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Editorial

Foto: Felix Groteloh

Monika Stein,
Landesvorsitzende

Politische Bildung ist essenziell
Liebe Kolleg*innen, liebe Leser*innen,
ich freue mich sehr, dass ich nach der OnlineLDV und der Briefwahl an dieser Stelle als
Landesvorsitzende der GEW Baden-Württemberg schreiben darf. Herzlichen Dank allen
Beteiligten, die den reibungslosen Ablauf
ermöglicht haben! Das großartige Wahlergebnis bestärkt mich und ich möchte mich
von Herzen bei allen bedanken, die mich
gewählt haben! Ich werde mich mit voller
Kraft für die Interessen der Beschäftigten und
der Bildung, Erziehung und Wissenschaft in
Baden-Württemberg einsetzen. Bedanken
möchte ich mich auch bei Doro Moritz. Sie hat
mir große Fußstapfen, viele neue Mitglieder
und vor allem eine funktionierende und sehr
gut strukturierte Gewerkschaft hinterlassen.
Sie erleichtert mir meinen Start als Landesvorsitzende sehr, gibt ihr Wissen weiter und steht
mir als Ratgeberin zur Verfügung.
In meinem ersten Editorial möchte ich den
Blick weiten. Wir sehen an den Wahlen in den
USA ein weiteres Mal, wie wichtig politische
Bildung ist. Präsident Donald Trump war mit
Halbwahrheiten und Lügen in seiner gesamten Amtszeit nicht sparsam. Er hat die Gesellschaft in den USA gespalten und Konflikte wie
nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd
nicht zu schlichten versucht sondern angeheizt. Er hat erschreckend viel Zustimmung
bei dieser Wahl bekommen. Es wird zu untersuchen sein, was der Grund für seinen Erfolg
ist. Klar ist bereits, dass zum Beispiel viele
Wähler*innen in Florida, die aus Kuba oder
Venezuela in die USA geflohen sind, durch die
Aussage, dass Joe Biden als Präsident den USA
den Sozialismus bringen würde, davon überzeugt wurden, nicht für die Demokraten zu
stimmen.
Weite Teile der US-Medien haben erst während der Auszählung begonnen, Fake News
als solche zu kennzeichnen und Trump stumm
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zu schalten, wenn er über angebliche Wahlfälschungen herziehen wollte. Erschreckend
ist, wie sehr Trump seine Anhänger*innen
mit den Gerüchten erreichen konnte, es habe
breite Wahlfälschungen gegeben und das
verkündete Ergebnis sei falsch. Ich hoffe sehr,
dass auch die Fans von Donald Trump ein
demokratisches Wahlergebnis anerkennen
und nicht gewaltsam dagegen vorgehen.
Welche Schlüsse können wir daraus ziehen:
Wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen
befähigen, kritisch mit Nachrichten umzugehen, nicht alles zu glauben, worauf sie im
Internet stoßen, nicht jeden Youtube-Film
oder jede Tiktok-Meldung automatisch als
gesicherte Nachricht zu sehen und selbst zu
recherchieren, wenn ihnen Themen wichtig
sind. Sie sollen verstehen, wie unser politisches
System aufgebaut ist, wie Wahlen funktionieren und warum die Gewaltenteilung wichtig
für die Demokratie in Deutschland ist. Auch
bei uns gibt es Parteien und Personen, die mit
Hass und Fake News Stimmung machen, die
unsere Demokratie verachten und versuchen,
durch den Marsch durch die Parlamente die
Demokratie von innen zu zerstören. Wir alle
müssen im Beruf und außerhalb für eine wehrhafte Demokratie, für Aufklärung und gegen
Fake News stehen.
Und wir sollten dafür werben, dass Wählen
wichtig ist, dass es sich lohnt, sich vorher zu
informieren und dass abgegebene Stimmen
keine verschenkten Stimmen sind. Lassen Sie
uns daran gemeinsam arbeiten!
Herzliche Grüße Ihre
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Aktuell

LEITUNGEN AN SCHULKINDERGÄRTEN

Funktionsstellen können besetzt werden
Es hat lange gedauert, aber Mitte Oktober hat der Landtag die Funktionsstellen und die Besoldungsverbesserung für
die Leitungen von Schulkindergärten ab
drei Gruppen beschlossen. Der Einsatz
des GEW-Arbeitskreises „Leitung von
Schulkindergärten“ hat sich gelohnt!
Fachoberlehrkräfte in A10 bzw. A11, die
schon vor dem 1. September einen Schulkindergarten mit mehr als zwei Gruppen
geleitet haben, können rückwirkend zum
1. September nach A11 mit Amtszulage (AZ) befördert werden. Sie erhalten
dann ab dem 1. September die höhere Besoldung. Wenn ihnen die Leitung
nach dem 1. September 2020 übertragen
wurde, bekommen sie die Beförderung
rückwirkend zum 1. des Monats, in dem
sie die Leitung übernommen haben.
Fachlehrkräfte in A9, die einen Schulkindergarten leiten, müssen zunächst in
das erste Beförderungsamt (Fachoberlehrer in A10) ernannt werden und ein
Jahr lang durchlaufen. Die dafür notwendigen Stellen wurden beim Beförderungsprogramm für Fachlehrkräfte im
Februar 2020 bereits reserviert. Die Leitungen in A9 können deshalb nach den
vorgeschriebenen beamtenrechtlichen
Wartezeiten und unabhängig vom Beförderungsjahrgang nach A10 befördert
werden. Ein Jahr später können sie nach
A11 mit AZ befördert werden.

GEW-Hotline
Teilzeit / Beurlaubung / Versetzung

Bei tarifbeschäftigten Fachlehrkräften muss
zwischen sogenannten Erfüller*innen und
sonstigen Lehrkräften unterschieden
werden. Erfüller*innen können entsprechend den Beförderungsämtern höhergruppiert werden oder eine Entgeltgruppenzulage erhalten. Bei den anderen
Kolleg*innen kann eine Änderung nur
vorgenommen werden, wenn die Arbeitgeber (Tarifgemeinschaft der Länder)
damit einverstanden sind und der Tarifvertrag geändert wird.
Bei Leitungen von Schulkindergärten
in privater Trägerschaft ist der Träger
für die Vergütung zuständig. Die Träger
erhalten vom Land höhere Zuschüsse für
die neuen Leitungsstellen. Die GEW geht
davon aus, dass die privaten Träger die
höhere Besoldung umgehend umsetzen
Mit den Funktionsstellen sind noch nicht
alle berechtigten Forderungen nach Verbesserungen für die Schulkindergärten
erfüllt. Die GEW und die Arbeitsgruppe
bleiben weiter aktiv. Wir werden uns
gemeinsam für weitere Verbesserungen
einsetzen.
Angelika Kistner

Fragen klärt die GEW in den
Bezirken über eine Hotline:
• Südbaden
Hotline-Telefonnummer:
0800 439 0000
Gymnasien: 01.12.2020
Berufliche Schulen: 02.12.2020
GHWRGS: 14. / 15.12.2020
jeweils 16 – 18 Uhr
siehe auch:
www.gew-bw.de/SB-Hotline
• Nordwürttemberg
Hotline Telefonnummer:
0800 439 0000
Gymnasien: 08.12.2020
GHWRGS: 09.12.2020
Hotline Telefonnummer
0800 6547800
Berufliche Schulen: 08.12.2020,
jeweils 15 – 17 Uhr
• Nordbaden
verschiedene Telefonnummern
30.11. – 04.12.2020 alle Schularten
Infos unter:
www.gew-bw.de/NB-Hotline

STÄRKUNG DER SCHULLEITUNGEN

Schulleitungen bekommen mehr Gehalt
Der Landtag hat Mitte Oktober die Besoldungsverbesserungen aus dem Konzept zur Stärkung der Schulleitungen
beschlossen. Für Stelleninhaber*innen
wird die Verbesserung rückwirkend
zum 1. September 2020 gewährt.
Die GEW freut sich mit allen, die mehr
Gehalt bekommen, über diesen Erfolg.
Die Besoldungsverbesserung darf aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass zur
Gewinnung von Bewerber*innen für
Schulleitungsstellen auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen notwendig ist. Um die ständig zunehmenden
6

Aufgaben einer Schulleitung bewältigen zu können, bedarf es einer höheren
Leitungszeit sowie Entlastung von Verwaltungsaufgaben durch eine fachlich
kompetente Schulleitungsassistenz. Dies
wurde leider in die nächste Wahlperiode
verschoben. Zahlreiche weitergehende
Forderungen hat die GEW im Gesetzgebungsverfahren vorgetragen.
b&w
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Aktuell

Glosse Tröstende Worte
Am Wochenende war ich im Nachbardorf bei einem Fußballspiel. Als Zuschauer. Die Kinder sind Fußballfans. Wir trugen natürlich den Mund-Nasen-Schutz
und ich war sehr bemüht darum, den
1,50 m Sicherheitsabstand einzuhalten.
Was nicht leicht war. Wir standen direkt
am Spielfeldrand. Der Boden bebte, als
käme eine Horde Büffel angetrabt, wenn
das Spiel an uns vorbeizog. Und als ich
gerade wieder damit beschäftigt war,
meine Kinder wegen des Sicherheitsabstands zu scheuchen, spürte ich einen
dumpfen Aufprall auf mein rechtes Auge.
Das Nächste, an was ich mich erinnere,
ist das Kind, das über mich gebeugt folgende tröstenden Worte sprach: „Gut,
dass der Ball nur geschlenzt war, hätte
der richtig draufgehauen, dann wärst du
jetzt im Krankenhaus!“ Aha, ich hatte
also den Ball ins Gesicht bekommen.
Rund ums Auge pochte es. Das maskierte Fußballvolk um mich herum kicherte.
Am Montag trugen die Schüler*innen
mein blaues Auge mit Fassung, konnten

sich ein leichtes Gegacker aber nicht verkneifen. Und da war ich dann froh, dass
wir dank der Pandemie getrennte Pausenplätze hatten. Nur meine Schüler*innen
würden mich sehen. Am Rektorat würde
ich ganz leise vorbeischleichen. Da saß
ich dann also auf meiner Bank auf unserem Pausenplatz und desinfizierte mir
mit einem kräftigen Spritzer 80-prozentigem Ethanol die Hände. Die Luft war
voller kleiner, schneeweißer Insekten.
Vielleicht, so dachte ich poetisch, sind
das die Geister all der Schnacken, die ich
im Sommer totgeschlagen habe? Und

wie ich noch versonnen dasaß und diesem Gedanken nachhing, atmete ich drei
oder vier der Viechern ein. Eines segelte
mir direkt ins Auge. Ich wurde hektisch
und griff mir mit den Ethanolfingern ins
Auge. Das Brennen war so heftig, dass
ich gleich noch ein paar Insektengeister einatmete. Ich kniff das Auge zu und
spürte wie mir die Tränen über die Wangen liefen.
„Tut es so schlimm weh?“, fragte mich
eine betroffen dreinschauende Schülerin, während sie auf ihrem Pausenbrot
kaute. Sie deutete auf mein Gesicht. Ich
schniefte und schüttelte den Kopf. Sie
wollte mir ein Tempo reichen, aber ich
keuchte nur „Corona!“ Ich wischte mir
die Tränen mit dem Ärmel weg und kniff
das Auge zusammen. „Ist schon in Ordnung“, krächzte ich, „mir geht es gut.“
Sie setzte sich neben mich. „Jetzt bleib
ich da, bis es Ihnen wieder besser geht.“
Und das tat sie. Mit einem Meter fünfzig
Abstand. Eine Sternstunde.
Jens Buchholz

SCHWERBEHINDERTE TARIFBESCHÄFTIGTE

Altersteilzeitregelung wird verlängert
Die Tarifparteien haben erneut eine Verlängerung des geltenden Tarifvertrags
zur Altersteilzeit in Baden-Württemberg
vereinbart. Die Altersteilzeit ist bis zum
31. Dezember 2025 gültig.
Tarifbeschäftigte können die Altersteilzeit in Anspruch nehmen, wenn sie
55 Jahre alt sind und einen Grad der
Behinderung von mindestens 50 haben.
Außerdem dürfen keine dienstlichen
Belange entgegenstehen.
Sie können zwischen zwei Modellen
wählen:
• Beim Blockmodell arbeiten die Altersteilzeitbeschäftigten zunächst weiter
wie bisher; danach kommt die Freistellungsphase.
• Im Teilzeitmodell arbeiten die Kolleg*innen während der gesamten Laufzeit
entweder durchgehend oder im Durchschnitt 50 Prozent der bisherigen Arbeitszeit.
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Die Besoldung beträgt 83 Prozent des
bisherigen Nettogehalts. Arbeitsphase
und Freistellungsphase der Altersteilzeit umfassen 50 Prozent der bisherigen
Arbeitszeit.
Auch Beamt*innen können Altersteilzeit
beantragen, wenn sie als schwerbehinderter Mensch anerkannt sind und sie das
55. Lebensjahr vollendet haben. Für sie
gelten aber andere Regelungen für Arbeitszeit und Besoldung. Auch sie können zwischen den beiden Modellen wählen.
Da steuerliche Auswirkungen und eventuelle Veränderungen bei der Krankenversicherung, sowie Auswirkungen auf
die Rente bzw. Pension bedacht werden
müssen, sollte man sich vor der Antragstellung unbedingt beraten lassen, z. B.
von der zuständigen Bezirksvertrauensperson oder bei der GEW.
Es ist sehr erfreulich, dass schwerbehinderte Tarifbeschäftigte und Beamt*innen

weiterhin die Möglichkeit der Altersteilzeit haben. Aber es ist sehr bedauerlich,
dass weder die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) noch der Beamtenbund mit der GEW darüber sprechen
wollten, das Altersteilzeitmodell auf alle
Arbeitnehmer*innen auszuweiten. Damit
ist abermals die Chance vertan worden,
ältere Lehrkräfte mit dieser Option länger
im Arbeitsverhältnis zu halten. Bedingt
durch das verstärkte Gesundheitsrisiko
in Folge von COVID-19 erhöht sich aller
Wahrscheinlichkeit nach die Tendenz,
früher aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden zu wollen. Angesichts des weiterhin bestehenden eklatanten Lehrkräftemangels wäre hier ein Gegensteuern
angezeigt gewesen.
Christina Schmaltz,
Hauptschwerbehindertenvertretung GHWRGS
Günther Thum-Störk,
Hauptpersonalrat GHWRGS
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Arbeitsplatz Schule

SCHULE UNTER PANDEMIEBEDINGUNGEN

Kultusministerin hat kein Konzept
für den Schutz der Lehrkräfte

Fotos: imago

Der Unterricht läuft seit den Sommerferien im „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“. Bei
der Landespressekonferenz Ende Oktober hat die scheidende Landesvorsitzende Doro Moritz die
Maßnahmen der Landesregierung und von Kultusministerin Susanne Eisenmanns zur Corona-Krise
bewertet und Forderungen für die kommenden Monate aufgestellt. Auszüge aus ihrem Statement.

Das Schuljahr hat mit vollen Klassen
ohne Abstand und mit massivem Lehrkräftemangel begonnen. Monat für
Monat erhöht sich die Infektionsgefahr und verschärfen sich die Regeln.
Ein sinnvolles Konzept für das Schuljahr fehlt, viele Lehrkräfte und Schulleitungen fühlen sich allein gelassen. Die
Landesregierung und Kultusministerin
Susanne Eisenmann haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht.
• Es gibt keinerlei personelle Unterstützung für die Schulen, für die Schüler*innen und die Lehrkräfte. Die Lernbrücken in den Sommerferien waren kein
Ersatz für den ausgefallenen Unterricht
und tragen nicht zum Abbau von Bildungsbenachteiligung bei. Schule ist
mehr als Lesen, Schreiben, Rechnen.
Selbstverständlich müssen diese Kompetenzen gefördert werden. Aber Bildung
ist auch Persönlichkeitsentwicklung.
• Die digitale Ausstattung der Lehrkräfte
und Schüler*innen ermöglicht keine
stabilen Angebote, die den Präsenzunterrichts ersetzen.
8

• Die Lehrkräfte sind verunsichert: Rechtliche Fragen rund um die Arbeit mit digitalen Geräten sind ungeklärt. Eltern
und Großeltern sitzen offen und verborgen mit in den Videokonferenzen. Die
Erwartungen der Eltern, die verbalen
Angriffe und Kontrollen der Lehrkräfte
durch die Eltern sind enorm gestiegen.
• Der Unterricht in vollen Klassenzimmern ohne Einhaltung der Abstandsregel macht Angst. Lehrkräfte wurden
bereits zum vierten Mal wegen Infektionsfällen für zehn Tage in Quarantäne
geschickt wird. Das zermürbt und verunsichert.
• Das Risiko beim Datenschutz wird auf
die Lehrkräfte abgewälzt. Das Kultusministerium hat dazu mitgeteilt: „In Abstimmung mit dem Landesbeauftragte
für den Datenschutz (LfDI) vertritt das
Kultusministerium die Rechtsauffassung, dass auch im Rahmen einer möglichen Bereitstellung von Microsoft Office 365 durch das Kultusministerium
die jeweilige Schule die datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle wäre.“

• Die Aufgaben haben massiv zugenommen: In den Pausen muss der Toilettengang verpflichtend beaufsichtigt werden. Andere Aufsichten, z. B. an der
Schulbushaltestelle, haben massiv zugenommen. Der Aufwand für die Kommunikation innerhalb des Kollegiums,
mit den Schüler*innen und den Eltern
ist enorm gestiegen. Die organisatorischen Aufgaben und Auflagen zu Dokumentation sind sehr hoch.
• Die Vorgaben zum Lüften verhindern
konzentriertes Lernen, wenn es kalt ist.
• Unterrichten mit Maske bei verstärktem
Frontalunterricht ist sehr anstrengend.
Was müssen die nächsten Schritte sein?
Die Behauptung, von Kindern bis zehn
Jahren gehe keine Ansteckungsgefahr
aus, wird öffentlich seit den Sommerferien von keinem Kultusministerium mehr
in den Mund genommen. Kein Wunder:
Es gibt immer mehr wissenschaftliche
Hinweise darauf, dass Kinder sehr wohl
das Corona-Virus weitertragen.
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Arbeitsplatz Schule

Forderungen der GEW
• Auch im Unterricht muss die AHA-Regel eingehalten werden, mindestens
an den weiterführenden Schulen. Schule muss so organisiert werden, dass der
Abstand zwischen den Schüler*innen
und den Lehrkräften eingehalten werden kann. Die Maskenpflicht kann nur
eine weitere Schutzmaßnahme sein.

