobachtbar.

Fotos: Dorothee Benkowitz

Erklärvideos mit eigenen Zeichnungen
oder Fotografien einer Pflanze in allen
Entwicklungsstadien vom Samen zum
Samen anfertigen. Zeitraffer können
Vorgänge beschleunigen, sodass bis
dahin unscheinbare Pflanzenbewe
gungen sichtbar werden. Mithilfe von
Augmented Reality (computergestütz
te Erweiterung der Realitätswahrneh
mung) könnten bspw. die Vorgänge
der Samenkeimung im Boden oder die
Befruchtung sichtbar gemacht werden.

Abb. 3: Kapuzinerkresse in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.

Bohnensamen (Phaseolusvulgaris) sind
ebenfalls sehr gut geeignet. Sie können
aufgeschnitten werden, nachdem sie in
Wasser aufgeweicht wurden. Im Inne
ren findet man bereits den Keimling.
Man kann die Samen bei der Keimung
beobachten, in den Garten auspflanzen
und schließlich ernten. Allerdings soll
ten Bohnensamen für die Neuaussaat
im nächsten Jahr zurückbehalten wer
den – werden alle aufgegessen, bleibt
der Kreislauf weiterhin unverstanden.
Befragungen haben zudem gezeigt,
dass jüngere Kinder eine so enge emo
tionale Beziehung zu den selbst gesä
ten Bohnenpflanzen aufbauen können,
dass sie das Präparieren eines Bohnen
samens danach ablehnen. Besser sollte
also zuerst der Samen präpariert, dann
ein Bohnensamen gesät werden.
Für Schüler*innen der Sekundarstufe
ist Basilikum (Ocimumbasilicum) gut
geeignet, da die Samen als Lichtkeimer
nicht mit Erde bedeckt werden und
daher auch der Keimungsvorgang gut
beobachtet werden kann. Allerdings
sind sie sehr klein und der Einsatz von
Lupen kann erforderlich sein.
Kürbis (Cucurbitaspec.) oder Zucchi
ni (Cucurbitapepo) sind zur Beobach
tung gut, zur Samenernte aber unge
eignet. Da sie einhäusig sind – d. h es
gibt männliche und weibliche Blüten
an derselben Pflanze – kann die Ent
wicklung der Frucht gut beobachtet
werden. Da es sich bei den gekauften

Samen jedoch um F1Hybride han
delt, d. h durch Kreuzung entstandene
Zuchtformen mit ausgewählten Eigen
schaften, sollten diese nicht zur Wie
deraussaat geerntet werden: Beim Aus
säen selbst geernteter Samen spalten
sich die Erbanlagen in nicht vorher
sehbarer Weise auf. Es sind dabei auch
schon giftige Kreuzungen aufgetreten,
z. B. wenn Insekten den Pollen von
Zierkürbissen aus dem Nachbarbeet
auf die Narbe des Speisekürbis oder
der Zucchini übertragen.
Für die Beobachtung eher weniger
geeignet sind Pflanzen aus der Fami
lie der Korbblütengewächse, wie z. B.
Sonnenblumen, Löwenzahn oder Gän
seblümchen, da sie einen aus vielen
einzelnen Blüten zusammengesetzten
„Blütenkorb“ besitzen, der eine Beob
achtung der einzelnen Blüte erschwert.
Zudem bilden sich die Samen (Achä
nen) im verborgenen unteren Teil des
Blütenkorbes und können daher nicht
gut beobachtet werden. Auch Samen
von Obstbäumen, z. B. Apfelkerne,
sind nicht gut geeignet, da Obstbäu
me „veredelt“ sind. Das bedeutet, dass
wuchskräftige Teile (sog. Augen) eines
Apfelbaums einer gewünschten Sor
te auf eine sog. Unterlage, einen gut
wachsenden Apfelbaum, aufgepflanzt
(okuliert) werden. Daher wird aus dem
gepflanzten Kern zwar eine Pflanze
wachsen, sie wird aber nicht dieselbe
Apfelsorte tragen wie der Apfel, aus

Fotos (links / rechts): imago Fotos (mittig): Dorothee Benkowitz
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Keimungskarussell
mit Samen der Kapuzinerkresse:
Die Samen werden gepflanzt (Abb. 4).
Die Wurzel tritt als Erstes aus, dann folgt der
Spross (Abb. 5 und 6).
Die Blüten der Kapuzinerkresse (Abb. 7).

Abb. 4

Abb. 5

dem er entnommen wurde. Außerdem
dauert das Wachstum von Bäumen zu
lange, es können Jahre vergehen, bis
sich erste Blüten bilden.
Aussaat und Keimung
Ein guter Zeitpunkt für den Start
ist direkt nach den Osterferien. Zu
Beginn der Unterrichtseinheit werden
Samentüten unterschiedlicher, ein
jähriger Blütenpflanzen gekauft. Die
Schüler*innen informieren sich auf der
Rückseite über den Aussaatzeitpunkt,
den Ort, die Saattiefe etc. und verglei
chen sie miteinander. Eine tabellarische
Übersicht kann auf Gemeinsamkeiten
und Unterschiede hinweisen: Benötigt
der Samen Licht zum Keimen? Wann
kann mit Blüte bzw. Ernte von Früch
ten gerechnet werden?
In Partner oder Gruppenarbeit über
nehmen die Schüler*innen anschlie
ßend die Aussaat im Klassenzimmer.
Hierfür können Kleingewächshäuser
genutzt werden, die die empfindli
chen Keimlinge vor dem Austrocknen
bewahren. Wenn die Aussaat im Klas
senzimmer erfolgt, können einzelne
Entwicklungsschritte besser beobach
tet und fotografisch oder zeichnerisch
festgehalten werden, als wenn direkt
in den Schulgarten ausgesät wird. Die
Aussaat sollte mit dem Namen der
Pflanze, dem Aussaatdatum sowie den
Namen der Schüler*innen beschriftet
werden, um Verwechslungen zu ver
meiden. Das Aussaatdatum ist wich
tig zur Kontrolle der Keimfähigkeit –
nicht jeder Samen keimt, daher muss
evtl. noch einmal nachgesät werden.
Um nun die im Boden ablaufenden
Prozesse sichtbar zu machen, kann ein
Keimungskarussell angelegt werden.

Abb. 6

Dabei wird ein Glas mit schwarzem
Tonpapier oder Filz ausgeschlagen
und innen mit saugfähigem Küchen
krepp befüllt. Anschließend werden
vorsichtig Samen zwischen Tonkarton
und Glas gelegt, sodass sie von außen
gut sichtbar sind. Das Ganze wird gut
gewässert und – mit einem mit kleinen
Löchern versehenen Deckel bedeckt
– an einem hellen, nicht zu sonni
gen Standort aufgestellt. Im Karussell
sind der Austritt der Keimwurzel und
der Keimpflanze sowie das Entfalten
der Keimblätter genau zu beobachten
(Abb. 5 und 6), bevor die einzelnen
Schritte abgezeichnet oder fotografiert
werden. Werden die einzelnen Ent
wicklungsschritte abfotografiert, kön
nen sie später mit Zeitraffer bearbeitet
werden, um den Keimungsprozess im
Schnelldurchlauf zu veranschaulichen.
Bis zum Erscheinen der Keimblätter,
die sich in der Regel überirdisch ent
falten, können zusätzlich Versuche zu
Keimbedingungen durchgeführt wer
den. Dies kann mit den ausgewählten
Pflanzensamen oder wahlweise mit

Abb. 7

Kresse erfolgen. Dazu werden Samen
unter verschiedenen Bedingungen
beobachtet: mit und ohne Wasser, im
Licht und im Dunkeln usw. Es sollte
darauf geachtet werden, dass immer
nur ein Faktor variiert sowie ein Kont
rollversuch angesetzt wird.
Nach dem Erscheinen der Keimblät
ter, die bald gelb werden und abfallen,
wächst die Pflanze in die Länge. Das
Längenwachstum wird gemessen und
protokolliert. Auch die Anzahl der Blät
ter kann im „Forschertagebuch“ festge
halten werden. Ab jetzt ist es wichtig,
die Pflanze außer mit Wasser zusätz
lich mit Dünger zu versorgen, vor
allem, wenn sie in einem kleinen Topf
im Klassenzimmer wachsen soll. In
einer humusreichen Gartenerde kann
darauf zunächst noch verzichtet wer
den. Die Blätter weisen Merkmale der
Art auf und können mit Fachbegrif
fen beschrieben und gezeichnet wer
den. Die Fachbegriffe zum Beschrei
ben von Blattformen und Blatträndern
sind später als Grundlage zum Erwerb
von Artenkenntnis notwendig. Die
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Schüler*innen erhalten so erste Einbli
cke in das systematische Ordnen von
Pflanzen anhand von Blattstellung und
Blattform. Für Grundschulkinder genü
gen zunächst wenige, einfach erkennba
re Blattformen, mit Schüler*innen der
Sekundarstufe können die Fachbegriffe
erweitert werden.
Aus der Blüte entwickelt sich die Frucht
Endlich bilden sich Knospen an der
Pflanze, aus denen sich schließlich die
Blüten entfalten (Abb. 7). Die Anzahl
der Kelch, Blüten und Staubblätter
kann gezählt und im „Forschertage
buch“ notiert werden. Je nach Grö
ße der Blüte kann hierfür eine Lupe
verwendet werden. Die Form der
Blüten sowie deren Anordnung am
Spross werden genauer untersucht
und gezeichnet, einzelne Bestandteile
der Blüte werden mit Fachbegriffen
benannt.
Der Aufbau einer Blüte wird parallel an
verschiedenen Blüten untersucht, um
die Regelhaftigkeit des Blütenbaus zu
verstehen. Hierzu können z. B. Tulpen
oder Lilien gewählt werden, die beson
ders große Blüten besitzen, in denen
die einzelnen Teile auch ohne Hilfsmit
tel gut erkannt werden können. Aller
dings besitzen sie keine Kelchblätter.
Vorsicht: Der Pollen von Lilien hinter
lässt Flecken auf der Kleidung, die sich
nicht mehr auswaschen lassen!
Beim Untersuchen von Blüten sollte
darauf geachtet werden, dass auch hier
respektvoll mit den zu untersuchen
den Pflanzen umgegangen wird. So
können z. B. herauspräparierte Teile
auf ein Blatt aufgeklebt werden, übrige
Pflanzen in einer Blumenvase präsen
tiert und Reste von Pflanzen zumindest
kompostiert werden. Werden die Pflan
zen einfach zerstückelt und danach
in den Müll geworfen, widerspricht
das dem Vermitteln der Einsicht, dass
Pflanzen auch Lebewesen sind.
Bei im Klassenzimmer gezogenen Pflan
zen, muss die Bestäubung meist selbst
durchgeführt werden, da in der Regel
die Insekten fehlen. Hierzu kann z. B.
aus Pfeifenputzern ein „Insekt“ (z. B.
eine Biene oder eine Hummel) gebastelt
werden, oder man überträgt mit einem
Pinsel Pollen von den Staubblättern
der einen Blüte auf die Narbe einer
anderen Blüte. So wird der Vorgang

der Bestäubung durch Blütenstaub
(Pollen) im Vergleich zur Befruchtung,
die erst danach erfolgt, klar. Um die
Vorgänge nach der Bestäubung zu ver
anschaulichen, kann Pollen von Lilien
oder Holunderblüten in einem Tropfen
Zuckerlösung (10%GlukoseLösung)
mikroskopiert werden. Mit etwas
Geduld lässt sich das Auswachsen des
Pollenschlauchs beobachten.
Anschließend können Pollen verschie
dener Pflanzen mikroskopiert werden.
Dass der Pollen so eindeutig einer Pflan
zenart zugeordnet werden kann, sodass
er als Bestimmungsmerkmal herange
zogen wird, ist meist nicht bekannt. Die
Möglichkeiten der Pollenanalyse, um
die zur Honigherstellung von Bienen
besuchten Blüten zu bestimmen, oder
um die Ausbreitung von Kulturpflanzen
im historischen Kontext zu erforschen,
kann thematisiert werden.
Die Schüler*innen informieren sich
über die Verbreitungsstrategien von
Pollen durch Tiere, Wind oder Wasser.
Die Rolle des Pollens bei der Entste
hung von Allergien wird aufgegriffen.
Es kann geklärt werden, wieso gerade
windbestäubte Pflanzen Allergien aus
lösen und dass Allergien gegen Früh
blüher nicht von Tulpen, Narzissen etc.
ausgelöst werden, sondern dass sie eine
Reaktion des Immunsystems auf die
Pollen von frühblühenden Pflanzen,
z. B. Birke oder Hasel, darstellen. Der
Zusammenhang zwischen Windbestäu
bung und der massenhaften Produktion
von Pollen wird deutlich. Dies erklärt
auch, warum viele Menschen auf eben
falls vom Wind verbreitete Gräserpol
len allergisch reagieren.
Parallel zur Entwicklung im Klassen
zimmer können Erkundungen im
Freien stattfinden. Hierfür können
der Schulgarten, aber auch Wiesen
oder Blühstreifen genutzt werden. Die
Schüler*innen beobachten Bestäu
ber, die die Blüten von Pflanzen besu
chen. Welcher Rüssel passt in welche
Blüte? Unterschiedliche Formen von
Blüten bieten Nahrung für unter
schiedliche Arten von Insekten. So
werden Glockenblumen vor allem von
Hummeln und Bienen, Scheibenund
Schalenblumen von pollenfressenden
Käfern sowie Nelken und Primeln von
Schmetterlingen mit langen Rüsseln
besucht. Die Schüler*innen gewinnen

Einblicke in die Koevolution von Blü
ten und Insekten.
Die blütenbesuchenden Insekten wer
den beschrieben und bestimmt. Auf
diese Art und Weise kann die Auf
merksamkeit für diese bedrohte Grup
pe geschult werden. Häufig gibt man
sich bei Insekten mit der Bestimmung
der Familie oder Gattung zufrieden,
da die Bestimmung der Art sehr viel
Expertise voraussetzt. Es gibt inzwi
schen zum Bestimmen von Insekten
einige sehr gute kostenlose Apps (z. B.
IDLogics  vor allem für Hummeln –
oder Naturblick), die durch ihre ein
fache Handhabung für Schüler*innen
sehr motivierend sein können.
Um die Rolle der Bestäubung bei der
Entwicklung der Frucht zu verdeutli
chen, wird eine ausgewählte Blüte mit
Gaze eingepackt, um zu verhindern,
dass sie bestäubt wird. Eine ande
re Blüte kann von den Schüler*innen
selbst mit einem Pinsel bestäubt und
anschließend verhüllt werden. Wenn
die Blütenblätter vertrocknet und
abgefallen sind, können die Verände
rungen der Blüten miteinander ver
glichen werden: Die ohne Bestäubung
eingepackte Blüte zeigt keinerlei Ent
wicklung einer Frucht, während bei
der bestäubten und somit befruchte
ten deutlich eine Verdickung sicht
bar wird. Die Unterschiede zwischen
befruchteten und unbefruchteten Blü
ten werden tabellarisch festgehalten
und mit Zeichnungen oder Fotografien
belegt. So können vereinfachte Metho
den der Pflanzenzüchtung, mit denen
auch Gregor Mendel die Vererbungsre
geln entdeckt hat, nachvollzogen wer
den. Eine ausführliche Anleitung zur
entsprechenden Unterrichtsgestaltung
für die Sekundarstufe II findet man
z. B. im Schulbuch „Unterricht Biologie
345“ (Lehnert 2009, 40ff).
Die Veränderungen der Blüte nach
der Bestäubung werden zeichnerisch
oder fotografisch festgehalten. Nach
der Befruchtung beginnt die Ausbil
dung der Frucht. Diese wächst in der
Regel schnell. Das Wachstum kann
durch das Messen der Länge bzw. des
Umfangs festgehalten und verglichen
werden. Bei großen Früchten, wie z. B.
bei Kürbissen, kann auch das Gewicht
als Referenz herangezogen werden.

Samenernte – der Kreis schließt sich
Nach dem Reifen der Frucht können
die Schüler*innen Samen bei ihrer
Pflanze ernten, die denen ähneln, die
sie im Frühjahr ausgesät haben.
Unter gezielten Fragestellungen unter
suchen die Schüler*innen die botani
sche Einteilung von Früchten. Dazu
schneiden sie verschiedene Früchte auf,
beschreiben und zeichnen die Lage,
Anordnung und Anzahl der Samen
und erkennen so Grundmuster, die eine
Klassifizierung zulassen. Die Frucht
ist wesentlich für das Bestimmen von
Pflanzenfamilien.
Die Verbreitung von Samen bietet
ebenfalls einen interessanten Ansatz
punkt für forschendes Lernen: Wind,
Wasser, Tiere und Selbstverbreitung
können an unterschiedlichen Arten
untersucht werden. Gerade die Wind
verbreitung bietet gute Ansätze für
BionikUnterricht: Die Schüler*innen
konstruieren Flugapparate aus ver
schiedenen Materialien und testen sie
anschließend gemeinsam.
Geerntete Samen müssen zum Aufbe
wahren gut getrocknet werden, damit
sie nicht schimmeln. Für die Aussaat im
nächsten Frühjahr werden sie an einem
luftigen Ort in selbst gestalteten Samen
tüten aufbewahrt. Auf der Rückseite der
Tüten werden für die Aussaat wichti
ge Informationen festgehalten. Somit
wird der gesamte Entwicklungsprozess
nochmals reflektiert.
Für das Verstehen des Zyklus’ ist es
wichtig, das Getane und Erlebte im
Unterricht gemeinsam zu reflektie
ren und zu analysieren, denn sonst
bleibt es bei Einzelwissen, das von den
Schüler*innen nicht selbstständig ver
bunden werden kann.
Fazit
Wissen wird in der Regel nur dann
dauerhaft behalten, wenn es eine per
sönliche Bedeutung für den Lernenden
hat. Es ist dann nicht „träge“, sondern
transferfähig, d. h, es kann flexibel zur
Lösung von Problemen herangezogen
werden. Der pflanzliche Entwicklungs
zyklus ist ein sehr gut geeignetes Phä
nomen für forschendentwickelnden
Unterricht. Orientiert an eigenen Fra
gestellungen lernen die Schüler*innen,
vorausschauend zu planen und zu han
deln – eine wichtige Teilkompetenz im

Rahmen der BNE.
Das Beobachten selbst gesäter Pflanzen
eröffnet echte Lernchancen: Durch die
emotionale Beziehung zu einer selbst
gezogenen Pflanze wird erworbenes
Wissen persönlich bedeutsam und
bleibt länger in Erinnerung. Steht ein
Schulgarten zur Verfügung, erhalten
die Schüler*innen zudem Einblicke
in ökologische Zusammenhänge und
können so an ausgewählten Beispielen
im Sinne des exemplarischen Prinzips
Erkenntnisse über biologische Kreisläu
fe gewinnen. Die Regelhaftigkeit kann
nur verstanden werden, wenn das Phä
nomen an vielen Beispielen beobachtet
und reflektiert wird. Die Auseinander
setzung mit der Entstehung von Samen
und Saatgut führt zum Verständnis von
genetischer Variabilität bzw. genetischer
Manipulation. Dies lenkt den Blick auf
die biologische Vielfalt, deren Bewah
rung eine immer wichtigere Bedeutung
erlangt. Die Beschäftigung mit Arten
und Sortenvielfalt bei Nahrungspflan
zen liefert einen Beitrag zu gesunder
Ernährung. Nur mit Kenntnis des
pflanzlichen Entwicklungszyklus sind
Themen wie Regionalität und Saisona
lität verstehbar.
Schließlich kann ein Transfer von Pflan
zen auf die Lebenszyklen von Tieren
erfolgen. Das Wissen, das mit Unter
stützung der eigenen Beobachtungen
und Erfahrungen aufgebaut wird, kann
mit Theoriewissen verknüpft werden
und so zum echten Verstehen führen.
Dieses echte Verstehen ist die Grund
voraussetzung dafür, dass Bildung für
nachhaltige Entwicklung gelingen kann.
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NEUE REGELUNG IM REFERENDARIAT

Foto: GEW Südbaden

„Abwahl und doch keine Wahl“

Plakate mit Protestbildern stellvertretend für alle betroffenen Studierenden.

Anfang September erhielten Lehramtsstudierende für die Lehrämter Grund-,
Haupt-, Real- und Werkrealschulen eine
E-Mail des Kultusministeriums (KM), in
der sie aufgefordert wurden, eines ihrer
bereits studierten Nebenfächer im Referendariat abzuwählen.
Diese Änderungen finden im Rahmen der
seit 2015 geltenden Umstellung der ersten
Staatsprüfung auf das Bachelor-MasterSystem statt. Das Kultusministerium beabsichtigt, die Zulassungsvoraussetzungen
für das Referendariat neu zu regeln: Zum
einen schlägt das KM den Zugang über
einen Seiteneinstieg in die Grundschule
für Studierende mit einem lehramtsbezogenen Masterabschluss Gymnasium
vor. Zum anderen regelt das Kultusministerium, wie ein Zugang über das erste
Staatsexamen aussehen soll – nämlich
über die Abwahl des zweiten Nebenfachs.
Diese Änderung betrifft die Studierenden, die noch unter der Prüfungsordnung
Sekundarstufe I von 2011 studieren, und
mit denen das Lehramt mit Staatsexamen auslaufen wird. Für die Studierenden bedeutet dies, dass sie mehrere Jahre
Kosten und Mühe in ein Fach gesteckt
haben, für das sie später gar keine Lehrbefähigung erhalten werden. Das ist sehr
frustrierend! Zwar hat das KM das Angebildung & wissenschaft 10 / 2020

bot gemacht, das zweite Nebenfach nach
dem Vorbereitungsdienst nachholen zu
können. Die Referendare sollten dies allerdings neben dem vollen Deputat absolvieren. Eine Mammutaufgabe, die gerade
für Junglehrer*innen, kaum umsetzbar
erscheint. Ein umfassendes Konzept, das
sowohl die Qualität der Lehre als auch die
Gesundheit der angehenden Lehrer*innen
unterstützt, fehlt bisher völlig.
Doch die Änderungen wurden von den
zukünftigen Lehrer*innen nicht einfach
so hingenommen. So organsierten die
Student*innen Franziska Schreiber, Sarah
Lehmann und Wissame Ait-Rahmane
von der PH Freiburg zusammen mit Jannik Heldt von der GEW Südbaden und
der Landesstudierendenvertretung Protest: Unter www.instagram.com/junge_
gew_suedbaden/ sammelten sie Protestbilder, auf denen Studierende ausdrücken
konnten, wie sie die Abwahl des zweiten
Nebenfachs finden. Mehr als 300 Bilder
kamen so zusammen!
Ende September überreichten sie Protestbilder stellvertretend für alle betroffenen Studierenden der Verantwortlichen im KM, Dörte Conradi. Auch blieb
die Aktion nicht unbemerkt. Spontan
solidarisierten sich einige Landtagsabgeordnete mit den Studierenden.

Die Studierenden und die GEW BadenWürttemberg setzen sich für eine Übergangsregelung ein, die den Bewerber*innen
dauerhaft die Möglichkeit gibt, im dritten
Fach im Vorbereitungsdienst umfassend
qualifiziert zu werden.
Inzwischen hat Kultusministerin Eisenmann einen Brief der GEW, in dem
Doro Moritz eine Übergangslösung für
die Studierenden gefordert hat, beantwortet. Eisenmann sieht keine Notwendigkeit, etwas an der neuen Prüfungsordnung zu ändern. Sie soll im
Dezember unverändert in Kraft treten.
In dem Brief weist Eisenmann die Argumente der Studierenden und der GEW
zurück. Sie kündigt aber an, dass die
Möglichkeit, die Lehrbefähigung im 3.
Fach berufsbegleitend nach der Einstellung in den Schuldienst zu erwerben, in
einer Verordnung festgeschrieben wird.
Die GEW kritisiert, dass das Kultusministerium die geforderte Übergangslösung nicht umsetzt.
Kathrin Leipold
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ABSCHIED VON DORO MORITZ

Viele Begegnungen und Gespräche
Seit 2008 ist Doro Moritz das Gesicht der GEW in Baden-Württemberg. Nun gibt sie den Vorsitz weiter und verabschiedet sich.
Matthias Schneider, der als Geschäftsführer und Pressesprecher
12 Jahre eng mit ihr gearbeitet hat, blickt zurück.