• Das Kultusministerium muss eine Regelung finden, damit Lehrkräfte und
Schüler*innen nach zwei bis drei Stunden eine Maskenpause bekommen.
Lehrkräfte müssen mit Maske lauter
sprechen. Die Stimme ist belastet, es ist
körperlich anstrengend, die Maske wird
feucht. Das die Maske im Pausenhof
nicht getragen werden muss, wenn der
Abstand gewahrt werden kann, reicht
nicht aus.

• Um den Abstand im Klassenzimmer zu
ermöglichen, fordert die GEW deshalb
ab Klasse 7 Präsenzunterricht mit halben
Klassen im tageweisen Wechsel. Die andere Hälfte der Klasse erhält Aufgaben für
das Lernen zuhause. Das Lernen mit kleinen Gruppen ist deutlich effektiver, die
Mehrarbeit für die Lehrkräfte begrenzt.
Digitaler Unterricht ist dann nicht notwendig, die Berufstätigkeit von Eltern ist
bei älteren Schüler*innen nicht gefährdet.

• Wir brauchen auch eine Arbeitszeitoder Pausenregelung für Lehrkräfte in
dieser neuen Situation. Es gibt an der
Schule keinen Ort, an dem während des
Schultags eine Pause vom Maskentragen möglich ist. Nur auf dem Klo kann
die Maske heimlich für kurze Zeit abgenommen werden.

• Den Wechselunterricht empfiehlt auch
das Robert-Koch-Institut ab einer
7-Tage Inzidenz größer als 50 Fälle je
100.000 Einwohnern (siehe unten). Es
ist unbegreiflich, warum das vom Kultusministerium nicht umgesetzt wird.

• Mindestens vorerkrankte, eigentlich alle
Lehrkräfte müssen endlich FFP2-Schutzmasken bekommen. Es ist unfassbar,
dass das immer noch am Finanzierungsgerangel zwischen Kultusministerium und Finanzministerium scheitert.

• Wo die digitale Ausstattung verfügbar
ist, sollte ermöglicht werden, dass die
halbe Klasse in Präsenz mit Abstand
und die andere Hälfte zu Hause an den
digitalen Geräten am Unterricht teilnimmt – im tageweisen oder wöchentlichen Wechsel.

• Die Digitalisierung muss in Zusammenarbeit von Land und Kommune schneller vorangebracht werden.

• CO2-Messgeräte müssen angeschafft
werden. Nicht für jedes Klassenzimmer
muss ein Gerät angeschafft werden.
Experten raten dazu, Erfahrungen mit
dem Lüften in einer bestimmten Situation und einer bestimmten Anzahl von
Schüler*innen zu sammeln, die dann im
Alltag umgesetzt werden.
• Mindestens für Klassenzimmer, in denen
Querlüften nicht möglich ist, sollten umgehend leistungsfähige Luftreinigungsgeräte angeschafft werden. Zahlreiche
Studien belegen ihre Wirksamkeit. Das
Kultusministerium muss umgehend mit
den Schulträgern ein Konzept für die Anschaffung und Wartung der Geräte entwickeln.
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• Die Lehrkräfte erwarten nachhaltige
Qualifizierungsangebote für ihre Arbeit mit digitalen Medien. Kein Unternehmen würde sich ein Angebot erlauben, bei dem ein „souveräner Umgang
bei Cyber-Mobbing, Datenschutz und
Bildrechten, Einblick in die Machart von
Medien“ in 1,5 Stunden vermittelt werden soll.
• Lehramtsstudierende könnten gegen
Bezahlung Lehrkräfte bei der individuellen Förderung im Klassenzimmer unterstützen. Auch zusätzliche Pädagogische
Assistent*innen könnten die Lehrkräfte
und Schüler*innen unterstützen.
• Die Schulsozialarbeit muss ausgebaut
werden.

Wir brauchen endlich einen Plan B. Die
Kultusministerien in der Republik haben
in den Sommermonaten ihre Energie
darauf verschwendet, so schnell wie möglich in einen „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ zu kommen. Schulen
werden damit gegängelt, ständig neue
Hygienevorgaben umzusetzen. So kommen wir nicht durch den Winter.
Doro Moritz
Auszüge aus ihrem Statement
bei der Landespressekonferenz

Empfehlungen des Robert
Koch-Instituts für Präventionsmaßnahmen in Schulen
während der COVID-19-Pandemie:
www.rki.de
(Suchbegriff: Präventionsmaßnahmen Schule)
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90%
Ja-Stimmen
MONIK A STEIN
Landesvorsitzende
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WAHLERGEBNISSE

Spitzenämter der GEW neu besetzt
Seit 12. November steht fest: Monika Stein folgt auf Doro Moritz. Die Grund- und Hauptschullehrerin
aus Freiburg wurde per Briefwahl nach der Online-LDV zur neuen Landesvorsitzenden mit
90 Prozent der Stimmen gewählt. Auch die stellvertretenden Vorsitzenden, der Landesschatzmeister,
die Leitungen der Vorstandsbereiche und andere wichtige GEW-Ämter sind neu gewählt.

Stellvertretende
Landesvorsitzende

MICHAEL HIRN UND RICARDA K AISER

FARINA SEMLER

Landesschatzmeister

DAVID WARNECK

Fotos: Christoph Bächtle

316 Delegierte haben
per Briefwahl gewählt

93,5%
HANS MAZIOL
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Wahlbeteiligung
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JÖR G GÖTZ-HEGE UND ANNEMARIE R AAB

CORINNE BL AUMEISER UND JÜR GEN STAHL

Grundsatzfragen

Allgemeine Bildung

Foto: privat

MICHAEL ZEBISCH

ESTHER HAHN
Junge GEW

B ARBAR A HAAS
Seniorenpolitik

Leiter der
Landesrechtsschutzstelle

12
12

Frauenpolitik

Foto: privat

Fachbereiche

Tarif-, Beamten-, und Sozialpolitik

ELKE GÄRTNER UND UTE CARDINAL VON WIDDERN

Fotos: Christoph Bächtle

Vorstandsbereiche

Titelthema

ALFRED KÖNIG
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ONLINE-L ANDESDELEGIERTENVERSAMMLUNG IN SINDELFINGEN

„Wir können auch digital“

Foto: Christoph Bächtle

Die von Juni auf Ende Oktober verschobene Landesdelegiertenversammlung konnte nur
eintägig und nur online stattfinden. Doch die wichtigsten Entscheidungen für die weitere
Gewerkschaftsarbeit wurden getroffen. Monika Stein und die anderen Kandidat*innen für die
Landesspitze der GEW stellten sich vor und Doro Moritz verabschiedete sich als GEW-Chefin.

Für die Online-LDV, in der Reden, Beschlüsse und Kandidatenvorstellungen gestreamt wurden, nutzte die GEW professionelle Technik einer Eventagentur
im Glaspalast Sindelfingen.

„Was für ein Jahr! Vor 242 Tagen dachten wir, wir treffen uns im
Juni in Sindelfingen, diskutieren die GEW-Politik und wählen
eine neue Spitze. Vor 241 Tagen gab es den ersten bekannten
Corona-Fall in Baden-Württemberg. Vor einer guten Woche
dachten wir noch, wir könnten uns heute hier mit Abstand und
unter strengen AHA-Regeln treffen, diskutieren und wählen.
Wir haben uns aber entschieden, kein Risiko für unsere Delegierten, ihre Familien und ihre Kolleginnen und Kollegen in
den Betrieben einzugehen, und haben die LDV ins Netz verlegt“, begrüßte GEW-Geschäftsführer Matthias Schneider die
wenigen Menschen im Glaspalast in Sindelfingen und die rund
300 Delegierten an den Bildschirmen. Die Landesdelegiertenversammlung (LDV) der GEW Baden-Württemberg konnte in
bildung & wissenschaft 11 / 2020

einem völlig neuen Format starten.
Es war ein Wagnis. Eine Online-LDV organisierte die GEW
schließlich noch nie. Gefragt war Improvisation, professionelle Technik, vertrauensvolle Zusammenarbeit der haupt- und
ehrenamtlichen GEW-Kolleg*innen und ein nervenstarker
Geschäftsführer. Am Ende konnte Matthias Schneider bilanzieren: „Wir können auch digital“.
Wochenlang wurde vorher die Präsenz-LDV unter Pandemiebedingungen geplant. Die GEW war in engem Kontakt mit dem
Krisenstab in Sindelfingen, der die LDV mit einem ausgefeilten
Hygienekonzept genehmigt hatte. Aber als die Ansteckungszahlen stiegen, musste die GEW handeln: Die Gesundheit der
Delegierten und ihrer Kontaktpersonen in den Familien und
13
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Geschäftsführer Matthias Schneider eröffnet die LDV.

Monika Stein stellt sich als Kandidatin für den GEW-Vorsitz vor.

Betrieben ging vor. Die GEW nimmt den Schutz der Beschäftigten auch bei der Gewerkschaftsarbeit ernst. Und nicht zuletzt
ist die GEW auch Vorbild. Wenn in allen gesellschaftlichen
Bereichen und natürlich auch in den Bildungseinrichtungen
Begegnungen und Reisen verringert werden, sollten sich nicht
400 Menschen auf den Weg nach Sindelfingen machen.
Der kurzfristig ins Leben gerufene Plan für die Online-LDV
ging auf. An einem Tag, am 23. Oktober 2020, konnten sich
alle Kandidat*innen für die neue GEW-Spitze zur anschließenden Briefwahl vorstellen. Es wurden ein paar wichtige satzungsändernde Anträge digital beraten und beschlossen, der
alte Vorstand wurde entlastet und ausscheidende Landesvorstandsmitglieder verabschiedet. Nur rund 50 Menschen, die
für den Ablauf der Online-LDV vor Ort unverzichtbar waren,
trafen sich unter strengen Hygieneauflagen im Glaspalast Sindelfingen. In der großen Sporthalle, in der sonst auch Leichtathletikwettbewerbe stattfinden, konnte der Abstand problemlos eingehalten werden.

durchrütteln und sicher auch die eine oder andere Neuerung
anstoßen“, erklärte die Freiburgerin. Ihr politisches Programm
klang sehr vertraut: „Wir müssen uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche unabhängig davon, wie
ihr Elternhaus mit Geld oder Bildungsnähe oder Gesundheit
gesegnet ist, die für sie optimalen Bildungschancen erhalten. Dies ist kostenneutral und ressourcenneutral nicht zu
machen.“ Auf die Auseinandersetzung mit der Kultusministerin freue sie sich schon. Ihr Ziel sei es, in der Sache klar und
offen zu kommunizieren, aber ihrem Gegenüber weiterhin in
die Augen schauen zu können. So habe sie das mit politischen
Konkurrent*innen oder Vertreter*innen demokratischer Parteien in der Vergangenheit erfolgreich praktiziert.

Monika Stein trat an
Doro Moritz trat nach 12 Jahren Landesvorsitz nicht mehr
an. Einzige Kandidatin für dieses Amt war die Grund- und
Hauptschullehrerin Monika Stein. „Ich bin überzeugt, dass ich
hier genau an der richtigen Stelle bin. Meine Qualifikationen
kommen größtenteils aus meinem politischen Engagement
und den vielfältigen Erfahrungen, die ich seit 16 Jahren als
Stadträtin in Freiburg, 2018 als Kandidatin für den Posten der
Oberbürgermeisterin von Freiburg und als Fraktionsvorsitzende der zweitgrößten Fraktion machen konnte. Als Stadträtin bin ich schon immer Mitglied im Ausschuss für Schule und
Weiterbildung, zudem die meiste Zeit reguläres Mitglied im
Kinder- und Jugendhilfeausschuss“, sagte sie bei ihrer Bewerbungsrede. Sie sieht es als Chance für die GEW, dass sie von
außen kommt. „Ich werde die Organisation GEW ein bisschen
14

Neue Stellvertretungen
Mit Monika Stein bewarben sich auch ihre Stellvertreter*innen.
In der September-Ausgabe der b&w haben sich die Kandidat*innen bereits präsentiert. Michael Hirn und Ricarda Kaiser
stellten sich als Team vor. Beide sind Mitglieder im Hauptpersonalrat GHWRGS und seit Jahren mit der GEW eng verbunden
und in verantwortlichen Positionen tätig. b&w-Leser*innen ist
Michael Hirn als verantwortlicher Redakteur längst vertraut.
Diese ehrenamtliche Aufgabe führt er weiter. Sie lasse sich
mit dem Amt des Stellvertreters gut verbinden, erklärte Hirn.
Farina Semler, ebenfalls seit Jahren in der GEW aktiv, sagte:
„Mit mir bekommt ihr eine leidenschaftlich engagierte tarifbeschäftigte Gymnasiallehrerin“. Viel GEW- und Personalratserfahrung kann auch David Warneck einbringen, obwohl er der
jüngste der vier Bewerber*innen ist. Er möchte seinen Schwerpunkt auf die Digitalisierung im Bildungswesen legen.
Hans Maziol, Schatzmeister der GEW, stellte in seinem
Rechenschaftsbericht zu den Finanzen auch die Mitgliederentwicklung dar. Die GEW Baden-Württemberg hat seit Jahren
steigende Mitgliederzahlen.
bildung & wissenschaft 11 / 2020
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ALTERSSTRUKTUR DER DELEGIERTEN

45 – 54 J
55 – 64 J
102

96

35

56
50

< 35 J

> 64 J
35 – 44 J

Delegierte

GESAMT
FRAUEN
MÄNNER

339
204
135

JÜNGSTE
ÄLTESTER

20 JAHRE
79 JAHRE

Fotos: Christoph Bächtle

Der Landesschatzmeister Hans Maziol liefert Daten und Fakten zur GEW.

Digital und analog spielen gut zusammen.

Das Präsidium leitet durch die LDV.

Doro Moritz verabschiedete sich auf der LDV nach jahrelanger sehr erfolgreicher Arbeit. Ihre politische Bilanz steht auf
Seite 17. Ihr Wirken in der GEW und in den 12 Jahren als
Landesvorsitzende wurde in der Oktober-Ausgabe der b&w
ausführlich beschrieben. Sie hatte sich inner- und außerhalb
der GEW großen Respekt verschafft. Davon zeugten auf der
LDV auch die Video-Botschaften. „Doro Moritz war GEWLandesvorsitzende mit Herz und Seele. Beharrlich, engagiert, mit einem ungeheuren Einsatz, immer kompetent und
manchmal auch mit deutlichen Worten. Jemand, mit dem
man immer rechnen musste, auf den man aber auch immer
zählen konnte. Sie wird mir persönlich und der Bildungspolitik im Land sehr fehlen“, sagte beispielsweise Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Ein Video schickte auch Andreas
Stoch, Vorsitzender der baden-württembergischen SPD. Ihn
und Doro Moritz verbindet die Zeit, als Stoch von 2013 bis

2016 Kultusminister in der grün-roten Landesregierung war.
Er dankte Doro Moritz dafür, dass sie ihm den Start ins Amt
mit vielen, oft sehr kritischen Anregungen erleichtert habe. Er
verdanke ihr nicht zuletzt die Erkenntnis, dass die Politik „alle
Kinder im Blick haben muss und nicht nur die, die auf der
Sonnenseite des Lebens stehen“. Weitere Grußworte per Video
kamen auch von Kultusministerin Susanne Eisenmann, GEWVorsitzender Marlis Tepe und DGB-Bezirksvorsitzendem
Martin Kunzmann.
Rainer Dahlem kam als Überraschungsgast und zeigte sich
beeindruckt von Doro Moritz‘ Arbeit als Landesvorsitzende.
Rainer Dahlem war ihr Vorgänger von 1991 bis 2008.
Als Dank und Anerkennung für ihre Lebensleistung wurde
Doro Moritz auf der LDV die Ehrenmitgliedschaft der GEW
verliehen. Bisher wurde diese Ehre nur Rainer Dahlem und
Michael Rux zuteil.

bildung & wissenschaft 11 / 2020

15

Titelthema
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OpenSlides: Digitales Werkzeug
für Online- und Präsenzveranstaltungen

oben: Präsidiumsmitglied Thomas Reck auf einem der Bildschirme.
unten: Delegierte beteiligen sich am Notebook über OpenSlides.

Keine geheimen Wahlen möglich
Die abgespeckte Online-Version der LDV verlief reibungslos. Die Online-Abstimmungen funktionierten schnell und
die Ergebnisse erschienen grafisch aufbereitet auf den Bildschirmen. Alle Kandidat*innen konnten sich den Delegierten
vorstellen. Aber eine zweieinhalbtägige Präsenzveranstaltung
konnte das alles nicht ersetzen. Geheime Wahlen lassen sich
online noch nicht rechtssicher durchführen. Daher fanden
die Wahlen für die Spitzenämter der GEW anschließend per
Briefwahl statt. Bei der LDV fehlten auch der Austausch, die
persönlichen Begegnungen, die Debatten und vor allem die
Verabschiedungen der inhaltlichen Anträge. So wurden die
politischen Weichenstellungen für eine gute Bildungspolitik
vertagt. Offen ist noch, ob die Antragsberatung bei einer außerordentlichen LDV im Sommer 2021 nachgeholt werden kann.
Die Redner*innen konnten nur in wenige Gesichter schauen
und mussten sich mit Applaus von wenigen begnügen. „Aber
wir haben gezeigt, dass wir auch unter widrigen Bedingungen
handlungsfähig bleiben und Bildungspolitik gestalten können“,
betonte die scheidende stellvertretende Vorsitzende Petra
Kilian. „Wir haben die Finger in die Wunde schlechter Arbeitsbedingungen in Corona-Zeiten noch mehr gelegt als sonst.
Wir werden nicht nachlassen zu fordern, dass es in den Bildungseinrichtungen ganz besonders auch um den Schutz der
Beschäftigten geht.“ Gute Gewerkschaftsarbeit geht in CoronaZeiten auch online.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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Der erste digitale Gewerkschaftstag der GEW Baden-Württemberg verlief gut. Dazu hat auch die Software „OpenSlides“ einen erheblichen Beitrag geleistet. Der Einsatz des
digitalen Werkzeugs war ohnehin geplant und wäre auch bei
einer Präsenztagung zum Einsatz gekommen. Die technischen Vorbereitungen waren vor Corona bereits getroffen.
OpenSlides ist ein Programm, mit dem man eine Veranstaltung managen kann. Tagesordnungen, Anträge, Wahlen,
Dokumente, Redelisten und Teilnehmende können verwaltetet und projiziert werden. Zusätzlich bei der Online-LDV
kam hinzu, dass die Delegierten im Livestream die LDV
verfolgen und sich über OpenSlides zu Wort melden konnten. Sie wurden dann per Video zugeschaltet.
Für einen Gewerkschaftstag ist die Funktion der Verwaltung, Diskussion und Abstimmung von Anträgen besonders
wichtig. Die Antragsberatungskommission gibt Anträge ein,
berät sie, formuliert gegebenenfalls Änderungen und gibt
Empfehlungen zu den Anträgen ab. Für Delegierte besonders komfortabel dürfte sein, dass die Anträge in der Originalfassung, in der Version mit den Änderungen und in der
eventuellen Endfassung zu sehen sind. So ist es nicht mehr
so mühsam, einen Antragstext mit zahlreichen Verweisen
wie „streiche Zeile 5 und ersetze durch …“ zu erschließen.
In OpenSlides werden Delegierte, Kandidat*innen und bei
Bedarf weitere Personen als Teilnehmende erfasst. Damit
sind nicht nur die Zugänge zu den Unterlagen möglich, es
können auch z. B. Änderungsanträge von den Delegierten
selbst eingegeben werden.
Durch die Verknüpfung der Funktion „Wahlen“ und den
„Teilnehmenden“ können Online-Abstimmungen durchgeführt, sofort ausgezählt und grafisch dargestellt werden
(Live-Voting). Die Echtzeit-Auswertung macht lange Auszählpausen oder Unterbrechungen, wie man sie aus früheren LDV, kennt, überflüssig. Das beschleunigt Präsenzveranstaltungen. Online-Veranstaltungen mit Wahlen werden
so erst möglich. Eine Weiterentwicklung ist bei geheimen
Wahlen notwendig. Diese können bislang noch nicht
rechtssicher durchgeführt werden, weshalb die Vorstandswahlen dieses Mal noch per Briefwahl erfolgten.
Ute Kratzmeier

Livestream der LDV steht auf: www.gew-bw.de/livestream
www.gew-bw.de/youtube

Ergebnisse der Bezirksvorstände erscheinen im Dezember,
siehe vorab: www.gew-bw.de/bezirkswahlen
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BILDUNGSPOLITIK IN BADEN-WÜRT TEMBERG

Bilanz
und Ausblick
„Es war eine sehr bewegte Zeit, die ich als
GEW-Vorsitzende mit den Kultusminister*innen
Helmut Rau, Marion Schick, Gabriele WarminskiLeitheußer, Andreas Stoch und Susanne Eisenmann erlebt habe“, sagte Doro Moritz in ihrer
letzten Pressekonferenz Ende Oktober. Sie zog
Bilanz über die Bildungspolitik während ihrer
Amtszeit von 2008 bis 2020 und schlüsselt auf,
was in Zukunft gebraucht wird.

Foto: Evi Maziol

Diese Bilanz ist auch eine Chronik der bewegten Bildungspolitik seit 2008. Bis 2008 verlief sie in Baden-Württemberg in relativ festen Gleisen. Scheinbar nichts konnte sie unter den CDUgeführten Landesregierungen erschüttern, obwohl von Jahr zu
Jahr sichtbarer wurde, dass das dreigliedrige Schulsystem kein
wohnortnahes, leistungsstarkes Angebot bieten kann. Es wurde
völlig ignoriert, wie massiv sich die Zusammensetzung unserer
Bevölkerung und der Schülerschaft verändert hat.
Die CDU startete 2008 mit Kultusminister Rau einen der vielen Rettungsversuche der Hauptschule. Die Pädagogischen
Assistent*innen kamen als Unterstützung an die Hauptschulen – finanziert nur bis zu den Landtagswahlen 2011. Deutsch
und Mathe wurde ausgebaut, 20 Prozent der Hauptschullehrkräfte erhielten A13. Die Perspektive war, dass in den Folgejahren jeweils weitere 20 Prozent angehoben werden. Auch
dafür gab es kein Finanzierungskonzept. Das gibt es bis heute
nicht. Hauptschullehrkräfte nach neuer Ausbildung und
Hauptschullehrkräfte in allen anderen Schularten sind in A13.
Hauptschullehrkräfte an den Werkrealschulen haben dagegen
überhaupt keine Chance, nach A13 zu kommen. Auch nicht
die Grundschullehrer*innen. Dass wir A13 für die Grundund Hauptschullehrer*innen in meiner Amtszeit nicht erreicht
haben, ist meine größte Enttäuschung.
Die GEW hat schon im Landtagswahlkampf 2011 ein Gutachten zur regionalen Schulentwicklung vorgelegt. Es hat die
Tragfähigkeit des Schulangebots landesweit und heruntergebrochen auf die einzelnen Landkreise untersucht. Kernaussage
war: Je integrativer ein Schulsystem, desto wohnortnaher können die weiterführenden Schulen platziert und ein regionales
und kommunales Angebot gesichert werden.
bildung & wissenschaft 11 / 2020
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Dann kam die grün-rote Landesregierung
Unter Grün-Rot wurden viele Forderungen der GEW von
2011 bis 2016 umgesetzt:
• Erhöhung der Grunderwerbsteuer
und massiver Ausbau der Krippenplätze
• Gemeinsames Lernen in der Gemeinschaftsschule
• Verankerung der Inklusion im Schulgesetz
• Verankerung des Ganztags im Schulgesetz
• Erhöhung der Stundentafel in der Grundschule
• Beginn des Ausbaus des Fachs Ethik
• Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung
• 180 Stellen als ersten Schritt für
Sprachförderung in der Grundschule
• Ausbau der Vertretungsreserve
• Verankerung von Akzeptanz und Toleranz
von Vielfalt in den Leitperspektiven der Bildungspläne
• Veränderungen der Kooperationsvereinbarung mit der
Bundeswehr, die Schaffung der
Servicestelle Friedensbildung
• Wiedereinführung der Verfassten Studierendenschaft
• Abschaffung der Studiengebühren, die die grüne Wissenschaftsministerin in dieser Wahlperiode für internationale
Studierende wieder eingeführt hat
• Stärkung der Beteiligungsrechte
der Personalräte im öffentlichen Dienst
Seit 2016 haben wir eine grün-schwarze Landesregierung.
Kultusministerin Susanne Eisenmann drückt der Bildungspolitik seit 2016 einen sehr konservativen Stempel auf und macht
die positiven Entwicklungsschritte der grün-roten Landesregierung, soweit es die Fraktion der Grünen zulässt, rückgängig.
Kultusministerin Eisenmann kündigte an, keine Strukturveränderungen vorzunehmen und Ruhe in die Schulen zu bringen. Sie hat „nur“ eine vermeintlich kleine strukturelle Veränderung vorgenommen, die große Wirkung hatte und massive
Unruhe ausgelöst hat. Sie hat in der Orientierungsstufe der
Realschule (Klasse 5/6) verpflichtend die Bewertung auf mittlerem Niveau eingeführt – mit Billigung der Grünen. Seither
bekommen viele Schüler*innen schlechtere Noten. Mit allen
negativen Konsequenzen für die Motivation und den Lernerfolg der Schüler*innen.
Bildungspolitisch kontraproduktiv waren darüber hinaus der
Eingriff der Kultusministerin in die Methoden des Leselernens
und Schrifterwerbs, das Verbot des Modellversuchs „Grundschule ohne Noten“, die Versuche, das dreigliedrige Schulsystem
zu zementieren, die Abwehr qualifizierter Ganztagsangebote,
die zumindest zu Beginn der Wahlperiode offene Diskreditierung der Gemeinschaftsschulen und die Pflicht zur Vorlage
der Grundschulempfehlung an den weiterführenden Schulen.
Sie sind Beispiele einer nicht pädagogisch-fachlich fundierten,
sondern machtpolitisch motivierten Bildungspolitik.
Die GEW hat in dieser Wahlperiode mehrere Studien in Auftrag
gegeben, unter anderem zum Lehrkräftebedarf bis 2030 in allen
Schularten. Das Ergebnis: Mit den derzeitigen Studienplatzkapazitäten im Grundschullehramt und in der Sonderpädagogik
kann nicht einmal der jetzige Stand der Unterrichtsversorgung
bis 2030 gehalten werden. An Verbesserungen der Sprachförderung, Poolstunden, an Ethik-Unterricht in weiteren Klassenstufen, an Förderstunden, Ganztag, Ausbau der Vertretungsreserve
18

in der Grundschule ist überhaupt nicht zu denken.
2017 hat Kultusministerin Eisenmann das neue QualitätsKonzept angekündigt. Dazu hat sich die GEW kontinuierlich,
kompetent und kritisch geäußert. Das Konzept des Kultusministeriums steht nach dem kompletten Abriss der bisherigen
Strukturen vor dem Scheitern. Nach mehr als 1,5 Jahren ist das
ZSL nur eingeschränkt arbeitsfähig. Das Fortbildungsangebot
ist heute deutlich schlechter als noch vor zwei Jahren, engagierte Expert*innen sind demotiviert.
Was die Bildung bis 2026 braucht
Grundschulen stärken
Höchste Unterrichtsverpflichtung, niedrigstes Gehalt, kürzeres Studium, vielfältigste Aufgaben – das ist Grundschule. Die
Unterrichtsversorgung hat sich dramatisch verschlechtert. Die
Grundschulen müssen deutlich mehr Ressourcen erhalten.
Vor zehn Jahren gab es noch einen Ergänzungsbereich, aus dem
Förderstunden, Klassenteilungen, LRS-und Dyskalkulie-Stunden, Sprachförderung und wertvolle Arbeitsgemeinschaften
gebildet werden konnten. Dieser Ergänzungsbereich ist weg.
Im gleichen Zeitraum hat sich die Zusammensetzung unserer
Schülerschaft massiv verändert. Der Anteil von Kindern mit
Migrationshintergrund in unseren 4. Klassen wurde bei der
letzten IQB-Studie nur vom Bundesland Bremen übertroffen
und beträgt ca. 43 Prozent. Und Baden-Württemberg steht
in der Lehrer-/Schüler-Relation in der Grundschule auf dem
16. Platz der 16 Bundesländer.
Alle weiterführenden Schulen haben 10 bis 20 Poolstunden
je Zug in der Pflichtstundenzuweisung, über die sie verfügen können. Die Grundschule hat weiterhin keine Poolstunden. Sie hat auch keine Stunden, um den vielen Kinder, die
nicht in den Religionsunterricht gehen, parallel ein Angebot
zu machen. Die GEW kämpft gegen die Vernachlässigung der
Grundschule.
Studienplätze Grundschullehramt schaffen und NC streichen
Klaus Klemm hat den zusätzlichen Stellenbedarf der Grundschulen berechnet. Nur für die steigenden Schülerzahlen werden bis 2030/31 2.559 zusätzliche Stellen benötigt. Im gleichen
Zeitraum scheiden Lehrkräfte im Volumen von 11.926 Stellen
aus. Sie müssen ersetzt werden.
14.485 Stellen müssen besetzt werden – nur um den unzureichenden Status Quo zu halten. Dafür sind von 2015 bis 2020
jährlich 1.520 Studienanfänger*innen notwendig und von 2021
bis 2026 jährlich 1.410. Seit 2015 liegen wir um mehr als 600
Studienanfänger*innen unter diesem Bedarf. Außerdem rechnet das Statistische Landesamt schon im laufenden Schuljahr mit
höheren Schülerzahlen, als in der Studie zugrunde gelegt sind.
Der Bedarf an Sonderpädagog*innen bleibt bis 2030 ungedeckt. Klaus Klemm hat ihn auf 1.300 zusätzliche Stellen
(steigende Schülerzahlen und Pensionierungen) berechnet.
Seit 2016 gibt es jährlich 520 Studienplätze. Der Einstellungsbedarf bis 2020/21 liegt bei jährlich ca. 430 Stellen und steigt
bis 2025/26 auf 550 Stellen. Schon in diesem Jahr konnte
nicht einmal die Hälfte der Stellen mit Sonderpädagog*innen
besetzt werden. Die Unterrichtsversorgung an den SBBZ und
in der Inklusion verschlechtert sich von Jahr zu Jahr. An eine
bessere Ausstattung inklusiver Bildungsangebote ist dabei gar
nicht zu denken.
bildung & wissenschaft 11 / 2020
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ihr Lernen reflektieren, die Verantwortung dafür übernehmen,
sich realistische Ziele setzen. Sie lernen für sich und nicht für
Klassenarbeiten, Eltern oder die Lehrerin. Schüler*innen werden als Individuen wahrgenommen. Erfolge werden bewusst
gemacht. Sie erleben, dass sie Herausforderungen erfolgreich gewältigen können. In den anderen Schularten erhalten
Schüler*innen Rückmeldungen nahezu nur über Noten und
Zeugnisse.

Letzte Landespressekonferenz mit Doro Moritz

Auch an den Schulen der Sekundarstufe 1 und an den beruflichen Schulen fehlen Lehrkräfte. Es braucht Ressourcen in
allen Schularten zum Ausbau der Vertretungsreserve. In der
nächsten Wahlperiode müssen zusätzliche Studienplätze
geschaffen werden.

Gute Schule braucht mehr als Leitfäden,
Handreichungen, Modellversuche, Verwaltungsvorschriften, die das Kultusministerium
öffentlichkeitswirksam verbreitet.
Bildung fängt in der Kita an
Wir brauchen weitere Ausbildungskapazitäten für Erzieher*innen. Qualitätssicherung braucht kompetente Leitung und
angemessene Leitungszeit. Die Attraktivität des Arbeitsfeldes
ergibt sich auch aus der Bezahlung, die verbessert werden muss.
Das ist die Grundlage für den Abbau des Personalmangels.
Ausbau Ganztagsschule
Rhythmisierter Ganztag an Schulen muss in der nächsten
Wahlperiode ausgebaut werden. Er unterscheidet sich als Bildungsangebot grundlegend von einem Betreuungsangebot für
berufstätige Eltern und ist derzeit Streitpunkt zwischen Eisenmann und der Bundesfamilienministerin. (Siehe Seite 28, Text
von Heike Herrmann) Wer wie Eisenmann den rhythmisierten Ganztag als „Zwangsbeglückung“ bezeichnet, diskriminiert und behindert den Ausbau guter Ganztagsangebote.