Foto: Evi Maziol

Die Bilanz einer 12-jährigen Amtszeit
als GEW-Landesvorsitzende könnte eine
Auswertung der rund 700 Pressemitteilungen, 60 Pressekonferenzen und der
200 Vorstandsprotokolle sein. Es könnte
auch nur die Zahl 6.000 sein: Unter Doro
Moritz, die schon vor ihrer Zeit als Landesvorsitzende für Mitgliederwerbung
Konzepte entwickelt hat, ist der Landesverband weiter gewachsen, bleibt der
größte in Deutschland und die stärkste
bildungspolitische Interessenvertretung
in Baden-Württemberg. Wichtiger als
Zahlen zur Bewertung der Arbeit der
ersten Frau an der Spitze der GEW BW
wäre ein Blick auf die Inhalte, für die
Doro seit ihrer ersten Wahl am 24. April
2008 stand. Es wäre ambitioniert, dies
auf knapp zwei Seiten zu versuchen und
wohl besser, ihr eine gebundene Ausgabe
der 120 b&w-Magazine zu schenken, für
die sie seitdem verantwortlich war. Deshalb ist dieser Text keine Bilanz, sondern
ein Blick auf einige Erlebnisse und Themen, die zeigen, wie Doro ihr Amt lebte.
Gnadenlose Sachlichkeit
Es war eine Sitzung des Geschäftsführenden Vorstands (GV) in der ersten Wahlperiode. Sitzungen, in denen meist der
Bericht von Doro über ihre vielen Termine, Gespräche in Ministerien, bei Verbänden und ihre Auftritte bei Tagungen
und in den Medien auf der Tagesordnung
stand. Sie war überall vernetzt, erweiterte die schon bestehenden Kontakte der
GEW zu wichtigen Entscheider*innen
in der Landespolitik um ein Vielfaches.
Es kam niemals vor, dass sie nach solchen Terminen nicht wieder eingeladen
wurde. Die gute Vorbereitung auf jeden
Termin, die Ernsthaftigkeit und Wertschätzung, mit der sie jeder Gesprächspartnerin (von denen die Mehrheit in
bildung & wissenschaft 10 / 2020
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700 Pressemitteilungen
60 Pressekonferenzen
200 Vorstandsprotokolle

12 Jahre DORO

der Politik immer noch Gesprächspartner sind) gegenüber saß, kombinierte
sie mit einer Entschiedenheit, mit der sie
hartnäckig für die Positionen der GEW
warb. In der damaligen GV-Sitzung
brachte es ihre Stellvertreterin Barbara
Haas auf den Punkt: „Doro überzeugt
mit gnadenloser Sachlichkeit.“
„Lasst die Schüler*innen
und Lehrer*innen in Ruhe!“
Es gab Situationen, in denen Sachlichkeit
nicht weiterhilft. Als uns in der GEWLandesgeschäftsstelle am 11. März 2009
die Nachrichten aus Winnenden erreichten, stand die Zeit still. Doch da, wo auch
für uns eigentlich nur Platz für Entsetzen
über den Amoklauf, Trauer und Mitfühlen mit den Opfern und ihren Angehörigen war, gab es auch die Gier der Öffentlichkeit nach Zugang zu den betroffenen
Lehrkräften und Schüler*innen, das
Drängen nach schnellen Urteilen und
Verurteilungen. Und es gab den Wunsch,
nach einer wie immer kritischen GEW,
die Schuldige in der Landesregierung
oder anderen Stellen ausmacht. „Lasst
die Schüler*innen und Lehrer*innen in
Ruhe!“ war die Botschaft in der GEWPressemitteilung an die sensationshungrige Öffentlichkeit. Eine Gewerkschaft
bildung & wissenschaft 10 / 2020
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+ 6.000 Mitglieder

Bild oben: Pressekonferenz mit dem Bündnis für gebührenfreie Kitas 2019 links: Doro mit Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) 2015 rechts: Halbjahresgespräch mit CDU und Grüne 2017

hat den Auftrag ihrer Mitglieder, immer
wieder den Finger in die Wunde zu legen,
wenn es um die Interessen der Beschäftigten geht. Es gab und gibt immer wieder Momente, wo diese kritische Rolle
einer Gewerkschaft in den Hintergrund
rückt und es ihre allererste Aufgabe ist,
für die Kolleginnen und Kollegen eine
gute Unterstützung und einfach da zu
sein. Das war Doro am 11. März vor
elf Jahren, in den Tagen und Jahren
danach. Und das wird sie auch nach dem
23. Oktober 2020 weiter sein.

„GEW-Chefin“
Kann eine Interessenvertretung von
Beschäftigten eine Chefin haben? Zumindest die Zeitungen schreiben häufiger von der „GEW-Chefin“. Als GEWLandesvorsitzende war Doro Moritz die
Vorgesetzte von gut 30 Beschäftigten in
der Landesgeschäftsstelle, mit ihrer Wahl
aber gleichzeitig auch verantwortlich für
jede Publikation des Landesverbandes,
die zehn jährlichen Ausgaben der b&w,
tausende Interviews und vieles mehr.
Diese Verantwortung für Menschen und
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die politische Verantwortung nahm sie
sehr ernst. So ernst, dass ihr Delegieren
mitunter schwer fiel und ihre Auszeiten
nur kurz ausfielen. So ernst, dass ihr an der
Meinung der haupt- und ehrenamtlichen
Kolleg*innen viel lag. Und so ernst, dass
sie dann, wenn sie mit der Qualität von
Arbeit nicht zufrieden war, Konflikte nicht
scheute. Doro war auch meine Chefin:
In meiner Aufgabe als Landesgeschäftsführer und Pressesprecher war sie zudem
eine Teamworkerin, die mir zwölf Jahre
Vertrauen und Wertschätzung schenkte.

von Arbeitsstrukturen und Sitzungskulturen, damit Neuen der Zugang in die
Gewerkschaftsfamilie leichter fällt. Diese
Impulse leben weiter, auch wenn Doro
nicht mehr im Amt ist. Und sie selbst
holte mit viel Wertschätzung, Anerkennung und persönlicher Anprache Menschen in die GEW und begeisterte sie für
Aufgaben. Das gelang zuletzt zusammen
mit anderen Kolleg*innen, als sie die
GEW-Vertrauensfrau und Personalrätin
Monika Stein kontaktierten, die jetzt als
ihre Nachfolgerin kandidiert.

Bild links: Gespräch mit dem Wissenschaftsminiterium zu Lehrerbildung 2014
Bild mittig: Austausch mit Kultusminister Andreas Stoch und Grundschulverband 2014
Bild unten: Gespräch mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann 2014

Funkis
Eine Gewerkschaft hat Funktionäre und
Funktionärinnen. Die GEW tut sich
schwer mit dem Begriff, spricht immer
häufiger liebevoller von Funkis oder von
den 5.000 GEW-Ehrenamtlichen, die in
unserem Landesverband die Arbeit der
Bildungsgewerkschaft prägen. Vielleicht
ist Funktionär*in einfach nur ein in die
Mode gekommener Begriff. Vielleicht
wird damit aber auch verbunden, da sagt
eine Person, was richtig und zu tun ist,
und die anderen haben zu funktionieren. Doro Moritz weiß meist, was richtig
und zu tun ist und hat auch klare Vorstellungen, was haupt- und ehrenamtliche
Arbeit in der GEW leisten sollte. Sie weiß
aber auch, dass die GEW etwas dafür
tun muss, damit Menschen sagen, hier
will ich mich engagieren und für eine
gemeinsame Sache streiten. Zusammen
mit vielen anderen Ehrenamtlichen und
einigen Hauptamtlichen entwickelte sie
Qualifizierungskonzepte für Kolleginnen
und Kollegen, warb für die Veränderung
30

Zeit für gute Gespräche
Auf den Landespresseball ist Doro Moritz
nie gegangen. Vielleicht weil es da zu laut
ist für das, was ihr am Herzen liegt? Zeit
für gute Gespräche stand auf jeder Einladung zu den beliebten GEW-Sommerfesten im Hof der Landesgeschäftsstelle. Zeit
für Gespräche nahm sich Doro für jedes
Mitglied, das mit der Landesvorsitzenden
telefonieren wollte, Zeit für jährlich mehrere hundert individuelle Geburtstagskarten für GEW-Ehrenamtliche und in
der knappen freien Zeit (natürlich immer
bildung & wissenschaft 10 / 2020
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zu wenig) Zeit für Familie, Freund*innen
und Tennisspiele. Genervt ist Doro,
wenn eine Kollegin eine E-Mail schreibt,
statt zum Telefonhörer zu greifen oder
der Kollege das neue GEW-Jahrbuch
mit der Post schickt, anstatt es selbst am
Schreibtisch im Kultusministerium vorbeizubringen.
Die vielen persönlichen Begegnungen und Gespräche sind die Basis für
die wirkungsvolle Interessenvertretung
der GEW in der Landespolitik. Dies
endet auch nicht mit ihrer Amtszeit als

Landesvorsitzende, denn Doro Moritz
wird die GEW zum Beispiel weiterhin im
SWR-Rundfunkrat und in der Landeszentrale für politische Bildung vertreten.
Das direkte Gespräch ist Doro wichtig,
und als ich sie fragte, was sie sich für
die Verabschiedung am 23. Oktober
wünscht, lautete die Antwort: „Zeit für
Gespräche“

Das schaffen wir auch mit Mund-/Nasenschutz! „Zeit für gute Bildung“ ist das Motto
der Landesdelegiertenversammlung.
Matthias Schneider
GEW-Landesgeschäftsführer

„Danke

“

für Deine Zeit!

bildung & wissenschaft 10 / 2020
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sagt die GEW Baden-Württemberg
zu Doro Moritz
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Die Garantin
In ihrer Zeit als GEW-Vorsitzende hat sie drei Ministerpräsidenten erlebt und fünf Kultusminister*innen. Schon allein deshalb gab’s viele gute Gründe, mit ständig neuen Gesprächspartner*innen
über viele Themen immer wieder zu reden. Vor allem legt der Rückblick auf die vergangenen zwölf
Jahre Zeugnis ab über Doro Moritz’ ausgeprägtes Beharrungsvermögen und ihre Überzeugung,
dass steter Tropfen den Stein doch höhlt.

DORO MORITZ

GÜNTHER OET TINGER (CDU)

übernimmt 2008 den Vorsitz von Rainer Dahlem

Ministerpräsident von 2005 bis 2010

April 2008: Günther Oettinger kündigt wie schon so manches Mal Großes an. Auf der Delegiertenkonferenz der GEW
in Heilbronn verspricht er Beamten und Landesbediensteten
ein ordentliches Gehaltsplus, will sie in Sachen Bezahlung „auf
einem UEFA-Cup-Platz“ hieven, weil Baden-Württemberg
sonst im Wettbewerb mit der Wirtschaft um qualifizierten
Nachwuchs kaum werde bestehen können. Tatsächlich gab es
umgerechnet gut zwei Prozent jährlich, tarifpolitische Schonkost also, aber das ist eine andere Geschichte. Die Ansage des
Regierungschefs bestimmte jedenfalls anderntags die Schlagzeilen, fast zur Nebensache wird, dass Rainer Dahlems bisherige Vize zu seiner Nachfolgerin gewählt ist. Dass erstmals
eine Frau an der Spitze der sogenannten Lehrergewerkschaft
steht, bezeichnet die neue Vorsitzende selbstbewusst als angemessen angesichts der zu zwei Dritteln weiblichen Mitglieder.
Als eine ihrer Stärken nennt sie Integrationskraft, die sie nutzen will, um alle Personalbereiche ihrer Gewerkschaft zu stärken: Neben den Lehrkräften sind das die Erzieher*innen, die
Sozialpädagog*innen, die Hochschulmitarbeiter*innen sowie
Beschäftigte in Jugendhilfe und Weiterbildung.
Ihre ersten öffentlichen Wortmeldungen signalisieren Realitätssinn und Weitblick zugleich – beides ist nötig in einer Bildungslandschaft, die von so vielen bis heute ungelösten Dauerthemen bestimmt wird. Doro klagt, nur noch 17 Prozent
der Grundschulkinder könnten schwimmen. Sie nimmt sich
CDU-Kultusminister Helmut Rau wegen des chronischen
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Unterrichtsausfalls zur
Brust. Sie kritisiert die
in Baden-Württemberg
überdurchschnittlich
hohe und „zu frühe
soziale Selektion“.
Ihre Vision:

„Eine Schule für
alle Kinder, mit qualifizierten
Lehrkräften und kleinen Klassen.“
Der Südwesten ist im Umbruch seit dem Ende der Ära Teufel.
Vor der Bildungspolitik erstarrt der Modernisierungswille.
Das wird sich grundlegend erst nach der Landtagswahl von
2011 ändern, mit dem Machtwechsel von Schwarz-Gelb zu
Grün-Rot. Kürzlich hat die Grüne Sandra Boser die „ganz
tolle Aufbruchstimmung“ beschrieben, als die Einführung der
Gemeinschaftsschule zuerst eine Herzensangelegenheit war
und dann zur Erfolgsgeschichte wurde. Eine wichtige Garantin, dass sie in den Jahren danach engagiert weitergeschrieben
wird, ist Doro Moritz. Die Grünen dagegen tun sich schwer,
seit sie nicht mehr mit den Roten, sondern mit den Schwarzen
regieren, der neuen Schulform mit dem längeren gemeinsamen Lernen den ihm gebührenden Stellenwert einzuräumen.
bildung & wissenschaft 10 / 2020
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Erst recht in einem Land, in dem der Schulerfolg so sehr vom
Status des Elternhauses abhängt wie in keinem anderen.
Nur einmal vor 2011, fast in Vergessenheit geraten, hatte sich
das Reformfenster schon einmal einen kleinen Spalt geöffnet.
Ausgerechnet Stefan Mappus berief die parteilose alleinerziehende Münchener Professorin Marion Schick zur Kultusministerin. O-Ton Doro:

„Jetzt muss sich die
CDU-Fraktion bewegen, wenn sich
was verändern soll.“
Tatsächlich legte die Neue munter los, mehr, als vielen in ihrer
Noch-nicht-Partei lieb war. Es wehe ein laues Frühlingslüftchen, urteilte dpa nach dem ersten Treffen, die beiden Frauen

WINFRIED KRET SCHMANN (GRÜNE)
Ministerpräsident seit 2011

Foto: Evi Maziol

hätten sich sichtlich gut verstanden und regelmäßigen Austausch vereinbart. Schick durfte im Spätherbst 2010 sogar einen
PISA-Aufwärts-Trend verkünden und die Erfüllung der GEWForderung, dass bei einem Rückgang der Schüler*innenzahlen
freiwerdende Finanzmittel im Ressort bleiben sollten, statt
wie schon so oft für alle möglichen Zwecke im allgemeinen
Landeshaushalt zu verschwinden. Noch ehe es dazu kam, war
die CDU-FDP-Regierung abgewählt und die aufgeschlossene
Ministerin Geschichte.