Arbeitsbedingungen verbessern –
Deputate senken, Ressourcen bereitstellen
Die Themen der GEW bleiben Fachkräftemangel, Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit. Die Arbeitsbelastung an den
Schulen ist enorm gestiegen, und zwar sowohl quantitativ als
auch qualitativ. Deutlich zugenommen haben verbale Angriffe
und Rechtfertigungsdruck. Mit der derzeitigen Unterfinanzierung des Bildungssystems muss Schluss sein. So wird es weder
gelingen, bessere Leistungen zu erreichen, noch werden Kita
und Schule so zu einem attraktiven Arbeitsplatz.
Gesellschaftspolitische Verantwortung der GEW
Die GEW ist keine standespolitische Organisation. Die GEW
wird auch in der nächsten Wahlperiode gesellschaftspolitische
Verantwortung wahrnehmen – in den Bildungseinrichtungen
und in der Gesellschaft. Dazu gehört auch die Stärkung der
Zivilcourage von Lehrkräften. Der Einsatz für Toleranz und
Akzeptanz von Vielfalt, die Ablehnung jeglicher Diskriminierung muss Leitlinie unseres gewerkschaftlichen und persönlichen Handelns sowie unseres Erziehungs-und Bildungsauftrags sein. Denn (Rechts-) Populismus, Diskriminierung,
Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit haben
in erschreckendem Maße zugenommen.
Dass in Frankreich der Lehrer Samuel Paty grausam ermordet wurde, der seinen Bildungsauftrag, Erziehung zu mündigen Bürger*innen und Meinungsfreiheit, wahrgenommen hat,
mahnt uns, uns stärker für den Schutz unserer Demokratie
einzusetzen und sie sehr viel mehr zu stärken.
Doro Moritz
(Gekürztes Statement zur Landespressekonferenz)

Doro Moritz hat auf der Pressekonferenz auch die GEW-Forderungen
zur Arbeit unter Pandemiebedingungen bekräftigt (siehe S. 8).
Online unter:
www.gew-bw.de/bilanz-doro-moritz

Digitale Ausstattung
Leider wird uns die digitale Ausstattung der Schulen auch in
der nächsten Wahlperiode beschäftigten. Die komplette Ausstattung von Schüler*innen und Lehrkräften nützt nichts,
wenn kein schnelles Internet zur Verfügung steht. Dazu
braucht es verstärkte Anstrengungen.
Coaching in allen Schularten einführen
Regelmäßige Coaching-Gespräche sind an allen Gemeinschaftsschulen als wesentliches Element verankert. Sie beinhalten, dass Schüler*innen in Einzelgesprächen mit der Lehrkraft
bildung & wissenschaft 11 / 2020
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ONLINE-L ANDESDELEGIERTENVERSAMMLUNG IN SINDELFINGEN

Abschied und Dank

Viele Mitglieder des Landesvorstandes verlassen mit dieser
Wahlperiode das wichtige Gremium der GEW. Da die allermeisten auf der LDV nicht anwesend sein konnten, wurden
zu Ihrem Abschied ihre Porträtbilder per Livestream übertragen. Doro Moritz‘ Dankesworte kamen für diese GEW-Aktiven
auch nur aus der Ferne: „Ihr habt viel Zeit zusätzlich zu eurer
hauptberuflichen Tätigkeit investiert. Ehrenamtliches Engagement bedeutet Mehrarbeit. Ich danke euch“, sagte sie.
An die Vorsitzenden der Landesfach- und Personengruppen
gerichtet sagte Doro: „Ihr seid diejenigen, die nah an den Kolleg*innen sind, an ihren Arbeitsplatzproblemen, ihren Wünschen.
Ihr tragt diese Erwartungen und Forderungen in die GEW.
Herzlichen Dank!“ An die Kreisvorsitzenden gewandt bedankte
sich die scheidende GEW-Chefin: „Ihr habt die Aufgabe, vor Ort
der Vielfalt der Mitglieder aus allen Bildungsbereichen gerecht
zu werden und Kontakt zu den Vertrauensleuten zu halten. Ihr
seid es, die gewerkschaftliche Aktionen vorbereiten und mobilisieren. Auch euch herzlichen Dank!“
Die scheidenden Leiter*innen der Vorstandsbereiche (VB)
wurden in einer kleinen Talkrunde verabschiedet: Erhard
Korn, Inge Goerlich und Klaus Willmann, Erich Liesecke und
Hartmut Markert. Monika Gessat konnte nicht dabei sein.
Sie erzählten über den Livestream, was ihnen in ihrer Arbeit
besonders wichtig war. Hartmut, der seinen VB am längsten
leitete, betonte: „Die GEW ist keine Sparten- und Standesgewerkschaft. Es war stets mein Ansporn, für alle Bildungsbereiche zu kämpfen. Ich bitte meine GEW, für ‚eine Schule für alle‘
weiterzukämpfen.“ (Mehr zum Abschied der VB-Leitungen
siehe b&w 10/2020, Seite 38)
Abschied der stellvertretenden Landesvorsitzenden
Verabschiedet wurden auch die stellvertretenden Landesvorsitzenden, die in dieser Wahlperiode schon früher ausgeschieden
sind oder ihr Amt jetzt nach dieser LDV weitergeben: RuthSchütz-Zacher, Heike Pommerening, Petra Kilian und Michael
Futterer. Petra Kilian, Leiterin einer Kita in Stuttgart, hört nach
12 Jahren als Stellvertreterin auf. „Du hast für die Jugendhilfe gekämpft und der GEW, die den Schulblick hatte, die Welt
der Kinder- und Jugendhilfe erklärt. Du hast dazu beigetragen,
dass die GEW ein Stück mehr Bildungsgewerkschaft wurde.
Die Kinder- und Jugendhilfe gehört zur GEW, auch weil wir
20

Fotos: Christoph Bächtle

Neben der Landesvorsitzenden verabschiedeten sich auf der LDV auch viele Mitglieder
des Landesvorstandes. Doro Moritz würdigte ihr ehrenamtliches Engagement für die GEW.

Hartmut Markert bittet die GEW für eine „Schule für alle“ weiterzukämpfen.

Grußbotschaft von Ministerpräsient Winfried Kretschmann

den Anspruch haben, Bildung ganzheitlich zu denken“, sagte
Doro Moritz. Sie erinnerte auch an Petras verstorbenen Mann
André Dupuis: „Viele Jahre war auch André dabei, mit dem du
einen genauso engagierten und kompetenten Partner hattest,
der haupt- und ehrenamtlich die GEW bereichert hat.“ Auch
Norbert Hocke, der viele Jahre im Geschäftsführenden Vorstand der GEW in Frankfurt für die Kinder- und Jugendhilfe
verantwortlich war, bedankte sich aus Berlin in einer Videobotschaft bei Petra: „Deine Ideen waren wichtig für die GEW.
Deine Reflexionen waren immer mit der Praxis verbunden und
haben uns weitergebracht.“
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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Kabaretteinlage von
Eva Schaufelberger (links) und Doro Moritz

Petra Kilian
bei ihrer Abschiedsrede

Ausscheidende Leiter*innen der Vorstandsbereiche.
Von links: Erhard Korn, Hartmut Markert, Erich Liesecke, Inge Goerlich und Klaus Willmann.

Fotos: Christoph Bächtle

Ricarda Kaiser und
Michael Hirn moderierten
die Verabschiedungen.

Der Auftritt von Viola Besemer am Vertikaltuch
leitete die Verabschiedungen ein.
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Stefan Bauer verabschiedete Doro als Vorsitzender
ihres Heimatbezirks Nordbaden.
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Aus-, Fort- und Weiterbildung / Hochschule

FORTBILDUNG DER LEHRKR ÄFTE

Bisher keine Verbesserungen
Im Sommer 2017 stellte Kultusministerin Susanne Eisenmann ihr Qualitätskonzept vor. Seit März 2019
ist die Umsetzung gesetzlich geregelt und das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)
gegründet. Ende 2020 zeigt sich, dass die Lehrkräftefortbildung nicht wie erhofft verbessert wurde.

Das ZSL soll eine hochwertige Aus- und
Fortbildung der Lehrkräfte gewährleisten und umfassende Beratungsangebote
zur Verfügung stellen. Der Start war aber
bekanntlich nicht einfach. Nach einem
Wasserschaden am ursprünglichen
Standort in Leinfelden-Echterdingen
musste die Zentrale des ZSL in ein Interimsquartier in die Neckarstraße nach
Stuttgart umziehen. Gleichzeitig sollten
die Beschäftigten die Lehrkräftefortbildung unter widrigen Bedingungen neu
aufstellen. Das war und ist eine große
Herausforderung für alle Beteiligten.
Knapp ein Jahr nach seiner Gründung
wurden die Kolleg*innen am ZSL mit
der coronabedingten Schulschließung
konfrontiert. Viele Fortbildungen konnten nicht stattfinden. Zugleich musste
nach Möglichkeiten gesucht werden, die
Lehrkräfte in dieser Situation zu unterstützen. Dafür wurden beispielsweise
digitale Fortbildungsformate und Material für Fernlernangebote entwickelt.
Die Mitarbeiter*innen des ZSL haben in
dieser Zeit viel geleistet! An ihnen liegt
es nicht, dass das politische Ziel von
Kultusministerin Eisenmann, strukturelle Voraussetzungen zu schaffen, um
die Qualitätsentwicklung an Schulen
effektiv zu begleiten und die schulische
Qualität auf lange Sicht zu verbessern,
noch lange nicht erreicht ist.
Gute Fortbildung
braucht Fortbildner*innen
Mehrere strukturelle Probleme der
Reform sind ungelöst. Es rächt sich, dass
die Reform langfristig kostenneutral sein
soll. Bis jetzt sind noch nicht alle Stellen
am ZSL besetzt, die ersten Mitarbeiter*innen haben das ZSL bereits wieder
verlassen. Auch die Fachberater*innen
haben noch keine Perspektive, wie sich
ihr Berufsbild entwickeln wird. Vor
allem im gehobenen Dienst sind die
22

immer noch

Land unter
Kolleginnen und Kollegen von der Unsicherheit zunehmend genervt und enttäuscht. Dabei wird ihre Erfahrung und
Expertise dringend benötigt. Um diese
Menschen zu halten, braucht es mehr
Wertschätzung. Überfällig ist auch eine
Verbesserung der Bezahlung, die sich
nach Auffassung der GEW an den Regelungen im höheren Dienst orientieren
muss. Ohne gute Arbeitsbedingungen
gibt es keine gute Arbeit.
Die unverschuldeten Startschwierigkeiten reichen jedoch als Entschuldigung
nicht aus, dass folgende strukturelle
Vorhaben noch nicht umgesetzt wurden:
• Berufsbild Aus- und Fortbildner*innen
Eine Neustrukturierung der Lehrkräftefortbildung setzt voraus, dass das
Berufsbild der Aus- und Fortbildner*innen angepasst wird. Damit verbunden ist auch die Erwartung, dass für
den gehobenen Dienst Beförderungsmöglichkeiten geschaffen werden. Aus
Sicht der GEW hätte die Entwicklung
eines klaren Stellenprofils schon mit
der Gründung des ZSL erfolgen müssen. Doch bislang gibt es in dieser
Sache kaum Fortschritte.
• Fachteamstruktur
Ähnlich verhält es sich mit der Entwicklung einer Fachteamstruktur. Auch
wenn bereits die ersten Auftaktveranstaltungen stattgefunden haben, wird es
noch dauern, bis die Fachteams arbeitsfähig sind. Die GEW hat von Anfang
an darauf hingewiesen, dass der Fokus
auf die Fachlichkeit nicht ausreichen
wird und auf überfachliche Themen,

wie beispielsweise Inklusion, gedrängt.
Abzuwarten bleibt ebenfalls, wie viele
Personen die Fachteams umfassen und
ob sich ausreichend Koordinator*innen
finden. Auch hier sind mehr Anreize
für die Fachberater*innen notwendig.
• LFB-Online
Schließlich gibt es auch mit der Einführung des neu aufgesetzten LFBOnline Probleme. Viele Veranstaltungen konnten nur durch den immensen
Arbeitsaufwand einer eigens eingerichteten Task-Force in das System eingepflegt werden. Zudem ist bis heute
der Workflow einzelner Prozesse
nicht zufriedenstellend. Damit das
Programm den Anforderungen von
Lehrkräften, Schulleitungen und der
Personalvertretung sowie den Verantwortlichen an den Regional- und
Außenstellen entspricht, ist eine zeitnahe Weiterentwicklung notwendig.
Dabei ist wichtig, dass – wie bei allen
digitalen Projekten – eine langfristige
Finanzierung sichergestellt ist.
Diese Probleme zeigen, wie wichtig es
ist, dass auch die Interessen der Beschäftigten am ZSL gut vertreten werden.
Die Personalratswahlen konnten durch
hausgemachte Fehler des ZSL und des
Wahlvorstands allerdings nicht wie
geplant stattfinden.
Damit das ZSL seinen Aufgaben gerecht
werden kann, braucht das gesamte Fortbildungssystem mehr Ressourcen. Diesen Anspruch muss auch das Kultusministerium haben und nach knapp zwei
Jahren endlich handeln.
David Warneck
Stellvertretender Landesvorsitzender
Mitglied im Hauptpersonalrat GHWRGS
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DIGITALISIERUNG DES UNTERRICHT S

Digitale Medien – auch im
Deutschunterricht der Grundschule

Bildung in der digitalen Welt –
Ein Überblick
Die KMK (2012, 2016) fordert, Medien
bildung als Bildungsauftrag der Schule
wahr und ernst zu nehmen, da der
kompetente Umgang mit Medien zu
einer weiteren wichtigen Kulturtechnik
geworden ist (vgl. KMK 2012, 9). Eine
Besonderheit dabei ist, dass Medienbil
dung in der Schule kein eigenes Unter
richtsfach ist und dementsprechend
keine fachdidaktische Tradition hat.
Um aber die Voraussetzungen für eine
umfassende Medienbildung in der
Schule zu schaffen, die alle Fächer glei
chermaßen einbezieht (vgl. KMK 2012,
6), formuliert die KMK in der Erklä
rung „Medienbildung in der Schule“
Handlungsfelder, die dazu beitragen
sollen, Medienbildung als Pflichtauf
gabe schulischer Bildung nachhaltig
zu verankern (vgl. KMK 2012, 3). Die
2016 von der Kultusministerkonferenz
verabschiedete Strategie „Bildung in
der digitalen Welt“ ergänzt und präzi
siert diese Erklärung und schafft einen
verbindlichen Rahmen für die 16 Bun
desländer (vgl. KMK 2016, 6).
In diesem Zusammenhang legt die KMK
(2016, 11) verbindliche Anforderungen

Sämtliche Quellen: Nadine Anskeit

Während bildungspolitisch die Integration von Medien in den Unterricht erwünscht ist und sich Kinder und
Jugendliche in ihrer Freizeit häufig mit digitalen Medien beschäftigen, fehlt es an systematischen, curricularen
Einbindungen der Medien in den Deutschunterricht. Der vorliegende Beitrag stellt Praxisbeispiele für den
Deutschunterricht dar.

Abb. 1: Kompetenzbereiche „Bildung in der digitalen Welt“ – eigene Darstellung,
basierend auf KMK (KMK 2016, 15ff.).

vor, über welche Kenntnisse, Kompeten
zen und Fähigkeiten Schüler*innen am
Ende ihrer Pflichtschulzeit verfügen soll
ten. Abbildung 1 gibt einen Überblick über
die sechs Kompetenzbereiche und zeigt

exemplarisch anhand des Kompetenz
bereichs „Kommunizieren und Koope
rieren“ und der Teilkompetenz „Zusam
menarbeiten“, wie detailliert die einzelnen
Kompetenzbereiche ausgearbeitet sind.
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Ziel der KMK ist es, „dass möglichst bis
2021 jede Schülerin und jeder Schüler
jederzeit, wenn es aus pädagogischer
Sicht im Unterrichtsverlauf sinnvoll ist,
eine digitale Lernumgebung und einen
Zugang zum Internet nutzen können
sollte“ (KMK 2016, 11). Des Weite
ren wird das Ziel formuliert, „dass alle
Schülerinnen und Schüler, die zum
Schuljahr 2018/2019 in die Grund
schule eingeschult [wurden] oder in
die Sekundarstufe I [eintraten], bis zum
Ende der Pflichtschulzeit die formulier
ten Kompetenzen erwerben können“
(KMK 2016, 18). Dabei legt die KMK
den Fokus auf die Potenziale Individua
lisierung, Förderung sowie lebenslanges
Lernen mit und durch digitale Medien
(vgl. KMK 2016, 12 f.).
Neben der detaillierten Darstellung
einzelner zu erwerbender Kompeten
zen und Teilkompetenzen werden ins
besondere die Rahmenbedingungen
für eine erfolgreiche Implementierung
der Kompetenzbereiche in den Unter
richtsalltag schulischer und beruflicher
Bildung dargelegt. Die Ausführungen
dazu beziehen sich u. a. auf rechtliche
Grundlagen (siehe KMK 2016, 22 f.),
die Aus, Fort und Weiterbildung von
Lehrenden (siehe KMK 2016, 23ff.),
Bildungsmedien (siehe KMK 2016,
29ff.) sowie Infrastruktur und Ausstat
tung (siehe KMK 2016, 34ff.).
Digitale Bildung
im Deutschunterricht
Den bildungspolitischen Vorgaben fol
gend, ergibt sich aus der sogenannten
„digitalen Revolution“ (KMK 2016, 11)
die Konsequenz, dass Kompetenzen,
die für eine aktive, selbstbestimmte
Teilhabe in einer digitalen Welt erfor
derlich sind, als integrativer Teil in die
Fachcurricula aller Fächer einbezogen
werden müssen (vgl. KMK 2016, 11).
Durch den privaten Gebrauch digita
ler Medien – bei denen es sich in erster
Linie um Schriftmedien der Kommu
nikation handelt – werden außerschu
lische Schreib und Lesekompetenzen
aufgebaut und entwickelt. Damit unter
liegen Schüler*innen „grundlegenden
Wandlungen im Zeichen der Mediali
sierung, die die Deutschdidaktik und
den Deutschunterricht zur fachspezi
fischen Integration Neuer Medien her
ausfordern“ (Frederking 2006, 557f.).

Auch heute noch stehen viele Lehr
kräfte vor der Herausforderung, dass
sie den fach und medienspezifischen
Mehrwert des Medieneinsatzes für
den Deutschunterricht prüfen und ein
für den eigenen Unterricht passen
des didaktisches Konzept entwickeln
müssen, bevor ausgewählte Medien im
Unterricht eingesetzt werden können.
Unbestritten ist in diesem Zusammen
hang, dass moderne Technologien nicht
als Ersatz für eine kompetente Lehrper
son gesehen werden können. Ganz im
Gegenteil. Das Kompetenzprofil der
Lehrkräfte hat sich durch den digitalen
Wandel stark erweitert: Lehrer*innen
benötigen sowohl eigene Medienkom
petenz als auch medienpädagogische
Kompetenzen, um fachliche Inhalte im
Zeitalter der digitalen Bildung ange
messen vermitteln zu können. Greift
man die von Frederking angesproche
nen Aspekte erneut auf, lassen sich
zwei zentrale Fragen formulieren, die
einen entscheidenden Beitrag zur Pla
nung zeitgemäßer Lernarrangements
im Deutschunterricht leisten können:
1) Wie haben sich die Inhalte des
Faches Deutsch durch den medialen
Wandel verändert und in welcher
Weise muss der Deutschunterricht
diese Veränderung aufgreifen?
2) Wie können die Inhalte des Faches
Deutsch sinnvoll und gewinnbringend
durch den Einsatz digitaler Medien
vermittelt werden, sodass sowohl die
fachlichen als auch medienspezifi
schen Kompetenzen auf und ausge
baut werden? (s. Abb. 2)

Im Folgenden werden beide Fragen
exemplarisch anhand des Kompetenz
bereichs Schreiben aufgegriffen und
anhand von Praxisbeispielen erläutert.
Digitales Schreiben –
Potenziale und Herausforderungen
aus sprachdidaktischer Perspektive
Da sowohl der Computer als auch die
damit verbundenen Informations und
Kommunikationstechnologien in ers
ter Linie Schrift integrieren bzw. auf
Schrift basieren, regen sie zu vielfäl
tigen Schreib und Leseprozessen an.
Es liegt nahe, dass der Computer als
Schreibwerkzeug eine besondere Stel
lung innerhalb eines prozessorien
tierten Schreibunterrichts einnehmen
sollte. Dabei bieten die zur Verfügung
stehenden Schreibmedien – zu denen
u. a. Textverarbeitungsprogramme im
OfflineModus, aber auch webbasierte
Schreibplattformen gehören – vielfäl
tige Unterstützungsmöglichkeiten für
den Schreibprozess und den Auf und
Ausbau von Schreibkompetenz.
Computergestützte Textproduktionen
unterscheiden sich deutlich von hand
schriftlichen Textproduktionen. Diese
Unterschiede beziehen sich nicht nur
auf grundlegende Schreibfertigkeiten –
die bspw. das Schreiben mit der Tas
tatur betreffen – sondern zeigen sich
insbesondere dann, wenn es um den
Schreibprozess und die Unterstüt
zung einzelner Prozessphasen geht
(vgl. Krelle 2016, 52). Computer und
Textverarbeitungsprogramme erlauben
einfache Möglichkeiten der Planung,

Kompetenzbereiche
des Faches Deutsch

Kompetenzbereiche
„Bildung in der digitalen Welt“

• Sprechen und Zuhören
• Schreiben
• Lesen- mit Texten und Medien
umgehen
• Sprache und Sprachgebrauch
untersuchen

• Suchen, Verarbeiten und
Aufbewahren
• Kommunizieren und
Kooperieren
• Produzieren und
Präsentieren
• Schützen und sicher Agieren
• Problemlösen und Handeln
• Analysieren und Reflektieren

Abb. 2: Kompetenzbereiche des Faches Deutsch (KMK 2005) und Kompetenzbereiche
„Bildung in der digitalen Welt“ (KMK 2016)

Unterrichtspraxis | 3

Umstellung und Überarbeitung von
Texten und kommen damit den Pro
zessen der Textproduktion stärker ent
gegen als traditionelle Schreibgeräte.
Hinzu kommt, dass es durch die com
puterbasierte Schrift und zusätzliche
Schreibhilfen wie Rechtschreibkontrol
le auch einfacher ist, orthographische
Verstöße zu erkennen. Abraham (vgl.
2014, 273) fordert dementsprechend,
die bewusste Nutzung von Schreibhil
fen in den Unterricht zu integrieren
und die lernförderliche Wirkung dieser
Hilfen durch die Forschung überprüfen
zu lassen.
Neben den angesprochenen Potenzialen
computerbasierten Schreibens für den
Schreibprozess werden vermehrt auch
Möglichkeiten für die Schreibsituierung
in den Blick genommen, die sich insbe
sondere durch neue Informations und
Kommunikationstechnologien ergeben.
Diese Technologien bieten durch ihre
Funktionalitäten innovative Möglich
keiten für die Gestaltung realitätsnaher
Schreibsettings, die v. a. kooperatives
Schreiben unterstützen. Dabei steht das
Schreiben als sozialer Prozess im Mit
telpunkt, wobei Texte gemeinsam und
von mehreren Schüler*innen interak
tiv bearbeitet und kommentiert werden
können (vgl. u. a. Frederking/Albrecht
2016, 24). Zudem bieten unterschied
liche Veröffentlichungsformen wie
Ausdrucke oder OnlinePublikationen
Raum für authentische und motivieren
de Schreibanlässe.
Diese Ausführungen geben zwar
Grund zur Annahme, dass die Inte
gration digitaler Medien in Schreib
settings vielfältige Potenziale mit sich
bringt. Gleichzeitig werden aber auch
mehrfach die Herausforderungen her
vorgehoben, die damit einhergehen:
Lehnen (2014, 437) weist bspw. auf
Barrieren hin, die sich v. a. für unerfah
rene Schreibanfänger*innen ergeben:
„Eine kognitive Entlastung des Schrei
bens am Computer setzt [nur dann]
ein, wenn das Schreiben mit der Tasta
tur automatisiert ist“ und entsprechen
de technische Fertigkeiten vorausge
setzt werden können.
Im Folgenden werden ausgewählte
webbasierte Schreibwerkzeuge vor
gestellt, die für den kompetenzorien
tierten Einsatz digitaler Medien in der
Grundschule geeignet erscheinen.
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https://www.zum.de/portal/ZUM-Grundschulpost

Webbasierte Schreibwerkzeuge
für die Grundschule
Das Schreiben mit digitalen Medien
erweist sich im Vergleich zum Schrei
ben mit Stift und Papier als vielfältiger,
da eine Fülle von Geräten und Software
sowie eine große Bandbreite an Funk
tionen für den Schreibunterricht zur
Verfügung steht. Mediale Schreibum
gebungen können v. a. die Funktionen
und Potenziale des computerbasierten
Schreibens im OnlineModus nutzen.
Der Computer als Kooperations und
Kommunikationsmedium bietet so die
Möglichkeit für kooperative, partizi
pative oder auch kollaborative Formen
(kreativen) Schreibens im Netz (vgl.
Frederking 2006, 566). Im Folgenden
werden drei verschiedene webbasier
te Schreibwerkzeuge der Zentrale für
Unterrichtsmedien im Internet e. V.
(ZUM) vorgestellt. Die kostenlose und
werbefreie Nutzung der Angebote wird
durch den gemeinnützigen Verein mög
lich gemacht, der seit 1997 existiert und
seine Nachhaltigkeit unter anderem
durch professionell gewartete deut
sche Server und einen persönlichen
Support durch die ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen des Vereins beweist.
Nach kurzen Erläuterungen zur Grund
schulpost und dem ZUMPad stehen
Wikis im Mittelpunkt der Ausführun
gen. Sie können den Deutschunterricht
bereichern, ohne dass große technische
Kompetenzen und umfangreiche Einar
beitungszeiten bei Schüler*innen sowie
Lehrkräften vorausgesetzt werden.

EMails zu thematisieren, die auch als
„elektronische Briefe“ bezeichnet wer
den. Die Grundschulpost1 der ZUM
bietet einen EMailDienst speziell für
Kinder im Grundschulalter an, der wei
testgehend ungestört von Werbung,
Spam oder belästigenden EMails ist.
Von jeder EMail, die an eine Grund
schulpostAdresse geschickt oder von
einer GrundschulpostAdresse abge
sandt wird, wird eine Kopie an die
erwachsene Bezugsperson gesandt.
Jedes Kind kann sich ein Adressbuch
anlegen. EMailAdressen, die in diesem
Adressbuch verzeichnet sind, werden
unmittelbar an das Kind weitergeleitet.
EMails mit unbekannten Absender
adressen werden nicht direkt an das
Kind durchgestellt, sondern an die
Bezugsperson. EMails mit Spam und
Viren werden außerdem vom System
noch einmal getrennt vorab gefiltert.
Auf diese Weise können in geschütz
tem Raum bspw. virtuelle Brieffreund
schaften zwischen Partnerschulen ent
stehen, in denen sowohl die Inhalte
des Faches Deutsch – bspw. Verfassen
eines Berichts – als auch digitale Kom
petenzen – wie bspw. das Aufbewahren
von Mails oder das sichere Kommuni
zieren mit Partnerkindern – gefördert
werden.

Grundschulpost
Kompetenzbereiche
des Faches Deutsch

Kompetenzbereiche
„Bildung in der digitalen Welt“

• Schreiben – Texte verfassen

• Suchen, Verarbeiten und
Aufbewahren
• Kommunizieren und Kooperieren
• Schützen und sicher Agieren

„Briefe schreiben“ stellt ein zentrales
Thema des Deutschunterrichts in der
Grundschule dar. Schüler*innen ler
nen die kommunikative Funktion des
Schreibens kennen und üben, Texte für
echte Adressat*innen zu verfassen. In
diesem Zusammenhang bietet es sich an,
digitale Kommunikationsformen wie
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ZUMPad
Kompetenzbereiche
des Faches Deutsch

Kompetenzbereiche
„Bildung in der digitalen Welt“

• Schreiben – Texte verfassen

• Kommunizieren und Kooperieren
• Produzieren und Präsentieren
• Problemlösen und Handeln

Bei ZUMPads2 handelt es sich um eine
gemeinsame digitale Schreibfläche, die
von mehreren Benutzer*inen gleichzei
tig direkt über den Browser beschrieben
werden kann. Die Textteile verschiede
ner Bearbeiter*innen werden dabei mit
unterschiedlichen Farben dargestellt,
sodass sich ZUMPads 2 insbesondere
zur kooperativen bzw. kollaborativen
Textproduktion eignen. Die Besonder
heit der Pads liegt in der Echtzeitüber
tragung der Texteingabe, sodass die
Inhalte der Verfasser*innen unmittel
bar auf der Webseite für alle sichtbar
erscheinen. Neben einfachen Formen
der Textverarbeitung (Überschriften,
Fett und Kursivschrift, Aufzählungs
zeichen etc.) stehen den Nutzer*innen
noch drei weitere Funktionalitäten zur
Verfügung: Erstens können parallel
zur Textproduktion Diskussionen zu
den Inhalten über einen integrierten
Chat entstehen. Zweitens lässt sich der
gesamte Prozess der Textentstehung
über eine Zeitleiste Schritt für Schritt
rekonstruieren. Und drittens können
die PadInhalte zu jeder Zeit in ver
schiedenen Formaten (txt, word, pdf
etc.) exportiert und ggf. an anderer
Stelle weiterverarbeitet oder archiviert
werden.
Für den Einsatz in der Grundschule
eigenen sich ZUMPads z. B.. zum Ver
fassen gemeinschaftlicher Geschichten,
zur IdeenSammlung oder zur Präsen
tation von Arbeitsergebnissen.
Wikis
Bei Wikis handelt es sich um eine Samm
lung stark verlinkter Seiten, die über das
Internet gelesen und direkt im Browser –
also ohne zusätzliche Software oder Apps
– bearbeitet werden können. Die kurze
2

3

4
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Einarbeitungszeit ermöglicht es, Wikis
in den Unterrichtsalltag aufzunehmen.
Für den Schreibunterricht erweisen
sich zwei WikiMerkmale als besonders
lernförderlich: die Diskussionsseiten
und die Versionenverwaltung. Auf den
Diskussionsseiten haben Schüler*innen
die Möglichkeit, Ideen, Anmerkun
gen und Verbesserungsvorschläge zum
Text zu vermerken und sich gemeinsam
mit den Autor*innen darüber auszu
tauschen, wodurch die Durchführung
innovativer Schreibprojekte ermöglicht
wird. Auch mit Blick auf die anschlie
ßende Textüberarbeitung werden die
Schüler*innen beim Schreiben im Wiki
vom System unterstützt: Durch die
Versionenverwaltung, in der sämtliche
geschriebene und gespeicherte Texte
mit Angaben zu Autor*innen, Datum
und Uhrzeit dokumentiert sind, haben
die Schüler*innen die Sicherheit, dass
keine Textelemente gänzlich gelöscht
werden und damit verloren gehen kön
nen. Für Lehrer*innen bietet die Versi
onenverwaltung zudem ein besondere
Chance: Durch die Dokumentation der
einzelnen Textversionen ist es möglich,
Änderungen am Text oder Überarbei
tungen vom System automatisch anzei
gen zu lassen und somit den Entwick
lungsprozess der Schüler*innentexte
nachzuvollziehen. Schreiben beispiels
weise mehrere Kinder an einem
gemeinsamen Text, kann direkt beob
achtet werden, wer welchen Textteil
geschrieben oder überarbeitet hat. Dar
über hinaus können zwei ausgewähl
te Versionen automatisch miteinander
verglichen werden. Textänderungen,
Löschungen und Ergänzungen lassen
sich in unterschiedlicher Weise grafisch
und farblich hervorheben und machen

den Überarbeitungsprozess sichtbar (vgl.
Beißwenger/Storrer 2010, 15f.).
Wiki-Erweiterungen
WikiErweiterungen ergänzen die be
reits beschriebenen Möglichkeiten der
MediaWikiSoftware um spezielle
Eigenschaften, die für den Deutsch
unterricht einen Mehrwert bieten.
Diese Erweiterungen ermöglichen
u. a. die Einbindung weiterer medialer
Produkte – wie bspw. PowerPointPrä
sentationen, Mindmaps oder Videos –
die dann direkt auf den entsprechenden
WikiSeiten angezeigt bzw. gestreamt
werden. Je nach Einsatz eignen sich die
Erweiterungen aber nicht nur, um text
basierte Inhalte durch mediale Objekte
über verschiedene Kanäle zu vermit
teln. Wikis der ZUM integrieren auch
technische Funktionen, die die Mög
lichkeit bieten, interaktive Übungen in
die WikiSeiten einzubetten. Aktuell
tragen RQuizze3, LearningApps.org4
und ZUMApps5 dazu bei, dass sowohl
Lehrende als auch Schüler*innen in
der Lage sind, eigenständige Übungs
elemente zu erstellen und Lern und
Übungspfade im Wiki anzulegen. Ande
re Lernende können die bereitgestellten
Aufgaben dann bearbeiten, die Richtig
keit der Lösungen selbstständig über
prüfen und ggf. Modifikationen oder
Ergänzungen an den Übungsformaten
vornehmen. Somit nutzen die Kinder
nicht nur die im Internet bereitgestell
ten Materialien, sondern lernen mediale
Produkte eigenständig zu gestalten.
Technische Voraussetzungen
Nur eine technisch einwandfreie Lern
umgebung ermöglicht ein zielgerichte
tes, erfolgreiches Arbeiten mit einem
Wiki im Unterricht. Trotz der eher
geringen technischen Voraussetzun
gen – für den Einsatz ist lediglich ein
internetfähiges Endgerät, wie bspw.
Computer, Tablet o. Ä. erforderlich –
muss daher gut geplant werden, mit
welcher WikiSoftware gearbeitet wer
den soll. Schulen haben dabei verschie
dene Möglichkeiten, Wikis für den
Unterricht bereitzustellen: Lehrkräfte