33

Aus der Arbeit der GEW

Viele jubelten, auch Doro, aber vielleicht verhaltener als manche anderen, darunter Winfried Kretschmann, der in die Villa
Reitzenstein einzog und Grün-Rot bescheinigte, fast so etwas zu
sein wie eine Liebesheirat. Viele Wunschlisten hatten Überlänge, der Wandel in der Bildungspolitik war überfällig. „Wir müssen endlich den Weg ebnen für innovative Schulkonzepte und
längeres gemeinsames Lernen über die Grundschule hinaus“,
sagt Doro vor der Landespresse. Aus ihrem Ärger darüber,
wie polemisch und gedankenarm die Opposition aus CDU
und FDP den „Totschlagbegriff von der Einheitsschule“ auspackt, macht sie kein Geheimnis. Es gibt aber Phasen in einem
Gewerkschafterinnenleben, da kann auch die größte Hartnäckigkeit nichts ausrichten. Immer und immer wieder, bis

„Ich wünsche mir, dass die Regierung so ehrlich ist, dass sie
nur Projekte angeht, die sie auch gut ausstatten kann, denn
sonst geht den Lehrkräften bei der Umsetzung die Puste aus.“
Selbst Kretschmann kann sie überzeugen, wenn er später nachdenklich einräumt: „Wahrscheinlich haben wir am Anfang
etwas zu viel gemacht.“
Fallen lassen wollte er die Sozialdemokratin deshalb noch
lange nicht, das besorgten ihre Parteifreunde hinterm Rücken
des grünen Landesvaters selbst, bis im Januar 2013 Andreas
Stoch neuer Kultusminister wird. Die Minister*innen kommen und gehen, die Themen bleiben: G8/G9, Inklusion, Unterrichtsausfall, Digitalisierung, Lehrerbildung und vieles mehr.
Besonders brisante gesellen sich hinzu. Erst einmal bringt der

HELMUT R AU (GRÜNE)

MARION SCHICK (CDU)

Kultusminister bis 2010

Kultusministerin von Febr. 2010 bis Mai 2011

zum Ende der Legislaturperiode, versuchen CDU-, aber auch
FDP-Bildungspolitiker*innen, die Gemeinschaftsschule zu diffamieren – als in Wahrheit längst überholtes Instrument leistungsfeindlicher Zwangsbeglückung aus linken Mottenkisten.
Die am besten passende Tonlage auf Pressekonferenzen hat sie
längst gefunden: ruhig, unbeirrbar, ausführlich und auf Nachfragen um Antworten nie verlegen.
„Der Wechsel beginnt“, versichert der grün-rote Koalitionsvertrag. Die neue Kultusministerin Gabriele WarminskiLeitheußer (SPD) hat den schwersten Stand von allen in der
neuen Regierung. Schon allein deshalb, weil ihr Parteichef Nils
Schmid sein Schattenkabinett darauf ausgerichtet hat, dass er
nach fünf Jahren selber Ministerpräsident wird. Das schwierige Kultusressort, in dem immer Ärger mit Eltern, Lehrkräften und Finanzminister*innen winkt, hätte er mit Kusshand
den Grünen überlassen. Erstens kommt es anders, zweitens als
man denkt. Die Ansprüche sind angesichts des Reformstaus
riesig, von der Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung bis zum Ausbau von Inklusion und Ganztagsschulen. Doro sieht sich in der neue Rolle als solidarische
Mahnerin, wägt ab in ihrer Kritik – die Gewerkschaftsinteressen nie außer Acht lassend:
34

neue oberste Dienstherr alle PädagogInnen im Land so richtig
gegen sich auf mit der Forderung, sich nicht „Selbstverständlichkeiten außerhalb des Unterrichts anrechnen zu lassen“.
Außerdem sollen Gymnasiallehrkräfte zu Betriebspraktika
verpflichtet werden; auch dank der GEW-Vorsitzenden fällt
die Halbwertszeit dieser Idee ziemlich kurz aus.
Noch schärfer und über Monate hinweg bekommt Stoch
Gegenwind in der Debatte über die neuen Bildungspläne und
speziell über das heikle Thema Akzeptanz sexueller Vielfalt.
Die Causa steht auch für Doro Moritz’ Arbeitsweise. Nicht
gleich öffentlich mahnt sie den Minister, dass andere, konkretere Formulierungen her müssen. Der mag nicht hören und
muss fühlen. Am Ende wird die einschlägige Leitperspektive
abgeschwächt, erst nach zwei Jahren kehrt wieder einigermaßen Ruhe ein.
Eine vor dem nächsten Sturm: Die SPD kommt halbiert aus
der Landtagswahl 2016, Grün-Rot ist passé. Die CDU tauscht
die verhassten Oppositionsbänke gegen die ungeliebte Rolle
als Juniorpartner in der Landesregierung und bekommt das
Kultusministerium zurück, das sie seit der Gründung des
Landes innehatte. Das erste Schuljahr in der neuen grünschwarzen Ära beginnt wie alle Schuljahre davor und danach
bildung & wissenschaft 10 / 2020
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bis heute mit dem GEW-Appell, endlich mehr feste Stellen zu
schaffen, um den Unterrichtsausfall in Griff zu kriegen. „Wer
die Qualität verbessern will, muss zuerst dafür sorgen, dass der
Unterricht stattfindet“, richtet Doro Moritz der Ministerin aus.
Zumal die Schuldenbremse immer näher rückt.
Wieder dominieren alte und ganz alte Themen. Die
Bildungspolitiker*innen der Union wollen die Zeit zurückdrehen, obwohl Baden-Württemberg in den diversen Vergleichsstudien teilweise bedenklich schlechte Platzierungen einfährt.
Hinzu kommen: die Bildungsplattform „Ella“, die nie an den
Start geht, neue Institute, die ihren Sinn und Zweck nicht belegen können, eine ehrgeizige Ministerin, die sich die Bürde der
CDU-Spitzenkandidatur zumutet, was nichts einfacher macht,

GABRIELE WARMINSKI-LEITHEUSSER (SPD)

ANDREAS STOCH (SPD)

Kultusministerin von Mai 2011 bis Januar 2013

Kultusminister von 2013 bis 2016

erst recht in diesen Corona-Zeiten mit den vielfältigen Problemen und den ungewissen Prognosen.
Susanne Eisenmann ist die erste der fünf Ressortchef*innen,
die die GEW-Landesvorsitzende im Amt politisch überleben
wird, jedenfalls mutmaßlich und Stand Spätsommer 2020.
Wenn’ s nicht so wäre, würde Doro die passenden Worte zur
Beschreibung der in heftiges Schlingern geratenen Verhältnisse finden: unaufgeregt, präzise, auch die Zuspitzung nicht
scheuend – eben so, wie es ihr Stil ist. Der wird fehlen.
Brigitte Johanna Henkel-Waidhofer,
langjährige landespolitische Korrespondentin
schreibt unter anderem für Kontext und den Staatsanzeiger

SUSANNE EISENMANN (CDU)
Kultusministerin seit 2016
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ABSCHIED PETR A KILIAN

„Ich kann gut loslassen“

Nach 28 Jahren ist Schluss für Petra Kilian. Die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg gibt
ihr Amt nach der Landesdelegiertenversammlung Ende Oktober ab und schaut
auf bewegte Jahrzehnte in der Gewerkschaft zurück. Gemeinsam mit ihren
Kollegen*innen hat sie hartnäckig dafür
gekämpft, dass sich etwas im Bereich
Kinder- und Jugendhilfe bewegt und
dieser mehr ins Bewusstsein rückt. Ein
Randthema und in manchen Augen „das
Hobby von Verrückten“, wie Kilian es formuliert. Umso erfreulicher ist es für die
62-Jährige, dass dieses „Hobby“ Früchte
trägt und die Lehrergewerkschaft heute
mehr und mehr auch als Bildungsgewerkschaft wahrgenommen wird „Natürlich war es manchmal anstrengend unter
den vielen Lehrer*innen als einzige
Erzieherin einen anderen Blickwinkel
zu vertreten, menschlich hat es aber
immer gut funktioniert“, erklärt Kilian
rückblickend. Sie hat sich unter den vielen Lehrer*innen wohl gefühlt, was auch
daran liegt, dass sie offen auf Menschen
zugehen kann.
Dennoch war es harte Arbeit, und Kilian
erinnert sich an lange Diskussionen und
viel Hin und Her, ob die GEW eine Lehrer- oder Bildungsgewerkschaft sein soll.
„Da war ich manchmal richtig frustriert und mir ist die Frage ab und zu
durch den Kopf geschossen, ob ich mir
das antun will“, gibt sie offen zu. Sicherlich sei es aus der Geschichte der GEW
heraus zu verstehen, dass sie hauptsächlich eine Lehrergewerkschaft sei. „Aber
es gab schon immer Mitglieder aus den
sozialpädagogischen Berufen. Rainer
Dahlem, der damalige Vorsitzende, hat
sich dafür eingesetzt, dass die Arbeitsfelder auch für Erzieherinnen geöffnet
werden. Im Laufe der Jahre hat sich die
GEW diesbezüglich sehr gewandelt“,
schildert Kilian ihre Eindrücke. Heute ist
sie stolz darauf, dass sie der GEW Baden36
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Fast drei Jahrzehnte hat sich Petra Kilian für Kinder- und Jugendhilfe bei der GEW stark gemacht.
Über ihren Werdegang, ihre Erfahrungen und ihren Abschied berichtet sie im Gespräch.

„Natürlich war es manchmal anstrengend unter
den vielen Lehrer*innen
als einzige Erzieherin
einen anderen Blickwinkel zu vertreten,
menschlich hat es aber
immer gut funktioniert.“
Württemberg die Jugendhilfe und KitaArbeit nähergebracht hat.
Motivierende Impulse
Frust hält bei Kilian nie lange an, und
es gab immer wieder positive Impulse, die sie motivierten weiterzumachen.
Ein großer Impuls war für sie, als die
GEW Ende der 90er-Jahre hauptamtliche Referent*innen einstellte und die
Kinder- und Jugendhilfe eine Referentin
mit einem Stellenanteil von 50 Prozent
bekam. „Das war für mich ein Signal, dass
ein Teil der GEW diesen Bereich aufbauen und stärken will“, meint Kilian. Das
war auch ein Meilenstein für die damals

wenigen Erzieherinnen in der GEW, die
nun eine feste Ansprechpartnerin für
Fragen hatten, wenn es um Tarife und
Arbeitsrecht ging. „Zum Beispiel konnte
nun eine Kita-Leiterin anrufen, die unsicher war, ob sie die Erzieherin im Anerkennungsjahr mit drei Kindern zum
Einkaufen schicken durfte. Das steht nirgendwo, und fachliches Know-how war
gefragt“, stellt Kilian zufrieden fest. Ein
anderer positiver Effekt war, dass sich
die Kinder- und Jugendhilfe auch innerhalb der GEW festigte. Kontinuität spielt
dabei für Kilian eine große Rolle. „Die
ist wichtig, um etwas zu bewegen und
zu bewirken“, unterstreicht sie. So hat
sich im Laufe der Jahre eine feste Gruppe
gebildet, die Interesse hat, Kinder- und
Jugendhilfe voranzubringen. Hilfreich
war dabei ihr guter und enger Kontakt
zum Hauptvorstand.
Mittlerweile ist Petra Kilian seit zwölf
bildung & wissenschaft 10 / 2020
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Bilder von links: Petra auf der Vertreterversammlung 1995, auf einer
Demo 2006 gegen die Wiedereinführung der 40-Stunden-Woche, auf der
außerordentlichen LDV 2010, der Didacta 2017, dem Gewerkschaftsstag
2009 in Nürnberg und bei der Vorstellung der Nubbeck-Studie 2015

Jahren als stellvertretende Landesvorsitzende im Amt und für sie ist klar,
nun aufzuhören. „Ein Wahlamt ist für
mich kein Erbhof. Ich finde, Pionierinnen müssen irgendwann mal loslassen.
Das kann ich gut. Nun kommt jemand
anders mit neuen Ideen und Ansätzen –
und das ist gut so“, betont Kilian. Bei
aller Abgeklärtheit spürt man, dass der
Abschied sie dennoch berührt. Aber
nicht nur sie. Auch Mitglieder, zu denen
sie guten Kontakt und Freundschaften
pflegt, können sich die GEW ohne sie
nicht vorstellen. Ganz auf sie verzichten
müssen sie allerdings nicht. Auch wenn
Kilian keine Funktion mehr übernimmt,
ist sie gern bereit, zu unterstützen. „Ich
möchte aber gefragt werden und ich
werde mich nicht einmischen“, macht
sie deutlich. Kilian ist sich sicher, dass
sie bei der GEW, die ihr auch Heimat ist,
wieder einen Platz findet.
Großvater und Vater
waren Gewerkschaftsmitglieder
In die Gewerkschaft einzutreten, war für
sie selbstverständlich und gehörte zur
Familientradition. Bereits ihr Großvater
und ihr Vater waren Gewerkschaftsmitglieder. „Mein Vater war über 70 Jahre
Mitglied in der IG Metall, und es stellte
sich gar nicht die Frage, ob er als abhängig Beschäftigter das will oder nicht. Das
gehörte sich einfach so“, erzählt Kilian.
Sie wuchs während der 68er-Bewegung
in Frankfurt auf und erlebte ein Umfeld,
in dem viel diskutiert wurde. Als Heranwachsende stellte sie alles und jeden infrage. Später als Erzieherin wollte sie die Welt
verändern und aus den Angeln heben.
1981 kam Kilian nach Baden-Württemberg, wo sie in der Heimsonreitschule für
bildung & wissenschaft 10 / 2020