ZUMPad ist eine von der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet (ZUM e.V.) betriebene Etherpad-Installation. Weitere Informationen und technische Weiterentwicklungen der
ZUMPads online unter https://zumpad.zum.de und https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/fortbildungen/lern2/2_werk/1_cotext/
Durch das Kopieren und Verändern von Beispiel-Quellcodes lassen sich mittels der R-Quizze neue Übungsformen (Kreuzworträtsel, Suchsel, Lückentext oder Multiple-Choice
Aufgaben) erstellen. Weitere Informationen online unter https://grundschullernportal.zum.de/wiki/Hilfe:R-Quizze
LearningApps.org ist eine Web 2.0-Anwendung zur Unterstützung von Lern- und Lehrprozessen mit interaktiven Bausteinen. Bestehende Bausteine können dann direkt in
Lerninhalte eingebunden, aber auch von den Nutzenden selbst online erstellt oder verändert werden.
ZUMApps ist eine freie Software zum Erstellen von interaktiven Lerninhalten, die eine Vielzahl unterschiedlicher Übungs- und Präsentationsformate vereint und per iFrame in
Wikis und andere (Lern-)Umgebungen eingebaut werden kann. Weitere Informationen online unter https://www.zumapps.zum.de
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Abb. 3: Darstellung des Wiki-Versionsvergleichs – links: Originaltext des Schülers, rechts: Korrektur durch einen Mitschüler

können selbst ein WikiSystem einrich
ten und für die technische Administ
ration sorgen oder aber Wikis in Lern
plattformen wie bspw. Moodle oder
lonet2 nutzen. Dabei sollten die tech
nischen Besonderheiten unterschiedli
cher WikiSysteme (MediaWiki, Doku
Wiki, WikkaWiki etc.) beachtet werden,
damit die gewählte WikiSoftware zu
den schulinternen Anforderungen und
der Systemumgebung passt.
Für die Arbeit mit Wikis in der Grund
schule ist v. a. das Grundschullernpor
tal attraktiv. Das Grundschullernportal
ist Teil von ZUM.de und mit anderen
Wikis des Vereins vernetzt. Auf diese
Weise stehen den Nutzer*innen eine
stets aktualisierte Softwareversion und
ein großer Umfang an technischen
Möglichkeiten zur Verfügung. Auf der
Startseite des Wikis finden sich Hin
weise für Lehrer*innen zur Nutzung
des Grundschullernportals und Verhal
tensregeln für WikiAutor*innen. Nach
der Anmeldung per EMail erhalten
interessierte Lehrkräfte weitere Infor
mationen und Unterstützung bei den
ersten Schritten im Wiki. Nach kur
zer Einarbeitungszeit können Lehr
personen dann Übungen, Lern oder
Lesepfade für Ihre Schüler*innen
einstellen oder Unterrichtsmateriali
en mit anderen Lehrkräften austau
schen, ohne dabei einem zusätzlichen

Administrationsaufwand
ausgesetzt
zu sein. Die selbst erstellten Inhalte
werden auf der eigenen Schul bzw.
Projektstartseite abgelegt, sodass der
Zugriff auch für Schüler*innen leicht
ermöglicht wird. Sollen Projekte von
und mit Kindern entstehen, können
sich Lehrkräfte als „Administrator“
freischalten lassen und so eigene
Benutzerkonten für die Schüler*innen
anlegen. Neben einer WikiEinführung
ist v. a. die regelmäßige Betreuung der
Kinder bei der Arbeit im Wiki von gro
ßer Bedeutung. Auch hierzu finden sich
Hilfestellungen und nützliche Hinweise
im Grundschullernportal, sodass neue
WikiLehrkräfte von den Erfahrungen
ihrer Kolleg*innen profitieren.
Praxisbeispiele
Der folgende Abschnitt enthält Praxisbei
spiele zum Einsatz von Wikis, bei denen
das digitale Schreiben auf unterschiedli
che Art und Weise im Fokus steht.
Lernpfad: „Schreiben mit der Tastatur“

Beim Lernpfad „Schreiben mit der
Tastatur“ (Brandenburg i. Vorb.) han
delt es sich um ein digitales Lernar
rangement, das die Herausforderungen
des Tastaturschreibens für Schreiban
fänger*innen in den Blick nimmt. Ziel
ist es, die Schüler*innen beim Auf und
Ausbau digitaler Schreibfertigkeiten zu
fördern, damit der PC zum Schreiben
verwendet werden und eine kognitive
Entlastung im Schreibprozess erfolgen
kann.
Der Lernpfad nutzt die bereits beschrie
benen WikiErweiterungen, um den
Kindern neben Erklärvideos v. a.
interaktive Übungen, Aufgaben und
Tipptrainings zur Verfügung zu stel
len. Zentrale Elemente des Lernpfads
sind die Orientierung auf der Tastatur
und Nutzung der Maus (s. Abb. 4), die
Vermittlung von Strategien beim Kor
rigieren sowie die Nutzung der Satz
zeichen und Funktionstasten. Zudem
werden auch die Handhaltung und die
Nutzung verschiedener Fingersysteme
thematisiert.

Kompetenzbereiche
des Faches Deutsch

Kompetenzbereiche
„Bildung in der digitalen Welt“

• Schreiben – über
Schreibfertigkeiten verfügen

• Suchen, Verarbeiten und
Aufbewahren
• Problemlösen und Handeln
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Abb. 4: Auszug aus dem Lernpfad „Schreiben mit der Tastatur“ (Lernpfad online unter:
https://grundschullernportal.zum.de/wiki/Lernpfad_Schreiben_mit_der_Tastatur)

Lernpfad: „Satzinterne Großschreibung“
Kompetenzbereiche
des Faches Deutsch

Kompetenzbereiche
„Bildung in der digitalen Welt“

• Schreiben – richtig schreiben
• Sprache und Sprachgebrauch
untersuchen

• Problemlösen und Handeln

Der Lernpfad „Satzinterne Großschrei
bung“ (Neff 2019) orientiert sich an
einem syntaxbasierten Konzept der
satzinternen Großschreibung und lässt
sich zur Vertiefung im Unterricht ein
setzen. Ähnlich wie beim Lernpfad
„Schreiben mit der Tastatur“ werden
WikiErweiterungen genutzt, um fach
liche Inhalte durch Erklärvideos und
interaktive Übungen zeitgemäß zu ver
mitteln. Dabei stehen vor allem Kom
petenzen aus dem Bereich „Sprache
und Sprachgebrauch untersuchen“ aber
auch „Schreiben – richtig Schreiben“
im Mittelpunkt. (Abb. 5)
Der Lernpfad ist in vier „Treppenstu
fen“ untergliedert: (1) das Treppenge
dicht, (2) das Adjektiv als Einfüllwort,
(3) Treppengedichte entzaubern und
(4) die Einfüllprobe. Jede Treppen
stufe besteht aus einem Video und
6
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entsprechenden interaktiven Übun
gen. Auch dieser Lernpfad steht unter
freier Lizenz und kann für den eigenen
Unterricht adaptiert werden.
Virtuelle Schreibkonferenzen
Kompetenzbereiche

der Lernenden im Vordergrund.
Grundlegender Gedanke bei virtuellen
Schreibkonferenzen ist es, die Poten
ziale der WikiTechnologie zu nutzen,
um Schreibprozesse von Kindern anzu
regen und eine lernförderliche Schrei
bumgebung zu schaffen.
Im Rahmen des Wikis arbeiten Lernende
aus zwei verschiedenen Klassen der glei
chen Altersstufe unter der Bedingung
einer raum und zeitversetzten Präsenz
gemeinschaftlich an Texten. Hierbei
sollen insbesondere die Chancen der
WikiTechnologie dazu beitragen, diese
Herausforderung zu überwinden und
eine den Schreibprozess unterstützende
Schreibumgebung zu schaffen. Im Zen
trum der Kommunikation stehen die
Diskussionsseiten des Wikis. Sie eröff
nen den Schüler*innen einen Raum
zur Kommunikation über den Text und
ermöglichen einen gezielten Austausch
über Inhalte, ohne direkt Veränderun
gen am Text vornehmen zu müssen.
Durch dieses Setting entsteht ein nach
vollziehbarer Handlungszusammenhang,
in dem die Schüler*innen das Verfassen
der Texte mit einem kommunikativen
Zweck in Verbindung setzen können. Die
Adressat*innen der Texte sind nicht etwa
fiktive Leser*innen oder die Lehrperson,
sondern reale Schreibpartner*innen, die
über das Wiki in direktem Kontakt mit
den Autor*innen stehen.
Im Rahmen eines solchen Schreibpro
jekts steht vor allem die Kooperations
und Teamfähigkeit im Vordergrund.
Die Kinder übernehmen nicht nur für
ihren eigenen Text, sondern auch für
den Text ihrer Schreibpartner*innen
Verantwortung und treffen gemeinsam
Entscheidungen darüber, wie Verbesse
rungen vorgenommen werden können.
Das sozialkommunikative Lernen wird

Kompetenzbereiche
des Faches Deutsch

Kompetenzbereiche
„Bildung in der digitalen Welt“

• Schreiben – Texte verfassen

• Kommunizieren und Kooperieren

Anders als bei den bislang vorgestell
ten Lernpfaden, bei denen Lerninhalte
für Schüler*innen im Wiki bereitge
stellt und von den Kindern zur Übung
genutzt werden, steht bei virtuellen
Schreibkonferenzen (siehe hierzu u. a.
Anskeit 2019) die aktive WikiNutzung

durch den Einsatz der WikiTechno
logie intensiviert und auf eine neue
Ebene gebracht. Über die Diskussions
seiten treten die Kinder miteinander
in Kontakt, loben sich gegenseitig und
geben einander Ratschläge. Es entsteht
eine die Kinder faszinierende Form der
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Abb. 5: Auszug aus dem Lernpfad „Satzinterne Großschreibung“ (Lernpfad online unter:
https://grundschullernportal.zum.de/wiki/Satzinterne_Großschreibung)

Kommunikation über fachliche Inhalte.
Folgende Phasen hat eine virtuelle
Schreibkonferenz üblicherweise:
• Texte für die Schreibpartner*innen
verfassen
• Texte der Schreibpartner*innen lesen
und Rückmeldungen auf den Diskus
sionsseiten formulieren
• Eigene Texte überarbeiten
• Texte präsentieren
Hypertextgeschichten

des Projektes ist es, die Erzählungen im
Internet zu veröffentlichen, damit sie
für andere Kinder, Eltern und interes
sierte Leser*innen zugänglich sind.
Wikis erlauben es, auf einfache Art
und Weise verschiedene Seiten durch
interne Links miteinander zu verknüp
fen und um externe Links zu anderen
Seiten im Internet anzureichern. Die
Kinder konzipieren ihre Geschichten
so, dass diese von einem Anfangsmo
dul ausgehend verschiedene Verzwei

Kompetenzbereiche
des Faches Deutsch

Kompetenzbereiche
„Bildung in der digitalen Welt“

• Schreiben – Texte verfassen

• Produzieren und Präsentieren
• Problemlösen und Handeln

Im Unterrichtsprojekt „Hypertextge
schichten“ wurde ein kreatives Schreib
projekt für Schüler*innen der Grund
schule (3./4. Klasse) konzipiert und
durchgeführt, in dem mit den For
men und Strukturen des nichtlinearen
Schreibens experimentiert wird. Ziel

gungen nehmen; in diesem Netzwerk
können sich die Leser*innen dann
jeweils ihren eigenen Weg bahnen. Die
multilinear verlaufende Geschichte
wird also in einzelne Module aufgeteilt.
Entscheidend dabei ist, dass innerhalb
dieser Module Anknüpfungspunkte zu

anderen Modulen in Form von Hyper
links gelegt werden. Die Hypertext
Autor*innen können durch Links auf
Seiten verweisen, die das Verständnis
eines Moduls erweitern und vertie
fen (z. B. durch eine Steckbriefseite zu
den Figuren der Geschichte) oder ver
schiedene Möglichkeiten anbieten, die
Geschichte weiterzulesen. Die Anfor
derungen, die sich bei der Planung sol
cher Hypertexte ergeben, sind nicht tri
vial, denn die Übergänge zwischen den
Modulen sollten auch sprachlich so
gestaltet sein, dass sich beim Lesen kei
ne Kohärenzbrüche ergeben. Die Ver
bindung von Fach und Medienkompe
tenz ist somit ein zentraler Aspekt des
Unterrichtsprojekts. Die Kinder erar
beiten fachliche Inhalte (das Schreiben
einer Erzählung) mithilfe der Wiki
Technologie in einem handlungsorien
tierten Kontext. Sie lernen in dem Pro
jekt Merkmale und Eigenschaften von
Hypertexten und Wikis kennen und
üben die Nutzung der wikieigenen
Schreibweise ein.

Foto: imago

Links der Ständigen Kultusministerkonferenz
• KMK 2005: Bildungstandards im Fach
Deutsch für den Primarbereich. Beschluss vom
15.10.2004. Text abrufbar unter: http://www.
kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_
beschluesse/2004/2004_10_15-Bildungsstandards-Deutsch-Primar.pdf [12.10.2020].
• KMK 2012: Medienbildung in der Schule.
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
18.10.2012. Text abrufbar unter: https://www.
kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_03_08_
Medienbildung.pdf [12.10.2020].
• KMK 2016: Bildung in der digitalen Welt.
Strategie der Kultusministerkonferenz. Text
abrufbar unter: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2016/
Bildung_digitale_Welt_Webversion.pdf
[12.10.2020].

Digitale Medien bedarfsgerecht verwenden.

Fazit
Die vorgestellten Praxisbeispiele stellen
eine zeitgemäße Nutzung von digitalen
Medien für den Unterrichtsalltag der
Primarstufe dar. Die angesprochene Ver
bindung von Fach und Medienkompe
tenz ist zentraler Aspekt der vorgestell
ten Projekte, in denen fachliche Inhalte
mithilfe der digitalen Medien in einem
handlungsorientierten Kontext von und
mit den Kindern erarbeitet werden.
Die Schüler*innen produzieren eige
ne Medienbeiträge und lernen auf diese
Weise unterschiedliche digitale Werk
zeuge kennen und können diese bedarfs
gerecht einsetzen und kombinieren.
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•
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SCHULPREIS 2020

So sehen Sieger aus!

Foto: pasioDesign

Erneut gewinnt eine baden-württembergische Gemeinschaftsschule den Deutschen Schulpreis. Was
die Schule auszeichnet und wie das Coaching für alle Schulen gestärkt werden müsste, beschreibt
Susanne Posselt.

Die Hardtschule in Durmersheim feiert ihre Auszeichnung.

Jubel an der Hardtschule Durmersheim:
Der mit 25.000 Euro dotierte 2. Platz des
Deutschen Schulpreises geht in diesem
Jahr an die Gemeinschaftsschule im südlich von Karlsruhe gelegenen Durmersheim. Trotz Pandemie zeigte die Schule
nach der virtuellen Siegerehrung in Berlin, dass man auch mit Hygieneregeln
und Abstand feiern kann. Nach der
Übertragung der Siegerehrung auf eine
Großbildleinwand gab es eine laute, farbenfrohe Party unter freiem Himmel, die
sogar im Internet gestreamt wurde. „Wir
haben es uns verdient“, sagten Schulleiter
Volker Arntz und Konrektorin Heike
Kordas. „Aber“, so Arntz, „ich bin jetzt
auch ein bisschen durch.“ Die Anstrengung hat sich gelohnt. Mit dem Preis
steigt die Hardtschule in die Reihe der
Schulen auf, die durch ihr konsequent
ausgestaltetes Gemeinschaftsschulkonzept als vorbildlich und nachahmenswert
für Schulen in Deutschland gelten.
Die Hardtschule Durmersheim konnte die Jury des Deutschen Schulpreises
mit ihrem innovativen Konzept für sich
bildung & wissenschaft 11 / 2020

gewinnen. Hier lernen Schüler*innen im
eigenen Tempo selbstständiges Lernen
am eigenen Arbeitsplatz. Organisiert
wird das Lernen über eine virtuelle Lernumgebung, und begleitet werden die
Schüler*innen von Lernbegleiter*innen,
die ihnen auch als Lerncoaches zur Seite
stehen. Dabei wird Individualität großgeschrieben. Mit der Projektmanagementmethode Scrum wird Schule außerdem gemeinschaftlich neu gedacht.
Gut gerüstet für Fernunterricht
Bereits im März war die badische
Gemeinschaftsschule mit diesem Profil bestens gerüstet für die plötzlichen Schulschließungen. So waren die
Schüler*innen bereits vertraut mit digitalen Lernplattformen, und der Unterricht konnte einfach vom analogen in
den digitalen Raum verlegt werden.
Auch das Coaching als wichtiger Baustein der pädagogischen Arbeit wurde
per Videokonferenz weitergeführt. Mit
dem virtuellen Coaching gelang, was vielerorts in deutschen Schulen für Kritik

gesorgt hatte: Kein Kind ging verloren.
Beziehungspflege, sei es vor Ort in der
Schule oder über moderne Kommunikationskanäle wie Videokonferenz oder
Messengerdienste, ist elementar für eine
gelingende Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus. Dass diese
bereits vor der herausfordernden Pandemiezeit gepflegt worden war, erwies
sich im Nachhinein als Erfolgsrezept der
Gemeinschaftsschule.
Auch im Kollegium ist Teamarbeit zentral. Ohne eine Verteilung der Aufgaben
wäre die Organisation des individualisierten Lernens an der Gemeinschaftsschule nicht möglich.
Innovationsgeist und ein familiäres, vertrauensvolles Miteinander tragen die
Hardtschule auch durch die Pandemiezeit und ermöglichen Schulentwicklung
auch im hybriden oder virtuellen Raum.
Coaching gehört zur Schule
Trotz allem gibt es noch Wünsche an die
bildungspolitischen Verantwortungsträger: Dringend erforderlich ist, neben
einer größeren Wertschätzung für die
Arbeit an den Gemeinschaftsschulen,
eine veränderte Lehrer*innenbildung,
die die gesellschaftliche Realität des
21. Jahrhunderts zur Kenntnis nimmt.
Gemeinschaftsschulen brauchen Zeit
für die Schulentwicklung und Pflege
der Beziehungen zwischen den verschiedenen am Schulleben beteiligten
Menschen. Deshalb muss das Coaching
verbindlicher Bestandteil der Stundentafel und angehende Lernbegleiterinnen
für diese Aufgabe qualifiziert werden.
Dass Schule mehr ist als Unterricht im
45-Minuten-Takt, hat die Hardtschule
mit dem Gewinn des Schulpreises eindrucksvoll gezeigt.
Susanne Posselt
Vorsitzende der GEW-Landesfachgruppe
Gemeinschaftsschule
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JE SUIS SAMUEL

Islamistischer und
rechter Terror spielen zusammen

Grausam und öffentlich geköpft – vermutlich wegen eines Unterrichts, der für
Meinungsfreiheit eintrat. Zu Unrecht
denunziert von einer 13-jährigen Schülerin und Objekt einer Hetzjagd in den
angeblich sozialen Medien. Bedrängt
durch Beschwerden eines Schülervaters
bei Schulbehörden und Schulleitung, der
dann den Attentäter aufhetzte. Für Geld
identifiziert von Schüler*innen der eigenen Schule. Schließlich ermordet von
einem jungen Muslim, der im Land von
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
politischen Schutz suchte. An den Präsidenten dieses Landes, den „Anführer
der Ungläubigen“, schickte der Mörder
im Netz eine mit dem Foto des Opfers
unterlegte Nachricht: „Ich habe einen
Ihrer Höllenhunde hingerichtet, der es
wagte, Mohammed herabzusetzen.“
Darum allerdings ging es Paty nicht. Er
zeigte Respekt vor religiösen Gefühlen
und nahm die Karikaturen als Anlass
zum Gespräch im Unterricht über Meinungsfreiheit und ihre Grenzen. Und so
war seine Ermordung auch ein Anschlag
auf die Aufgabe von Schule als eine der
wenigen Plattformen, die der Gesellschaft noch geblieben sind, um solche
Fragen nicht isoliert in Nischen und Blasen, sondern gemeinsam zu diskutieren.
Es war ein Anschlag auf das Bildungswesen, für den französischen Bildungsminister „das Rückgrat der Republik“.
Islamistischer und faschistischer Terror
beleben sich gegenseitig
Der nach eigenem Bekunden faschistische Attentäter, der am 15. März 2019
in einer Moschee im neuseeländischen
Christchurch 51 Menschen erschoss und
ebenso viele verletzte, nannte als sein
Ziel die Entfesselung eines Bürgerkriegs
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zwischen Migranten und „Weißen“.
Islamistischer und faschistischer Terror
beleben sich gegenseitig, fördern die
gesellschaftliche Spaltung und schüren
Hass, aus dem ihr Einfluss und neue
Gewalt entsteht.
Daher kann „die Stigmatisierung von
Muslimen, durch die bestimmte politische Kräfte das Land seit vielen Jahren
in Mitleidenschaft ziehen wollen, nur
schädliche Spaltungen verstärken und die
Maschinen des Hasses befeuern“, warnt
die französische Bildungsgewerkschaft
FSU (Federation Syndicate Unitary).
Bei den Gedenkminuten für die ermordeten Opfer von „Charlie Hebdo“ 2015
hatte es an 6.900 von 46.000 öffentlichen
Schulen Störungen wie Pfiffe oder gar
Zwischenrufe wie „die haben den Tod verdient“ gegeben. (Jean-Pierre Obin, Comment on a laissé l‘islamisme pénétrer l‘école
(2020), siehe auch www.zeit.de „Kampf
um Schulen“ und www.neues-deutschland.de/„Lehrer als Feinde“) Dieses „Eskalationskontinuum“ (Heitmeyer), aus dem
Terroristen ihre Legitimation schöpfen,
gilt es zu durchbrechen. Es reicht, wie der
Mord an Paty zeigt, von der direkten Aufforderung zur Tat über die verbale Hetze
bis zu einem „Verständnis“, das Täter als
Opfer entschuldigt und Opfer verantwortlich macht. Insofern darf der Kampf gegen
Haß und Intoleranz nicht gegen, sondern muss mit Muslimen geführt werden,
natürlich auch im Bildungswesen.
Schule kann nicht alleine Gewalt verhindern. Aber sie kann dazu beitragen, dass
sich Gefühle der Zurücksetzung nicht zu
Hass verdichten. Sie kann dazu beitragen, dass Bildungsbenachteiligung von
Migrant*innen nicht eine Spaltung vertieft, die fundamentalistisch aufgeladen
werden kann.
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„Es gibt Tage, an denen spürt man das Schwanken der Welt; es gibt Tage, an denen einen das Grauen
packt“, schrieb Heribert Prantl nach dem islamistischen Mord an unserem französischen Kollegen
Samuel Paty. So ging es auch vielen von uns.

Diese Gefahr besteht auch in Deutschland. Es gibt bei manchen Jugendlichen
mit Migrationsgeschichte eine starke
Suche nach Halt und Respekt, einen
Rückzug auf ein konservativ-islamisches
Auftreten, das auch Distanzierung
bedeutet und ansprechbar machen kann
für Islamismus. Daraus kann auch Druck
bildung & wissenschaft 11 / 2020
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„Jeden Tag tragen Lehrer und nationales Bildungspersonal
durch geduldiges Handeln zum Aufbau einer vereinten und
brüderlichen Republik bei, die vielfältig und respektvoll,
aufgeklärt und zu demokratischen Debatten fähig ist.“
Französische Bildungsgewerkschaft FSU

entstehen. Druck, sich dem anzupassen, und Druck auf Lehrkräfte, Werte
und Verhaltensweisen zu akzeptieren,
die mit Grundrechten nicht vereinbar
sind. Das aber wäre der falsche Weg.
Das zeigen auch Erfahrungen mit rechten Jugendszenen in strukturschwachen
Gebieten der neuen Bundesländer. Dort
bildung & wissenschaft 11 / 2020

hat sich gezeigt, wie schnell die Öffnung
von sozialen Räumen dazu führen kann,
dass rechte Strukturen gefördert werden. Ein entschuldigender Hinweis auf
Desorientierung und soziale Problemlagen trug zu einer neonazistischen Formierung bei, an deren Ende die NSUMorde standen.

Wie so oft reagierte die Politik auch in
Frankreich erst nach der Katastrophe,
kurzfristig und überstürzt. Wirksames
pädagogisches Handeln, das Faschismus
und Islamismus nicht akzeptiert, die Person trotzdem respektiert und so Dialog
möglich macht, geht nur über die Entwicklung von pädagogischen Beziehungen. Hinzukommen müssen aber eine
Professionalisierung und Stärkung der
Lehrkräfte und Räume für diese Auseinandersetzung. Die Trennung von Religionsunterricht (mit christlichem Missionsanspruch) und Ethik (an der die
islamischen Schüler*innen teilnehmen)
macht die Dialog von Schüler*innen mit
verschiedenen Meinungen nicht einfacher. Und ein Bildungssystem, das Konkurrenz statt Solidarität fördert, verfehlt
seine zentrale Aufgabe: Gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fundieren, das
„Rückgrat der Gesellschaft“ zu stärken.
In ihrem Aufruf zu den Solidaritätskundgebungen betont die französischen Bildungsgewerkschaft FSU: „Die an der
Bildung Beteiligten müssen bei ihrer
täglichen Arbeit unterstützt werden,
einen aufgeklärten kritischen Geist aufzubauen, der frei von Rachsucht und
diffamierenden Anschuldigungen ist.
Jeden Tag tragen Lehrer und nationales Bildungspersonal durch geduldiges
Handeln zum Aufbau einer vereinten
und brüderlichen Republik bei, die vielfältig und respektvoll, aufgeklärt und zu
demokratischen Debatten fähig ist.“
Erhard Korn
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TARIFRUNDE BUND UND L ÄNDER (T VÖD)

Respektabler Abschluss in Zeiten der Pandemie
Am 25. Oktober erzielten Gewerkschaften und Arbeitgeber einen Tarifabschluss für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen. Die Einigung umfasst vor allem eine Corona-Prämie und Entgelterhöhungen in zwei Schritten.

In den östlichen Ländern
wird sie 2022 um zwei
und 2023 um drei Prozentpunkte erhöht. Durch
den Mindestbetrag bei
der Entgelterhöhung, die
Coronaprämie und die
Steigerung der Jahressonderzahlung profitieren die
unteren Entgeltgruppen
überproportional.
Die Tarifeinigung umfasst
weitere wichtige Bestandteile. So wird die Arbeitszeit bei den ostdeutschen
Kommunen von 40 Stunden in zwei Schritten
auf das Westniveau von
39 Stunden abgesenkt. Ab
dem 1. Januar 2023 wird
damit die letzte große
Ungleichheit im Tarifvertrag Geschichte sein. Wie
von den Gewerkschaften
gefordert, wurden die
Altersteilzeitregelungen,
die zum Jahresende ausgeIn Tübingen nahmen Mitte Oktober rund 500 Kolleg*innen am Warnstreik teil.
Tarifentgelte, Coronaprämie
laufen wären, bis zum 31.
und Jahressonderzahlung
Dezember 2022 verlänLetztlich stimmten die Tarifgert. Als Erfolg verbuchen
kommission und der Koordinierungs- eine von Steuern und Sozialversiche- können die Gewerkschaften auch die
vorstand der GEW einstimmig einem rungsbeiträgen befreite Coronaprämie Zulagen für Pflegeberufe. Diese ZulaErgebnis zu, das weit entfernt von der für alle Tarifbeschäftigten beim Bund genregelung hat die Tarifkommission
ursprünglichen zentralen Forderung von und den Kommunen: 600 Euro in den der GEW als Zeichen für die dringend
4,8 Prozent Entgelterhöhung für ein Jahr Entgeltgruppen 1 bis 8 bzw. S2 bis S8b notwendige Aufwertung der Pflegeberuliegt, aber in der pandemiebedingten für den Sozial und Erziehungsdienst, 400 fe begrüßt.
sehr schwierigen Lage, als respektabel Euro in den Entgeltgruppen EG9a bis 12 Veränderungen gibt es bei der Leistungsanzusehen ist. Ab dem 1. April 2021 stei- und S9 bis S18 und 300 Euro für die Ent- orientierten Bezahlung (LOB). Betriebsgen die Gehälter um 1,4 Prozent, min- geltgruppen 13 bis 15. Teilzeitbeschäftig- und Dienstvereinbarungen, die eine
destens aber um 50 Euro, ab dem 1. April te erhalten die Prämie anteilig. Die in den gleichmäßige Verteilung des Budgets auf
2022 um weitere 1,8 Prozent. Die Aus- letzten Jahren zur teilweisen Gegenfinan- alle Beteiligten vorsehen, sind jetzt rechtsbildungs- und Praktikant*innenentgelte zierung der Verbesserung der Eingrup- sicher. Neu ist auch, dass Arbeitgeber das
steigen in zwei Schritten zeitgleich um pierung abgesenkte Jahressonderzahlung Budget für LOB nun für Maßnahmen zur
jeweils 25 Euro. Die Laufzeit der Entgelt- wird 2022 in den Kommunen für EG1 bis Verbesserung der Arbeitsplatzattraktivität
tabellen endet am 31. Dezember 2022.
EG8 und S2 bis S9 um fünf Prozentpunk- und der Gesundheitsförderung einsetzen
Außerdem gibt es in diesem Jahr noch te in den westlichen Ländern angehoben. können (z. B. Zuschüsse für Fitnessstudio,
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Wie die gesamte Tarifauseinandersetzung, so wird auch
die abschließende Verhandlungsrunde in Potsdam lange
in Erinnerung bleiben. Nicht
nur der Länge wegen – die Verhandlungsrunde zog sich von
Donnerstag bis zum Sonntag
hin, und erst mit den Mittagsnachrichten wurde das Ergebnis der Öffentlichkeit bekannt
gegeben. Sondern auch wegen
der pandemiebedingten Umstände, die Tarifkommissionen
der Gewerkschaften tagten
per Videokonferenz. Anstatt
sich in einem Sitzungssaal die
Köpfe heißzureden, tauschten
sich die Mitglieder per Videoschalte von Arbeitszimmern,
Wohnzimmern und Büros
über die Verhandlungsstände
aus. Einzig die Verhandlungskommissionen der Gewerkschaften und Arbeitgeber
waren vor Ort in Potsdam.
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Corona-Prämie

Parallel zu den Streiks haben über 1.200 GEWMitglieder in Baden-Württemberg die
Forderungen der Gewerkschaften mit einer
Resolution unterstützt. Die GEW hat den
Umschlag mit den Unterschriften an den
Kommunalen Arbeitgeberverband BadenWürttemberg weitergegeben.