Kinder mit Behinderung in Stammheim
arbeitete. Ein anstrengender Job mit Nachtund Schichtdiensten, der sie umso mehr
forderte, da sie berufsbegleitend Heilpädagogik studierte. Für ehrenamtliches
Engagement blieb da keine Zeit. Trotzdem
wurde sie Gewerkschaftsmitglied, weniger
um sich politisch zu engagieren, vielmehr
um im Notfall arbeitsrechtlich abgesichert
zu sein. Als Mitglied der Mitarbeitervertretung kam Kilian dann nach und nach in
Kontakt mit der GEW und ihren Mitgliedern. Wenn es ihr straffer Zeitplan erlaubte, fuhr sie an Wochenenden zu Arbeitstreffen nach Karlsruhe. Als sie 1989 nach
Stuttgart zog, wurde sie als Nachrückerin
in die Fachgruppe sozialpädagogischer
Berufe gewählt. „So haben viele Karrieren
bei der GEW begonnen“, erzählt Kilian mit
einem Lachen. Und so war es dann auch
bei ihr. Schon acht Wochen nach der Wahl
war sie reguläres Mitglied der Fachgruppe
und nahm an Sitzungen in Karlsruhe teil.
Leitung des neuen Referats
Als Anfang der 90er-Jahre das Referat
für Kinder- Jugendhilfe und Sozialarbeit
eingerichtet wurde, kam die damalige
stellvertretende Vorsitzende Anne Jenter auf Kilian zu, um sie für die Mitarbeit beim Arbeitskreis zu gewinnen. Mit
Erfolg, und „irgendwann stellte sich die
Frage, wer den Vorstand des Referats
übernimmt. Da ich neben vielen fähigen Männern die einzige Erzieherin in
diesem Gremium war, die aus der Praxis kam, übernahm ich 1993 die Leitung,
weil ich das klassische Klientel der Erzieherinnen vertreten konnte“, erinnert sich
Kilian. Ein Amt, das sie acht Jahre lang
inne hatte und das der quirligen Frau
viel Spaß machte: „Der Kontakt mit den

Kollegen*innen aus anderen Bundesländern, die Impulse und die Unterstützung
waren sehr hilfreich für unser Tun in
Baden-Württemberg. In dieser Zeit sind
viele Freundschaften entstanden“, berichtet sie. Für sie waren die Kollegen*innen
des Hauptvorstandes im Bereich Kinderund Jugendhilfe nicht „die aus Frankfurt“, sondern gemeinsam waren sie die
GEW, die zusammen „etwas wuppen“.
Fachlich inhaltlich hieß das, ein KitaGesetz zu entwickeln und politisch einzubringen, denn zu der Zeit gab es in
Baden-Württemberg nur ein Kindergartengesetz. Daraus entstanden weitere
Themen, zum Beispiel Integration und
Inklusion von Kindern mit Behinderung
in den Kitas. „Schon 1994 haben wir den
ersten Fachtag dazu veranstaltet, der gut
besucht war“, weiß Kilian. An einschneidende Tiefpunkte erinnert sich Kilian
nicht. Allerdings hat sie sich den Amtswechsel anders vorgestellt. Bislang gibt es
niemanden, der aus dem Bereich Kinderund Jugendhilfe kandidiert.
Den Abschied von der GEW sieht Kilian auch als Übung an, denn in zwei
Jahren steht die nächste große Veränderung bevor: Sie geht in Rente. 20
Jahre hat die Erzieherin die Kindertageseinrichtung „Griegstraße“ in Stuttgart mit Platz für 105 Kinder und über
30 Mitarbeiter*innen geleitet. „Auch da
habe ich viel Energie und Herzblut in ein
Team von Pädagoginnen gesteckt, die
mit Leidenschaft ihren Beruf ausüben“,
erzählt sie. Ihr Ziel ist es, die Kita so zu
übergeben, wie sie vor der Corona-Pandemie gelaufen ist. „Und dann schaue
ich, was so kommt“. Lust auf Neues hat
Kilian nach wie vor.
Andrea Toll
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ABSCHIEDE AUS DEN VORSTANDSBEREICHEN

Die GEW
sagt Danke
Bei der Landesdelegiertenversammlung Ende Oktober verabschieden sich sechs langjährig engagierte Leiter*innen der Vorstandsbereiche. Dr. Hartmut Markert übte sein Amt am längsten aus. 25
Jahre lang leitete er den VB allgemeine Bildung. Sie alle prägten
die fachliche Arbeit der GEW im Hintergrund. Eine Würdigung.

Dr. Hartmut Markert,
Vorstandsbereich allgemeine Bildung
Der Vorstandsbereich (VB) allgemeine
Bildung, vormals „Schule“, versteht sich
als Denkfabrik für bildungs- und schulpolitische Themen. Die – sehr intensiven – Diskussionen sind dabei von der
Überzeugung geleitet, dass Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und gute
Leistungen vereinbar sind.
Zahlreiche Stellungnahmen, Analysen,
Befragungen, Beiträge und Vorträge zu
Bildungsplanreformen, Ganztagsschule,
Schulstrukturen, Qualität und Evaluation von Schule und Unterricht, Lehreraus- und -fortbildung, zu PISA, IGLU,
VERA, DESI und anderes mehr machen
die Arbeit des Vorstandsbereichs aus.
Dass die Diskussionen und auch die
Ergebnisse des Vorstandsbereichs immer
fundiert, sachlich und anspruchsvoll
sind, dafür sorgt seit 1995 vor allem der
Leiter Hartmut Markert. Er ist ein intellektueller Kopf, der sich seit Jahrzehnten
in und für die GEW engagiert, ohne jegliche personalrätliche Freistellung, mit
viel Herzblut und Wärme.
Keiner hätte noch vor 20 Jahren gedacht,
dass es eine Gemeinschaftsschule in
Baden-Württemberg jemals geben könnte. Zu verhärtet waren die ideologischen
Fronten. Es ist einer der größten Erfolge
des Vorstandsbereichs und der von Hartmut, dass diese „Schule für alle“ mit der
grün-roten Landesregierung 2012/13 Realität wurde. Wenngleich mit vielen Fragen
und Problemen der Umsetzung. Auch
die Entwicklung der Ganztagsschule, vor
Jahren noch verpönt, ist vorangekommen. In Baden-Württemberg ist der Weg
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zu „echten“ Ganztagsschulen noch weit:
Verbindliche Modelle für alle Schülerinnen und Schüler setzen sich noch nicht
durch, obwohl nur sie das pädagogische
Potenzial einer Ganztagsschule zur Entfaltung bringen können. Seit Jahren plädiert
Hartmut Markert dafür, die Finanzierung
des Ganztags auf diejenigen Schulen zu
konzentrieren, die „den Ganztag wirklich wollen“ und sie dafür dann sehr gut
auszustatten: finanziell, personell, konzeptionell. Die in Baden-Württemberg
praktizierte Vermischung von Betreuung
und ganztägigen Angeboten verhindert
gute Ganztagsschulen, die sich durch

Hartmut 1998

von

Hartmut 2017

Bildungskongress 2007 mit Hartmuts wichtigstem Anliegen: Eine Schule für alle

bildung & wissenschaft 10 / 2020

N
K R I SDEU S

Aus der Arbeit der GEW

die Rhythmisierung von Unterricht und
außerunterrichtlichen Angeboten, multiprofessionelle Teams und der Einbindung außerschulsicher Kooperationen
auszeichnet. Wie der aktuelle Streit um
die Finanzierung von Ganztagsschulen
mit Bundesmitteln zeigt, steht Baden-

erfolgsversprechend zu begleiten.“ argumentierte der Vorstandsbereich allgemeine Bildung in der Stellungnahme zum
Gesetzentwurf zur Umsetzung des Qualitätskonzepts. Vielfach und unermüdlich
skizzierte Hartmut den Gegenentwurf der
Einrichtung von RPZ. Das sind schulnahe

MO

Die Expertisen zur Gemeinschaftsschule
(2013) und zur Lehrerfortbildung (2018)
entstanden an der Universität Tübingen.
Mit diesen Beauftragungen, die ebenfalls
vom VB allgemeine Bildung ausgingen,
wurden erhebliche Forschungslücken
gefüllt. Die GEW leitete daraus Forderungen für die politische Umsetzung ab
und diskutierte diese in vielen Texten
und Veranstaltungen mit den GEW-Mitgliedern und vielen Akteuren aus Schule,
Politik und Gesellschaft.
Nach 25 unglaublichen Jahren verabschiedet sich Hartmut als VB-Leiter. Viele
genussvolle Jahre wünschen wir dem
Liebhaber guter Weine. Auf der schönen
Alb in Hechingen, beim Jazz-Konzert in
Ancona, und wo immer er sein mag.

Fotos: GEW BaWü

Ute Kratzmeier

n links: Erich Liesecke, Klaus Willmann, Inge Goerlich, Monika Gessat, Hartmut Markert und Erhard Korn 2016

Württemberg bzw. das CDU-geführte
Kultusministeriums mit seinem Verständnis von Ganztag bundesweit inzwischen
völlig isoliert da.
Ein besonderes Herzensanliegen sind dem
pensionierten Schulleiter die „regionalen
pädagogischen Zentren“ (RPZ), anhand
derer eine dezentrale, nah an der Schulund Unterrichtsentwicklung der einzelnen
Schulen orientierte Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte gelingen könnte. Der
Umbau des ehemaligen Landesinstituts
für Schulentwicklung zu einem Zentrum
für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)
und zum Institut für Bildungsanalysen
Baden-Württemberg (IBBW) wurde dazu
nicht genutzt. „Das höchst Kritikwürdige
dieses unzeitgemäßen Steuerungsmodells
(von oben nach unten) für eine Qualitätsentwicklung liegt vor allem darin, dass es
nicht in der Lage ist zu fragen, welcher
schulnahen Unterstützungssysteme es in
welcher Qualität bedürfte, um die Schulen
bildung & wissenschaft 10 / 2020

Dienstleistungs- und Kommunikationszentren, die Lehrkräfte der verschiedenen
Schulformen, pädagogische Fachkräfte,
Vertreter*innen regionaler Bildungseinrichtungen und eine an Bildungsfragen
interessierte Öffentlichkeit vernetzen mit
dem Ziel, gemeinsam die Schul- und Unterrichtsentwicklung zu gestalten.
Viele Formulierungen von Hartmut wurden geradezu sprichwörtlich. Die Kommentierung der Kultuspolitik „Man muss
nicht nur wollen, man muss auch können“ war sogar die Vorlage des Titels einer
GEW-Publikation zur Bildungsplanreform (2004).
Bei der Fundierung und Weiterentwicklung von GEW-Positionen war auch der
Austausch mit der Wissenschaft wichtig. Zur regionalen Schulentwicklung
wurden in Hartmuts Wirkungszeit zwei
Gutachten initiiert (Tino Bargel, Uni
Konstanz, 1992 und 2008). Vor allem
das zweite wurde breit rezipiert.

VB Team Grundsatzfragen:
Erhard und Monika 2016

Erhard Korn und Monika Gessat,
VB Grundsatzfragen
Bildungsfinanzierung und Steuerpolitik,
Armut und Reichtum, Migration, Friedenspolitik, dies sind nur einige Themen,
die im Vorstandsbereich (VB) „Grundsatzfragen“ bearbeitet werden. Grundsatzfragen meint dabei die politischen
Fragestellungen und Themen, die bildungsbereichsübergreifend sind und die
Gewerkschaft als Institution betreffen.
Mit Monika Gessat und Erhard Korn
wurden 2016 zwei erfahrene GEW-Aktive
zum Leitungsteam gewählt. Beide waren
vorher Vorsitzende ihrer Fachgruppen –
Erhard der Haupt- und Werkrealschulen,
Monika der Gymnasien. Beide arbeiteten
auch im VB allgemeine Bildung. Monika
leitete schon mit Hans Gampe den VB, für
den ein weiter Blick über den bildungspolitischen Horizont hinaus notwendig ist.
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Monika 2011

Erhard 2016

Schwerpunktsetzungen sind bei den vielfältigen Themen unabdingbar. Monika
kümmerte sich vor allem um interkulturelle Bildung-Migration-Diversity und
wurde die gefragte Expertin auf diesem
Feld. Auf Landes- und Bundesebene war
sie unermüdlich im Einsatz, um für die
Anerkennung und die Rechte derjenigen
zu kämpfen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Mit den intensiven Fluchtbewegungen seit 2015 gewann die Frage
der Integration Zugewanderter höchste
Brisanz. Dank Monika ist die GEW, auf
Bundes- und Landesebene, sicht- und
hörbar, wenn es um eine humane Integrationspolitik geht.
In den letzten Jahren ist die Gefahr des
Rechtsextremismus sichtbarer geworden,
die Grenzen des Sagbaren werden sukzessive verschoben, rechtsextrem motivierte Anschläge sind nahezu Alltag in
unserer Gesellschaft. Erhard hat sich
mit dieser Entwicklung schon lange und
intensiv auseinandergesetzt. Vor allem
seine fundierten Analysen über die Entwicklung der AfD fanden bundesweit
große Beachtung. Der unbedingte Einsatz für Demokratie und der Widerstand
gegen nationalistische, menschenfeindliche Strömungen, dafür steht Erhard persönlich, aber auch als GEW-Vertreter.
Erhard und Monika haben über ihren
Ruhestand hinaus den VB mit viel Herzblut
und Einsatz geleitet. Nun verabschieden sie

sich von diesem Amt. Ihr Engagement wird
bleiben und der Dank der GEW auch.
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Ute Kratzmeier

Inge Goerlich und Klaus Willmann,
VB Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik
Der Vorstandsbereich beheimatet mit
der Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik
das gewerkschaftliche Kerngeschäft der
GEW. Das sind Politikfelder, in denen
sich die GEW seit jeher für bessere
Arbeits- und Lebensbedingungen und
höhere Gehälter der Beschäftigten in
allen Organisationsbereich von der Kita
über die Schulen und Hochschulen bis
hin zur Weiterbildung einsetzt.
Inge Goerlich und Klaus Willmann haben
den Vorstandsbereich über eine ganze
Dekade mit ihrer Arbeit und Persönlichkeit geprägt. In der Tarifarbeit haben sie
die GEW Baden-Württemberg durch
manch harte Tarifrunde in den letzten
12 Jahren geführt. Klaus Willmann hat
dabei die GEW auf vielen Sitzungen der
bundesweiten Tarifkommission für den
öffentlichen Dienst vertreten und dort
immer auch die spezifischen Themen der
GEW-Mitglieder aus Baden-Württemberg
in die Diskussion eingebracht.
In der Beamten- und Sozialpolitik des
Landes hat der Vorstandsbereich viele Gesetzgebungsverfahren und Verordnungen
begleitet, die Positionen der GEW

Klaus Willmann und Inge Goerlich 2008

Oben: Inge und Klaus 2015 Unten: Klaus (rechts)

entwickelt und in die Debatten eingespielt.
Gleichzeitig wurden gewerkschaftliche
Positionen zu Arbeitszeit- und Arbeitsbelastung in die Schulöffentlichkeit hineingetragen, Missstände angesprochen und
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desweiten GEW-Veranstaltungen, bei
Podiumsdiskussionen, an Fortbildungsveranstaltungen und Fachtagungen für
Vertrauensleute sowie Personalräten
mitgewirkt.
Erich Liesecke, der seit drei Wahlperioden den VB leitet, wird bei der nächsten
Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen.

Erich Liesecke 2008

Erich im Einsatz für die Weiterbildung.

Zebisch, der für die Nachfolge in der
Vorstandsleitung kandidiert, möchte
diese Arbeit fortführen und verstärken.
Er kann dies tun im Wissen, einen aufgeräumten Vorstandsbereich mit einem
soliden Fundament zu übernehmen.
Klaus und Inge sei Dank.

Den VB beschreibt er als „einen Kristallisierungspunkt, an dem sich der schulische und der weiterführend Bildungsbereich treffen und wo sich die Möglichkeit
bietet, aus anderer Perspektive ein weites
Verständnis von Bildung zu entwickeln“.
Mit Erichs Abschied verlässt den VB
ein gewerkschaftspolitischer Stratege,
der seit vielen Jahrzehnten in der GEW
verankert ist und als Personalrat, wie
auch als Vorsitzender der Landesfachgruppe berufliche Schulen bereits vor
Antritt der VB-Leitung über reichlich
GEW-Erfahrung verfügte. Als Netzwerker, strategischer Denker mit Ideen und
Visionen, humorvoll und wortgewandt
seine Gedanken erläuternd, war er in der
GEW eine Konstante. Wir sagen herzlich. Danke.

Fotos: GEW BaWü

in der Corona-Pandemie ist das oft
gefragt. Besonders Inge hat mit ihren
regelmäßigen Infobriefen für Personalräte Maßstäbe gesetzt und manche
rechtliche Unklarheit beseitigt.
Unter Inges Ägide wurde auch die Tarifarbeit der GEW bei freien Trägern stärker in den Blick genommen. Michael

Martin Schommer

Inge auf dem Gewerkschaftstag in Freiburg 2017.

Verbesserungsvorschläge erarbeitet.
Wichtig war es Klaus und Inge, mit der
Vorstandsarbeit konkrete Hilfestellung
für Personalräte, Betriebsräte und Mitarbeitervertretungen zu geben. Aktuell
bildung & wissenschaft 10 / 2020

Erich Liesecke,
Vorstandsbereich weiterführende Bildung
Die bildungspolitischen Anliegen der
beruflichen Bildung, Erwachsenenbildung und Weiterbildung sowie Hochschule und Forschung werden in der
GEW im Vorstandsbereich weiterführende Bildung (VB C) bearbeitet.
Neben Gesprächen mit dem Wissenschaftsministerium und Anhörungen zu
Prüfungsordnungen beschäftigen den VB
C die Reform der Lehrer*innenbildung
und Maßnahmenpakete zur Lehrkräftegewinnung. Bildungspolitisch stellt
dieser VB die Studienstruktur sowie die
Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte auf
den Prüfstand und verfolgt als Ziel eine
konsistente und kohärente Aus- und
Fortbildung der Lehrkräfte (Erstausbildung, Berufseinstieg, Fort- und Weiterbildung, Angebote für Seiten- und
Quereinsteiger*innen, Angebote für
berufsbegleitende Zusatzqualifikationen)
über alle Phasen der Berufsbiografie. Die
Mitglieder des VB haben vielfach an lan-

Magdalena Wille
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DIGITALE WERK ZEUGE FÜR DIE GRUNDSCHULE

Buchstabeneinführung digital unterstützen
Es gibt zahlreiche Apps, Programme und Geräte für Schüler*innen und Lehrkräfte sowie technische
Ausstattungsmöglichkeiten für das Klassenzimmer. „Anton“ ist beispielsweise eine erprobte App, die
sich zur Buchstabeneinführung im Anfangsunterricht der Grundschule eignet.

Mithilfe von wenigen digitalen Mitteln
können unterrichtliche Praktiken zur
Buchstaben- bzw. Lauteinführung ausgebaut werden. Ziel ist hierbei, Schüler*innen
neben bekannten Lernwegen zusätzlich
digitale Zugänge zu ermöglichen. Dies soll
möglichst zielführend und motivierend
erfolgen. Ein positives Beispiel, das von
Lehrer*innen, Schüler*innen und deren
Eltern gut angenommen wird, ist die App
„Anton“. Diese Lern-App mit verschiedenen Aufgaben, interaktiven Übungstypen, Erklärungen und Lernspielen wird
kostenlos und ohne Werbung angeboten.
Die Schüler*innen werden dabei durch
Belohnungen und Spiele zum lernenden
Handeln motiviert. Lehrkräfte können in
der App Schulklassen anlegen, Aufgaben
zuweisen und den Lernfortschritt ihrer
Schüler*innen verfolgen.
Unbewusste Produktion
des isolierten Lautes
Den Ausgangspunkt im Schriftsprachenerwerb stellt der isolierte Ziellaut dar.
Der Ziellaut wird beispielsweise im Rahmen einer Klanggeschichte oder Bildern
etc. dargeboten, und die Kinder sollen
diesen möglichst oft unbewusst produzieren. Im Anschluss wird eine assoziative Verknüpfung mit dem entsprechenden Buchstaben hergestellt. Dies kann in
der gewohnten Sozialform geschehen,
z.B. im Kinositz vor der Tafel.
Taktil-kinästhetische Analyse
Im Anschluss ist es für Kinder sinnvoll, wenn die Lautproduktion bewusst
gemacht wird (Mayer 2013) und die
Aufmerksamkeit auf die genaue Wahrnehmung des Phonems gelenkt wird
(Breuer und Weuffen 1996). Mit Hilfe
der Kamera-App beobachten die Kinder
ihren Mund bei der Aussprache, um die
taktil-kinästhetischen Empfindungen, die
Artikulationsstelle und dessen Vorgang
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im Anschluss zu versprachlichen. Schüler*innen sollen die Lippen-, Zahn und
Zungenstellung, Mundverformung, Luftströme und Vibrationen spüren und beobachten. Im Gegensatz zum Handspiegel
erlaubt die Kamera-App eine Aufzeichnung als Foto oder Video und lässt somit
eine genauere Untersuchung und Betrachtung zu. Schüler*innen können vor- und
zurückspulen, pausieren, die Abspielgeschwindigkeit ändern und zoomen.
Einführung der Lautgebärde
Jetzt kann den Kindern die passende
Lautgebärde präsentiert werden. Hierbei wird aus einem Handzeichensystem eine möglichst kleine und einfache
Bewegung einem Laut zugeordnet. Diese
unterscheiden sich je nach Verlag des
Schulbuchs, stimmen jedoch in ihren
Prinzipien überein (z. B. Tinto (Cornelsen), ABC-Lernlandschaft (Klett) u.a.).
Lautgebärden sind eine Merkhilfe für
die Graphem-Phonem-Korrespondenz,
da die Verknüpfung von Laut, Gebärde
und Schriftzeichen mehrere Sinneskanäle anspricht. Außerdem helfen sie bei der
Lautunterscheidung ähnlich klingender
Laute, da sie mit unterschiedlichen Bewegungen verknüpft sind (Wild 2018; Mayer
2013). An dieser Stelle wird deutlich, dass
digitale Medien und Unterstützungssysteme auch Grenzen haben – das Kennen
und Beherrschen der Lautgebärden lässt
sich (bislang) nicht digital ersetzen.
Optische und
graphomotorische Analyse
Es folgt die genaue Betrachtung des großen
und kleinen Buchstabens. Neben Ähnlichkeiten und Unterschieden zu bereits
bekannten Buchstaben, werden Schreibrichtung, Größe und Form untersucht
(Breuer und Weuffen 1996). Mögliche
schwierige Stellen in der Schreibung können so identifiziert und benannt werden.

Abb. 1 und 2.

Die Arbeit im gedruckten Lehrwerk geht
auf diese Punkte ein, wie es auch in der
App „Anton“ geschieht. Aufgabentypen sind hier das Erkennen und Unterscheiden von ähnlichen Buchstaben und
Wortbildern (Abb. 3 und 4) des neuen
Buchstabens sowie das formgerechte
Schreiben (Abb.1 und 2). Die Schreibaufgaben können mit dem Finger, aber auch
mit einem Tablet-Pen für Kinder (z. B.
AWAVO, Pelikan) bearbeitet werden.
Der Vorteil liegt bei allen Aufgaben in
der direkten Feedback-Funktion an die
Lernenden und der unmittelbaren Kontrolle des Programmes.
bildung & wissenschaft 10 / 2020
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definierte Ziele erreichen möchten. Die
Buchstabeneinführung durch digitale
Werkzeuge zu ergänzen, erfüllt diesen
Anspruch und setzt diese zielführend und
unterstützend ein: Nicht als Selbstzweck,
sondern im Sinne des Bildungsauftrags.
Maximilian Mergl, Valentin Unger

Abb. 3 und 4.

Akustische Analyse
Die akustische Analyse ist eine Übung
zur phonologischen Bewusstheit auf Phonem- und Silbenebene. Daher sollten „die
Kinder den isolierten Laut [zuerst] identifizieren und von ähnlichen Lauten unterscheiden können, bevor […] Aufgaben zur
Lautlokalisierung durchgeführt werden,
bei denen die Kinder bestimmen, ob sie
den Laut initial, medial oder final hören“
(Mayer 2013). Die Aufgaben von „Anton“
unterscheiden sich gegenüber klassischen
Aufgaben in gedruckter Form lediglich
um einen zentralen Vorteil: Schüler*innen
können sich das Wort zum Bild vorlesen
lassen – auch mehrmals. Dies eröffnet allen
die Möglichkeit, den Laut zu lokalisieren.
Die exakte Reihenfolge der einzelnen
Phasen muss nicht zwingend eingehalten werden. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler begleitet und unterstützt und nicht ausschließlich dem
digitalen Lernen überlassen werden.
Im Anfangsunterricht spielt die Buchstabeneinführung im Rahmen des Schriftspracherwerbs eine zentrale Rolle. Die
Schüler*innen werden beim Lernen
und Erlernen des Buchstaben-LautBezugs begleitet (z. B. Stufenmodell des
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Schriftspracherwerbs (Renate Valtin), um
lautentsprechend verschriften und später
darauf aufbauend orthographische und
morphematische Regelungen und grammatisches Wissen berücksichtigen zu können (KMK 2004). Die Automatisierung
dieser sogenannten hierarchie-niederen
Schreibprozesse bildet (neben weiteren
Faktoren) die Grundlage für die hierarchie-höheren Makroprozesse des Schreibens. Die hierarchie-höheren Prozesse
umfassen das Planen, Formulieren und
Revidieren von Texten, was ohne die automatisierten hierarchie-niederen Teilprozesse nicht möglich wäre (Philipp, 2014).
Die KMK fordert, dass „die sinnvolle
Einbindung digitaler Lernumgebungen
[…] eine neue Gestaltung der Lehr- und
Lernprozesse [erfordert]. Dadurch verändern sich das Lehren und Lernen, aber
auch die Spannbreite der Gestaltungsmöglichkeiten im Unterricht.“ (KMK
2016). Folglich sollten Lehrer*innen
Medien im Sinne didaktischer Werkzeuge begreifen, mit deren Hilfe sie vorab
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Hinweise zur App „Anton“:
„Anton“ ist die Lern-App für die
Schule. Lerne Deutsch, Mathe,
Sachunterricht und Musik für
Klasse 1 bis 8. Sie enthält über 50.000 Aufgaben, 200 interaktive Übungstypen, Erklärungen und Lernspiele. www.anton.app
Benötigtes Material: Klassenlehrwerk zur
Buchstabeneinführung und Lautgebärden,
Klassensatz an Tablets, „Anton“ und ggf.
Tablet-Pen. Bei der Verwendung von Tablets
im Klassensatz empfiehlt sich, eine eindeutige Zuordnung von Schülerinnen und Schülern zum Gerät, auch wenn sich dieses von
mehreren Kindern genutzt wird. Am Ende
der Lerneinheit sollten sämtliche Bilder und
Aufnahmen gelöscht werden, da diese lokal
auf dem Gerät gespeichert sind. Die Lernfortschritte gehen nicht verloren.
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FACHGRUPPE GEMEINSCHAFT SSCHULEN

Neue Vorsitzende gewählt

Foto: Martin Schommer

Landesfachgruppe. Wer daran mitarbeiten will, ist herzlich willkommen. Es
gibt eine Threema-Vernetzungsgruppe
„GMSinderGEW“ und einen E-Mail-Newsletter. Wir treffen uns außerdem regelmäßig in digitaler und zwangloser abendlicher Runde zum #GMSFeierabend.
Die nächsten virtuellen Termine sind:
19.11.2020, 21.01.2021, 18.03.2021,
20.05.2021 und 22.07.2021.
Die Landesfachgruppe Gemeinschaftsschule ist wieder komplett. Neue Vorsitzende wurde
Susanne Posselt. Sören Michelsburg wurde zum Stellvertreter gewählt.

Die Landesfachgruppe Gemeinschaftsschulen hat sich Ende September neu aufgestellt: Susanne Posselt wurde zur neuen
Vorsitzenden gewählt. Stellvertretender
Vorsitzender ist Sören Michelsburg.
Seit 2016 ist die Fachgruppe als Gremium
in der GEW Baden-Württemberg Vertreterin und Ansprechpartnerin für alle
Fragen rund um die Gemeinschaftsschule. Bildungspolitischen und gesellschaftlichen Herausforderungen möchten wir
als Landesfachgruppe begegnen, indem

wir uns unermüdlich für bessere Rahmen- und Arbeitsbedingungen einsetzen
und die Stärke der Gemeinschaftsschulen
auch durch eine landesweite Vernetzung
nutzen: Gemeinsam sind wir stärker als
allein!
Wir sind immer auf der Suche nach Menschen, die sich für unsere Themen interessieren und sich ein Engagement bei
uns vorstellen können. Das kann nur für
eine bestimmte Zeit sein, für ein Projekt
oder an einem Ort wie der Kreis- oder

SCHULRECHT S CR ASHKURSE 3.0

Erfolgreich mit neuem Format durchstarten
Nachdem abzusehen war, dass unsere
alljährlichen Präsenzveranstaltungen zur
Vorbereitung der Schulrechts-Prüfungen
in diesem Jahr nicht stattfinden können,
haben wir in einem Team, das sich aus
Expert*innen aller vier Bezirke zusammensetzt, ein neues Konzept im OnlineFormat entwickelt:
Zuerst das Schulrechts-Skript bestellen
(ist für GEW-Mitglieder kostenfrei). Dann
Video-Tutorials zu den einzelnen Kapiteln anschauen. (Im Nachgang haben wir
diese auch noch als Podcast eingestellt, so
dass jeder die Möglichkeit hat, sich beim
Joggen, in der Badewanne, während der
Autofahrt oder auf dem Fahrrad für die
Prüfung entsprechend vorzubereiten.) In
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Online-Seminaren können anschließend
im gemeinsamen Lifechat mit unseren
Expert*innen offene Fragen geklärt und
der Stoff vertieft werden. Teilweise sind
die Online-Seminare schon ausgebucht.
Bis zur Prüfung im November finden
weitere statt.
Wir wünschen allen Teilnehmer*innen
viel Erfolg für die Prüfungen.
Ricarda Kaiser

Susanne Posselt

Weitere Informationen unter:
www.gew-bw.de/schule/
gemeinschaftsschule/

Schulrechts-Crashkurse

Ein Skript, 13 Video-Tutorials (auch als
Podcasts) und 11 Online-Seminare:
GEW-Mitglieder können auch während der
Coronavirus-Pandemie unsere beliebten
Schulrechts-Crashkurse besuchen.
Siehe: www.gew-bw.de/jungemitglieder/schulrecht
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JUNGE GE W SÜDBADEN

Neue Gruppe mit junger Stimme gegründet

PERSONALRATSARBEIT
INTERVIEW MIT GEW-MITGLIEDERN

Markus Riese

Foto: imago

Du bist die zweite Amtszeit
im HPR Gymnasium und neu
im Vorsitz der GEW-Fachgruppe
Gymnasien. Ergibt das Synergieeffekte?

Hallo zusammen, wir sind neu hier. Wir
heißen „Junge GEW Südbaden“. Seit
etwa Mai gibt es uns, und seitdem sind
wir von einer Handvoll Leute angewachsen zu einem stattlichen Team von...?
Ja, wie viele sind wir denn gerade? Eine
Zahl ist schwer festzulegen, denn fast
täglich treten neue Menschen unserer
Gruppe bei. Uns eint, dass wir Mitglieder
der GEW und unter 35 Jahre alt (oder
wenigstens noch nicht viel älter) sind.
Bis jetzt gehören wir zur Berufsgruppe
der Lehrerinnen und Lehrer, sozusagen
Junglehrer*innen.
Mitten im Lockdown gegründet
Wir sind, wie viele andere auch, von der
durch Corona verursachten Schulschließung völlig überrascht worden. Wir
haben versucht, in dieser heillosen Situation Überblick und Ruhe zu bewahren
und dabei ebenfalls psychisch gesund
zu bleiben. Es erscheint also der falsche
Zeitpunkt zu sein, sich auch noch in
einer neuen Gruppe zusammenzuschließen, weitere Aufgaben zu übernehmen
und sich gewerkschaftlich zu engagieren.
Doch die Situation, die durch Corona
entstanden ist, war genau das Richtige
für unsere Gruppenbildung. Mitten im
Lockdown haben wir uns gegründet und
seitdem regelmäßig (online) getroffen.

Wir sind ganz zufrieden mit dem, was
wir in wenigen Stunden Onlinekonferenz schon besprochen, entschieden
und in die Wege geleitet haben: darunter die thematische Gestaltung der
GEW Junglehrer*innenkonferenz im
Frühsommer 2021, eine Pressemitteilung zu Digitalisierung und Bildungsgerechtigkeit und ein Fernsehauftritt.
Neben unserer Profession als Pädagog*innen mit unterschiedlichen Spezialisierungen und unserer altersgemäßen
Zusammensetzung verbindet uns der
Wunsch, das Bildungswesen zu verbessern zu einer zeitgemäßen und gesellschaftlich aktuellen Form. Uns eint
auch der Gedanke, dass der GEW-Interessenvertretung noch ein zusätzliches
Sprachrohr für unsere Altersgruppe guttut, denn uns als junge Lehrerinnen und
Lehrer treffen manchen Gegebenheiten
im Schulwesen ganz besonders hart.
Außerdem haben wir einen noch frischen
Blick auf die Dinge und bringen natürlich
aus unserer kürzlich absolvierten Ausbildung auch noch Informationen, Bestrebungen und Wünsche mit, an deren
Umsetzung es im Schulalltag noch fehlt.
Das wollen wir ändern. In diesem Sinne
lassen wir wieder von uns hören!.
Kim Schuchhardt,
Lisa Jäger und Sibylle Mußler

Für den Informationsfluss ist das
sehr wertvoll. Über den HPR wissen
wir, welche Themen anstehen und
können sie in der gewerkschaftlichen Arbeit in der Fachgruppe
unabhängig von Beteiligungstatbeständen diskutieren und
Forderungen ableiten.
Macht sich die Corona-Krise
in deiner Arbeit bemerkbar?

Die Veränderungen sind enorm.
Die Arbeitsbelastung an Gymnasien
war vorher schon hoch und hat jetzt
vor allem durch die Parallelführung
von Fern- und Präsenzunterricht
deutlich zugenommen. Inzwischen
sind viele Klassen, ganze Oberstufen
oder sogar alle Schüler*innen
von Schulen nach Hause geschickt
worden. Dann steigt der Druck.

Was könnt ihr tun?

Es gibt einen großen Redebedarf
und der Wunsch nach Austausch.
Viele der neuen Richtlinien, beispielsweise zum Fernunterricht,
lassen viele Fragen offen. Unklar ist
beispielsweise, was „regelmäßige
Rückmeldungen an Schüler*innen“
bedeutet. Wir Personalräte wissen
oft, wie Formulierungen zu verstehen sind und geben auch Ideen
von Schulen an andere weiter.

Du unterrichtest auch noch?

Zur Hälfte meiner Arbeitszeit bin
ich an der Schule. Ich finde es ganz
wichtig, dass ich den Alltag der
Kolleg*innen im Blick habe und
einschätzen kann, wie sich Verordnungen auf Schulen auswirken.
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Uni Mainz
sucht Schulleitungen

In einer trinationalen Studie „S-Clever“
möchte die Uni Mainz analysieren, wie
die Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus Sicht der
Schulleiter*innen mit den Herausforderungen der Covid-19-Pandemie umgehen, welche Unterstützungsbedarfe die
Schulen haben und welche Entwicklungsimpulse aus der Bewältigung der
Herausforderung entstanden sind.
Die Schulen erhalten aussagekräftige
Rückmeldung zu ihrer Situation. In
Kooperation mit dem Deutschen Schulpreis Spezial werden den Schulen zudem
Beispiele guter Praxis zur Verfügung
gestellt. Darüber hinaus werden Schulleiter*innen eingeladen, sich durch
die Teilnahme an regional organisierten Workshops fortzubilden und
miteinander auszutauschen. Ferner werden Befunde an die Schulverwaltungen
zurückgespiegelt, um die Schulen besser
zu unterstützen.
Anmeldung für interessierte
Schulleiter*innen unter:
www.s-clever.org

Wer sich anmeldet, erhält umgehend
einen persönlichen Link zum OnlineFragebogen. Die Teilnahme ist bis Ende
Oktober möglich und selbstverständlich
freiwillig und anonym.
Die Studie ist von den Schulbehörden
in den einzelnen Bundesländern genehmigt und wird explizit unterstützt. Die
Robert Bosch Stiftung und der Jacobs
Foundation Schweiz unterstützt sie.
b&w

ULLI-THIEL FRIEDENSPREIS VERLIEHEN

Frieden ist weltweit keine Selbstverständlichkeit

Foto: Klaus Pfisterer

UMFRAGE ZUR CORONA-PANDEMIE

Preisträgerschulen des Ulli-Thiel-Friedenspreises

Ende September 2020 wurde im Lichthof
des Evangelischen Oberkirchenrates in
Karlsruhe der Ulli-Thiel-Friedenspreis
„Frieden schaffen – ohne Waffen“ verliehen. Eingeladen waren Schüler*innen und
Lehrer*innen der drei Preisträgerschulen.
Aufgrund der Hygienevorschriften konnten nur 15 Personen zugelassen werden.
Acht Beiträge aus den verschiedenen
Schularten lagen trotz Corona-Einschränkungen vor.
Bei der Frage, wer den ersten Preis erhält,
kam es zu einem Kopf an Kopf-Rennen,
so dass zwei erste Preise vergeben wurden. Sie gingen mit je 400 Euro Preisgeld
an die Elsenztalschule in Bammental
für das Projekt „Frieden für alle – hier
und weltweit“ und an eine Gruppe vom
Schülerforschungszentrum in Friedrichshafen mit einem kritischen Beitrag
zur deutschen Rüstungsindustrie. Der
dritte Preis mit 200 Euro Preisgeld ging
an die Otto-Graf-Schule in Leimen für
ihr Erklärvideo zum Rechtspopulismus.
Die anderen Einsendungen wurden mit
einem kleinen Sachpreis gewürdigt.

Neue Ausschreibung
Mit der Preisverleihung startete der
zweite Durchgang des Friedenspreises.
Der Wettbewerb richtet sich an Einzelpersonen, Klassen, Arbeitsgruppen und
Schulen aller Alters- und Klassenstufen.
Er hat mit einem vierten Preis noch an
Attraktivität gewonnen.
Für den Ulli-Thiel-Friedenspreis kann
ein freies Friedensthema eingereicht
werden, das in den baden-württembergischen Bildungsplänen verankert ist
und sich an dem von Ulli-Thiel erfundenen Motto „Frieden schaffen – ohne Waffen“ orientiert. Ulli-Thiel war Sonderschullehrer und bis zu seinem Tod 2014
Mitglied der GEW.
Einsendeschluss ist der 21. Mai 2021. Die
Preisverleihung findet am 1. Juli 2021 in
Karlsruhe statt.
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Debeka-Landesgeschäftsstellen
in Baden-Württemberg
Kaiser-Joseph-Str. 272, 79098 Freiburg,
Telefon (07 61) 3 86 54 - 0
Amalienbadstraße 41, 76227 Karlsruhe,
Telefon (07 21) 20 36 91 - 0
Rotebühlstr. 81, 70178 Stuttgart,
Telefon (07 11) 6 19 69 - 0

Versichern und Bausparen

Wir haben die
zufriedensten Kunden
in der privaten Krankenversicherung.

r

Info

(08 00) 8 88 00 82 00

ehr urchbl c

www.debeka.de

eu

Eltern-Jahrbuch 2020/2021

Gut informierte Eltern sind die besseren Partner!
Das Eltern-Jahrbuch enthält die für Eltern und
vor allem für die Elternvertreterinnen und
Elternvertreter notwendigen Informationen aus dem
Schulrecht des Landes. In diesem Jahr neu:
das Eltern-Jahrbuch plus inkl. pdf-Datei.
ElternJahrbuch
plus
Michael Rux
nnes Rux
Prof. Dr. Joha
Inge Goerlich

2020/2021
Eltern-Jahrbuch

lrechts an
Eltern- und Schu
andbuch des
ürttemberg
len in adenffentlichen Schu

Preis pro Exemplar 1 ,00 €
Preis für Eltern-Jahrbuch plus 16,00 €
Alle Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten

u bestellen unter
Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a, 70176 Stuttgart
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Fax: 0711 21030799
Per Mail: bestellser ce sp -s e
Onlineshop:
sp -s e
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GE W GR ATULIERT

NACHRUF

Rainer Maurer
wurde 90

Rainer Maurer

Rainer Maurer feierte am 9. September
seinen 90. Geburtstag. Er war Vorsitzender des Bezirkspersonalrats GHRS beim
damaligen Oberschulamt Stuttgart, des
GEW-Kreises Waiblingen und dann des
GEW-Bezirkes Nordwürttemberg, als es
noch einen gemeinsamen Bezirk Nordund Südwürttemberg gab. Ferner setzte
Rainer sich auch engagiert für die Entwicklung des Löchnerhauses ein. Er ist
ein Gewerkschafter der ersten Stunde
und verfolgt auch heute noch die Geschicke seiner GEW. Er ist weiter sehr aktiv
und machte, wie jedes Jahr, das Goldene
Sportabzeichen.
Ihm ist und war ein gutes Mittagessen
wichtig. Der GEW-Kreis Rems-Murr
und der GEW-Bezirk Nordwürttemberg
werden ihm deshalb bei einem Essen in
einem schönen Restaurant die Glückwünsche überbringen und ihm noch weiter
gesunde, aktive Jahre wünschen.

Foto: privat

Schon während des Vorbereitungsdienstes 1978 am Fachseminar für Sonderpädagogik in Reutlingen engagierte sich
Erwin Wutzke im neu gegründeten GEW
Arbeitskreis der Technischen Lehrer an
Sonderschulen.
Seit 1980 war Erwin Beisitzer im Landesfachgruppenausschuss Fach-/Technische
Lehrkräfte und steuerte sein spezielles
Wissen zu den Technischen Lehrkräften
an Sonderschulen bei.
Nach 25 Jahren wurde er im Jahr 2005
aus dem Landesfachgruppenausschuss
verabschiedet. Für sein engagiertes Mitdenken, sein unermüdliches Organisieren und seine vielen Fahrdienste nach
Stuttgart wurde ihm herzlich gedankt.
Er wollte nie „a Kärrale ziehen“, wie er
sich ausdrückte, er hat aber stets kraftvoll mit geschoben und – wenn es nötig
war – auch mal gebremst.
Erwin Wutzke ist am 8. September 2020
im Alter von 73 Jahren in Süßen verstorben. Die GEW verliert einen kompromisslosen, zuverlässigen „Mitmacher“,

Erwin Wutzke

der auf Landes- und Kreisebene kollegial
und mit voller Überzeugung gewerkschaftlich aktiv war. Wir werden ihn in
guter Erinnerung behalten.
„Wir sind nicht nur für das verantwortlich,
was wir tun, sondern auch für das, was
wir widerspruchslos hinnehmen.“
(Arthur Schopenhauer)
Einer von Erwins Lieblingssprüchen.
Alfred König

Ostwürttemberg

Foto: GEW Ostwürttemberg

Foto: Verena König

Die Mitmachgewerkschaft verliert einen Mitmacher

Alfred König
GEW-Senioren aus Ostwürttemberg unterwegs in Kuchen

Einen Einblick in die Textilindustrie und
das Lebenswerk des Schweizer Industriellen Arnold Staub erhielten die GEW-Senioren Ostwürttemberg Anfang September
beim GEW-Ausflug in der historischen
Arbeitersiedlung in Kuchen. Hier baute
Staub 1857 die größte Textilfabrik Europas
mit über 400 Webstühlen. Um zuverlässige Arbeitskräfte zu gewinnen und nach
seinen calvinistisch geprägten Idealen zu
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formen, gliederte er der Fabrik eine architektonisch sehenswerte Arbeitersiedlung
an. Für damalige Verhältnisse besaß sie
eine vorbildliche Infrastruktur, z. B. mit
Kindergarten, Schule und diversen Kultur- und Gesundheitseinrichtungen. Ein
16-Stunden-Tag und Kinderarbeit am
Nachmittag waren dennoch an der Tagesordnung.
Margit Wohner
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Unsere Jubilare im Monat November 2020
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Irmgard Sälzer
Heidelberg, * 16.11.1945
Christoph Keller
Geislingen / Steige, * 22.11.1945
80. GEBURTSTAG
Dieter Kempf
Greifswald, Hansestadt, * 03.11.1940
Karl Lang
Neuenstadt, * 09.11.1940
Manfred Feser
Rottenburg, * 09.11.1940
Peter Bay
Reutlingen, * 11.11.1940
Jochen Engelen
Merzhausen, * 16.11.1940
Elisabeth Möldner
Meßkirch, * 17.11.1940
Gerhard Böhm
Gschwend, * 23.11.1940

Falko Schuck
Ravensburg, * 26.11.1940
Uwe Schmidt
Baienfurt, * 26.11.1940
85. GEBURTSTAG
Heinz Städtler
Crailsheim, * 21.11.1935
Thomas Rösl
Neckartenzlingen, * 25.11.1935
90. GEBURTSTAG
Antonie Krassnitzer
Ubstadt-Weiher, * 13.11.1930
Ursula Gundel
Nürtingen, * 14.11.1930
Franz Mersi
Heidelberg, * 22.11.1930

Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) können wir die Namen der
Jubilare nur noch abdrucken, wenn die betreffenden Mitglieder zugestimmt haben.
Wer genannt werden möchte, schickt uns bitte zwei Monate vorher eine Nachricht
per Post (Mitgliederverwaltung, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart), per Fax (0711
21030-65), per E-Mail (Datenpflege@gew-bw.de) oder nutzt den Link www.gew-bw.
de/jubilaeum.

Unseren Toten
zum Gedächtnis
Klaus Karger, GHS-Lehrer
* 07.02.1954 in Heidenheim
† 06.09.2020 in Balingen
Siegfried Reichardt, Rektor
* 17.08.1930
† 07.09.2020
Manfred Schmid, OStR
* 16.05.1932 in Stuttgart
† 20.07.2020 in Stuttgart
Helga Straile
* 14.04.1939 in Stuttgart
† 21.05.2020 in Stuttgart
Hans Ulrich Weiß, Realschulrektor
* 09.01.1931
† 06.09.2020
Ernst Zinke, Rektor
* 06.05.1950 in Ellwangen (Jagst)
† 04.08.2020 in Crailsheim
Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) können wir To desfälle
nur veröffentlichen, wenn Angehörige
dies wünschen. Benachrichtigungen
bitte per Post (Mitgliederverwaltung,
Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart), per
E-Mail (Datenpflege@gew-bw.de) oder
über www.gew-bw.de/jubilaeum.

Vo n hi er an geht es aufw är t s!

Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psychotherapieangebot, erstklassiges Krisenmanagement, viele erlebnisintensive Erfahrungen, erfreulicher Rahmen (moderne Einzelzimmer,
Genießer-Küche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Tel.: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden

www.leisberg-klinik.de
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// INFORMATION FÜR LEHRKRÄFTE //

// Vorsorgemappe //

ER I

55plus
ruhestand und Vorsorge

steuerer l rung
ipps f r die Vorbereitung des beruflichen eils der Steuererkl rung als ehrerin
und ehrer vom ollegen f r olleginnen und ollegen
5

Wer früher plant, ist besser dran.
in atgeber für das let te ri el des er fslebens für
ehrerinnen nd ehrer i
ea tenverh ltnis.

erar e tete au age

Vorsorgemappe zur Planung der letzten Dienstjahre
und für die Zeit des Ruhestands

- www.gew-bw.de

- -

www.spv-s.de

www.gew-bw.de

�� überarbeitete und aktualisierte �u�age ����
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ElternJahrbuch
plus
Michael Rux
Prof. Dr. Johannes Rux
Inge Goerlich

Eltern-Jahrbuch 2020/2021
andbuch des Eltern- und Schulrechts an
ffentlichen Schulen in aden- ürttemberg

Anzahl

rodukt

i g ieder reis

Buchhande s reis

Exemplare GEW-Jahrbuch 2020 Standardausgabe
Exemplare GEW-Jahrbuch 2020 Berufliche Schulen
Exemplare GEW-Jahrbuch 2020 auf D R M
Exemplare 50+ Alternativen zur Vollzeit bis 67
Exemplare 55+ Die Vorsorgemappe (9. Auflage 2020)
Exemplare Steuererkl rung
Eltern-Jahrbuch 2020 2021

(Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

Eltern-Jahrbuch plus inkl. PDF Datei

(Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

Versandkostenpauschale bei einem
Warenwert

bis 20 €: €

21 bis 40 €: 5 €

41 bis 100 €: 7 €

6

ab 101 € versandkostenfrei

GEW-Mitgliedsnummer (s. Adressaufkleber b&w)

Versand- und Rechnungsanschrift

u bestellen unter
Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a, 70176 Stuttgart

Fax: 0711 21030799
Per Mail: bestellser ce sp -s e
Onlineshop:
sp -s e

DARF’S EIN BISSCHEN
MEHR SEIN?
Der Business Mobil Tarif inkl. Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze und
ab sofort mit 50 % mehr Datenvolumen kostenlos: jetzt exklusiv für alle Bediensteten
im öffentlichen Dienst.1
Übrigens gibt es bei uns immer auch das passende
Smartphone für Sie zum Vorteilspreis!

Apple iPhone 11

in Schwarz oder Weiß mit 64 GB
im Tarif Business Mobil S
mit Smartphone einmalig nur

399,95 €

im Tarif Business Mobil M
mit Smartphone einmalig nur

299,95 €

im Tarif Business Mobil L
mit Smartphone einmalig nur

199,95 €

JETZT BERATEN LASSEN!
•
•
•
•

Ihre Vorteilsnummer: MA119
Mitarbeiter-Hotline: 0800 3300 34531
E-Mail: rv-mitarbeiterangebote.gk@telekom.de
Bundesweit in allen Telekom Shops:
www.telekom.de/terminvereinbarung

Das Angebot gilt nur für Berechtigte im Rahmenvertrag MA119. Alle Preisangaben inkl. 16 % Mehrwertsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. 1) Flatrate für Anrufe in alle
deutschen Mobilfunknetze und ins deutsche Festnetz. Flatrate für SMS in alle deutschen Netze. Das zusätzliche Datenvolumen erhalten alle Neukunden und Bestandskunden im
aktuellen Tarif Business Mobil S, M und L. Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate. Der Bereitstellungspreis entfällt. Angebot gültig vom 01.10. bis 31.12.2020. Änderungen und Irrtum
vorbehalten. Es gelten die AGB der Telekom Deutschland GmbH unter www.telekom.de/agb. Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.
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