Kitas und Fahrkosten). Kritisch bewerten
die Gewerkschaften die Einführung des
Jobradleasings per Entgeltumwandlung
und damit zu Lasten der Sozialkassen
und der Rentenansprüche. Jobräder, die
grundsätzlich zu begrüßen sind, sollten
von den Arbeitgebern finanziert werden.
Keine Veränderung
beim Arbeitsvorgang
Ein Grund für die langen Verhandlungen
war der harte Konflikt über die von den
Arbeitgebern geforderte Neudefinition des „Arbeitsvorgangs“ als Grundlage
für die Eingruppierung. Hätten sich die
Arbeitgeber durchgesetzt, wäre es wohl
zu vielen Abgruppierungen gekommen.
Damit hätten sie die Axt an das bestehende Eingruppierungssystem gelegt.
Dass alles beim Alten bleibt, ist vielleicht
der größte Erfolg dieser Tarifrunde.
bildung & wissenschaft 11 / 2020

Wert der Warnstreiks
Ohne die Warnstreiks und Protestaktionen der Gewerkschaftsmitglieder wären
die Arbeitgeber nicht von ihrer starrköpfigen Haltung der ersten beiden Verhandlungsrunden abgewichen. Auch die große
Disziplin, Coronaschutzregeln einzuhalten, war bei den ausnahmslos im Freien abgehaltenen Veranstaltungen vorbildlich. In einer für die Kita-Eltern und
Bürger*innen durch Corona belastenden Situation war es schwierig, die Notwendigkeit von Streiks zu verdeutlichen.
Letztlich sind wir aber bei den meisten
Eltern und weiten Teilen der Öffentlichkeit auf Verständnis gestoßen.
In normalen Zeiten müsste das Gesamtergebnis als unzureichend bewertet
werden und es hätte sicher auch nicht
die Zustimmung der Tarifkommissionen der Gewerkschaften gefunden.
Vor dem Hintergrund einer ungewissen wirtschaftlichen Entwicklung und
in einer Zeit, in der Gewerkschaften in
anderen Bereichen Notlagentarifverträge
abschließen müssen, zu Nullrunden oder
zur Unterbrechung von Tarifverhandlungen gezwungen werden, ist der jetzt
getroffene Abschluss zwar kein Grund
zum Jubeln, aber respektabel. Das Ergebnis strahlt dabei auch weit über die Kommunen und den Bund hinaus, so werden viele freie und kirchliche Träger, die
sich am TVöD orientieren, das Ergebnis
übernehmen.
Tarifpolitisch ist durch Corona einiges liegengeblieben. Eigentlich wollten
die Gewerkschaften dieses Jahr mit den
Arbeitgebern über Verbesserungen der
Arbeitszeitregelungen verhandeln und

1,4%

ab 01.04.2021

1,8%

ab 01.04.2022

für die Beschäftigten im Sozial- und
Erziehungsdienst weitere Verbesserungen der Eingruppierung erreichen. Es
bleibt zu hoffen, dass die Pandemie bis
zur nächsten Tarifrunde überwunden
ist, die Wirtschaft sich wieder erholt
hat und im öffentlichen Dienst wieder
größere tarifpolitische Spielräume für
ordentliche Entgelterhöhungen und
gesundheitsschonende Arbeitszeitregelungen entstehen. Mit der Tarif- und
Besoldungsrunde für die Landesbeschäftigten steht im Herbst 2021 die nächste
große Tarifauseinandersetzung für die
GEW bevor.
Martin Schommer
GEW-Referent für Tarif-,
Beamten- und Sozialpolitik

Ausführliche Ergebnisses und
viele Hintergrundinformationen zur Tarifrunde stehen auf:
www.gew.de/troed2020/
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BUNDESGELDER FÜR GANZTAGSBETREUUNG

Qualität wird zurecht vorausgesetzt
Die baden-württembergische Landesregierung blockiert derzeit den Prozess der Verabschiedung
des Ganztagsförderungsgesetzes und damit die Zuweisung von Bundesmitteln zur Finanzierung der
Betreuungsangebote an den Grundschulen. Im Land mangelt es an Mindeststandards.

Die Bundesregierung hatte 2018 den
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung
für alle Schüler*innen im Grundschulalter im Koalitionsvertrag festgelegt.
Gemeinsam mit den Ländern sollten
die Angebote bis zum Jahr 2025 ausgebaut werden. Die konkreten rechtlichen,
finanziellen und zeitlichen Umsetzungsschritte wollte der Bund mit den Ländern unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände vollziehen. Im
Koalitionsvertrag steht: „Dabei werden
wir auf Flexibilität achten, bedarfsgerecht vorgehen und die Vielfalt der in
den Ländern und Kommunen bestehenden Betreuungsmöglichkeiten der
Kinder und Jugendhilfe und die schulischen Angebote berücksichtigen.“ Für
den Ausbau sah die Regierung zunächst
ein Investitionsprogramm von zwei Milliarden Euro vor. Mit einem Konjunkturpaket im Juni 2020 entschied der Bund,
weitere 1,5 Milliarden Euro für laufende
Betriebskosten der Betreuungsangebote
bereitzustellen. Ad hoc wurde eine BundLänder-Arbeitsgruppe eingerichtet, die
bis September Ergebnisse liefern sollte,
damit zügig das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden kann. Verbände
und Gewerkschaften kritisierten das Eilverfahren über die Sommerpause und
die verkürzten Beteiligungsmöglichkeiten. Sie befürchteten, dass damit wichtige Qualitätsfragen unberücksichtigt
blieben. Auch die kommunalen Spitzenverbände vermissten, in das Verfahren
einbezogen zu sein.
Blockiert wurde die Zuweisung der Fördermittel aber letztendlich vom Land
Baden-Württemberg. Die Landesregierung wollte sich vom Bund keine Vorgabe hinsichtlich der Betreuungsangebote
im Land machen lassen. Der Bund hingegen finanziert nur, wenn die Betreuung eine gesetzliche Rahmung hat. Laut
Koalitionsvertrag ist vorgesehen, in
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Betreuungsangebote zu investieren, die
entweder in rechtlicher Verantwortung
der Kinder- und Jugendhilfe oder der
Schule liegen. Das trifft in allen Bundesländern mit Ausnahme von BadenWürttemberg zu. In Berlin, Hamburg,
Nordrhein-Westfalen und Thüringen ist
die Betreuung beispielsweise im Schulgesetz verankert. In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und
Sachsen-Anhalt gibt es Horte, die der
Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII
unterliegen. Die restlichen Bundesländer
verfügen über einen Mix an Betreuungsangeboten, die aber alle auf die eine oder
andere Art gesetzlich geregelt sind. Einzig in Baden-Württemberg gibt es flexible Betreuungsangebote am Nachmittag,
die weder eine Betriebserlaubnis nach §
45 SGB VIII brauchen noch im Schulgesetz verankert sind. Die Angebote sind in
kommunaler Verantwortung, vom Land
lediglich bezuschusst und unterliegen
keinen Qualitätsstandards. Es gibt
• keine Höchstgruppenstärke,
• keinen Betreuungsschlüssel,
• keine Vorgaben zur
Qualifikation der Beschäftigten,
• keine verbindlichen Qualitätskriterien
zu Räumlichkeiten bzw. sächlicher
Ausstattung,
• nicht zwingend eine pädagogische
Konzeption.
Schon lange kritisiert die GEW, dass die
Situation für die Kinder und die Beschäftigten je nach Kommune sehr verschieden und zum Teil prekär ist und fordert
für die Halbtagsschule plus Betreuung:
• Qualität entsprechend der Horte,
• eine Betriebsgenehmigung,
• eine pädagogische Konzeption,
• eigene Räumlichkeiten,
• sozialpädagogisch ausgebildete
Fachkräfte,
• tariflich abgesicherte Arbeitsverhältnisse.

Weil verbindliche Qualität aber mit
hohen Kosten verbunden ist, hatten viele
Kommunen ihre Horte aufgegeben und
die steigende Nachfrage an ganztägigen
Betreuungsplätzen an die Schulen überführt, wo keine Standards eingehalten
werden müssen. Dass es keine Regelung
im Schulgesetz gibt, kritisiert Dezernent
Norbert Brugger vom Städtetag (siehe
b&w 5/2020). Er kennt diesen Zustand
auch von anderen Leistungen, die die
Kommunen den Schulen anbieten. Die
Regelung im Schulgesetz würde dazu
führen, dass das Land die Angebote auch
finanzieren müsste. Mit einem Zuschuss,
wie es derzeit der Fall ist, wäre es nicht
mehr getan.
Druck machen dem Land jetzt nicht nur
die Kommunen, auch der Bund erwartet Zugeständnisse von Kultusministerin Susanne Eisenmann. Alle Länder
müssen einer Vereinbarung zustimmen,
damit das Ganztagsförderungsgesetz
verabschiedet werden kann. Die Länder
erhalten dann anteilig eine zunächst
vorgesehene Summe von 750 Millionen Euro. Baden-Württemberg stünden davon 98 Millionen Euro zu. Grund
genug für Eisenmann, mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ins
Gespräch zu gehen und Zugeständnisse
zu machen. Laut Pressemeldungen sei
Eisenmann für einen „Qualitätsrahmen
Betreuung Baden-Württemberg“ bereit,
in dem Standards für Räume, Angebote und Personal festgelegt werden sollen. Kommunen und freie Träger, die
die Angebote nach wie vor verantworten würden, müssten dann verbindlich
erklären, dass die Betreuung den Mindeststandards an Qualität und Kinderschutz entspräche. Unter anderem
müssten Betreuungspersonen dann ein
polizeiliches Führungszeugnis vorlegen.
Die GEW mutmaßt: Die Bundesgelder
sollen fließen, tatsächlich etwas ändern
bildung & wissenschaft 11 / 2020
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Forderungen der GEW
Die GEW fordert für die flexible Betreuung
Qualitätsstandards, die den gesetzlichen
Anforderungen an die Horte entsprechen.
Dort sind die Träger verpflichtet, fachliche
Mindeststandards sicherzustellen und eine
pädagogische Konzeption vorzulegen.
• Die Höchstgruppenstärke beim „Hort
an der Schule“ liegt bei 25 Kindern, in
„herkömmlichen Horten“ bei 20 Kindern.
• Pro Kind müssen mindestens drei Quadratmeter Raum bereitgestellt werden,
verteilt auf Arbeits-, Aufenthalts- und
Ruheräume.
Die GEW erwartet Qualitätstandards für die flexible
Betreuung im Ganztag.

will Eisenmann aber nicht. Vor allem
will das Land nicht mehr bezahlen und
es dabei belassen, dass Kinder mancher-

die GEW gemeinsam mit dem AWOBundesverband, der Diakonie Deutschland und dem Deutschen Roten Kreuz
unter anderem, die Attraktivität der
Ganztagsbetreuung zu erhöhen, um die
Zukunftschancen unserer Kinder durch
Bildungsangebote nachhaltig zu verbessern und Chancengerechtigkeit für alle
Kinder zu sichern.
Die Entwicklungsbedarfe, die Wünsche,
Bedürfnisse
und
Kompetenzen aller
Grundschulkinder
sind in den Mittelpunkt der Ganztagsangebote zu stellen. Hierfür bedarf es qualitativer Eckpunkte für die Umsetzung des
Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung besonders in Bezug auf Umfang und
Qualifikation des Personals, Qualität der
Angebote, Anregungen für ein gemeinsames pädagogisches Konzept von Schule
und Betreuung mit dem Anspruch einer
verbindlichen Kooperation, pädagogisch
sinnvolle Räumlichkeiten sowie eines
tragfähigen Finanzierungkonzeptes.

„Die GEW mutmaßt: Die Bundesgelder
sollen fließen, tatsächlich etwas
ändern will Eisenmann aber nicht.“
orts in Baden-Württemberg eben nur
beaufsichtigt werden. Von einer ganztägigen Bildung, Erziehung und Betreuung, die die Kinderrechte und das Wohl
des Kindes und seine Entwicklung
zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit als
Aufgabe versteht, wären wir damit weit
entfernt. Von tarifgerechten Bedingungen für die Beschäftigten auch.
In der Erklärung „Für einen guten
Ganztag im Grundschulalter – Rechtsanspruch muss für Kinder, Eltern und
Beschäftigte ein Erfolg werden!“ forderte
bildung & wissenschaft 11 / 2020

• Zusätzlich dazu sind eine Küche und
Sanitäranlagen erforderlich.
• Die Betreuung ist an Schultagen im
Anschluss an den Vormittagsunterricht
im Umfang von täglich mindestens
fünf Stunden zu gewährleisten.
• Während der Hauptbetreuungszeit sind
zwei Fachkräfte erforderlich.
• Die Fachkräfte müssen über eine
einschlägige, staatlich anerkannte
Fachausbildung verfügen.
• Für die Vor- und Nachbereitung der
pädagogischen Arbeit stehen jedem
wöchentlich 10 Stunden Arbeitszeit zu.

Heike Herrmann
GEW-Referentin für Kinder- und Jugendhilfe
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SCHUTZKONZEPTE GEGEN SEXUALISIERTE GE WALT

Schulen zu einem sicheren Ort machen

Eine wichtige Voraussetzung, um sich
in der Schule wohlfühlen zu können, ist
das Gefühl von Sicherheit. Heranwachsenden Schutz und Sicherheit in der
Schule zu garantieren, ist eine primäre Grundlage, damit sie lernbereit und
lernfähig sein können. Der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung
zu Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), Johannes-Wilhelm
Rörig, geht davon aus, dass ein bis zwei
Kinder pro Schulklasse sexualisierte
Gewalt erfahren oder erfahren haben.
Sexualisierte Gewalt ist somit kein einzelnes Phänomen, sondern Alltag für
viele Kinder und Jugendliche. Deshalb
und weil Schule die alleinige Institution
ist, die über viele Stunden am Tag und
über viele Jahre Zugang zu allen jungen
Menschen hat, ist es notwendig, sich
damit auseinanderzusetzen, wie Schule
zu einem sicheren Ort werden kann.
Ein Schutzkonzept verhilft der Schule
dazu, Kompetenz- und Schutzort zu
werden. Es soll Schüler*innen sowie alle
am Schulleben Beteiligten vor sexuellen
Übergriffen bewahren und die Handlungskompetenz jedes Einzelnen im
Falle sexualisierter Grenzverletzungen
sicherstellen. Es unterstützt alle Beteiligten darin, sich sicher zu fühlen und gibt
zudem Klarheit im Handeln und zwar
unabhängig davon, ob ein Übergriff in
der Familie, im Umfeld, unter Gleichaltrigen oder digital stattfindet. Mit einem
Schutzkonzept werden Lehrkräfte wie
auch Schulsozialarbeitende zu fähigen
Ansprechpersonen für Prävention und
den Umgang mit sexualisierter Gewalt.
Und das ist wichtig. Denn es sind oft die
Bezugspersonen in der Schule, denen sich
Schüler*innen anvertrauen, wenn ihnen
Unrecht widerfahren ist. In diesem Fall,
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Schüler*innen, die in der Schule eine vertrauensvolle und wertschätzende Lernatmosphäre erfahren,
fällt es leichter, Wissen aufzunehmen und entwicklungsförderliche Erfahrungen zu machen. Lehrkräfte agieren wertschätzend, ausdauernd und kreativ auf die Herausforderungen des Schulalltags,
wenn das Schulklima stimmt. Sexualisierte Gewalt darf kein Tabu bleiben, um Schulen als sicheren
Ort zu gestalten.

Ein bis zwei Kinder pro Schulklasse haben sexualisierte Gewalt erfahren oder sind bedroht davon.

oder auch wenn Lehrkräfte widersprüchliches Verhalten wahrnehmen, das durch
Gewalterfahrungen ausgelöst sein kann,
ist es entscheidend, die entsprechenden
Schritte in Bezug auf Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) zu unternehmen.
Wichtig ist auch zu wissen, dass es ein
gesetzliches Recht auf Beratung durch
„insoweit erfahrene Fachkräfte“ gibt. Dieser Anspruch auf Beratung besteht ebenso bei der „Entwicklung und Anwendung
fachlicher Handlungsleitlinien“, laut § 8b
Abs. 2 SGB VIII, die das Kindeswohl
sichern und Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren für Heranwachsende implementieren.
Ein Schutzkonzept ist ein Qualitätsmerkmal, das allen Handlungssicherheit vermittelt: den Heranwachsenden selbst sowie allen, die mit Kindern
und Jugendlichen arbeiten. Es schafft

Rahmenbedingungen, die Anbahnungshandlungen, Grenzverletzungen und
-überschreitungen sowie sexualisierte
Gewalt erschweren und möglicherweise sogar verhindern. Durch die Enttabuisierung von sexualisierter Gewalt
und eine offene, pädagogisch begleitete Thematisierung fällt es Kindern und
Jugendlichen und allen Beteiligten leichter, von Situationen zu berichten, in
denen Grenzen missachtet wurden.
Ein Schutzkonzept ist ein System aufeinander abgestimmter Maßnahmen
in den Bereichen Analyse, Prävention,
Intervention und Aufarbeitung. Wie
bei einem Perpetuum mobile beeinflussen sich die einzelnen Elemente gegenseitig und halten sich in Bewegung.
Ein Schutzprozess sollte daher immerwährend und stets im Dialog mit allen
Akteuren weiterentwickelt werden. Das
bildung & wissenschaft 11 / 2020
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ist ein Prozess der Schule auf dem Weg
zu einem institutionellen Kinderschutz.
Pilotschulen in Baden-Württemberg
Der Schulausschuss der Kultusministerkonferenz hat schon im Februar
2016 die Initiierung von Schutzkonzepten an Schulen befürwortet und deren
Umsetzung empfohlen. Im gleichen Jahr
konnten bereits einige Pilotschulen in
Baden-Württemberg in Kooperation mit
Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt Schutzkonzepte für sich entwickeln. Vertreter*innen waren im Juni
2018 beim Kampagnenauftakt der Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ des
UBSKM in Baden-Württemberg zugegen und haben über ihre Erfahrungen
berichtet. (siehe auch Titelthema der
b&w 09/2018 S. 14 und b&w 03/2018
S. 44) Die Initiative soll Schulleitungen
ermutigen, sich auf den Weg zu machen
und Schulentwicklungsprozesse anzustoßen. Zusammen mit allen am Schulleben Beteiligten geht es dann darum,
die einzelnen Bestandteile gemeinsam zu
erarbeiten. Das aktive Mitdenken, Mitarbeiten und Mitentwickeln lässt eine
große Achtsamkeit in der Schule entstehen. Eine Achtsamkeit, die aktiv und
wachsam gegenüber Grenzverletzungen
ist und die Handlungssicherheit mit sich
bringt. Eine Achtsamkeit, die die ganze
Kultur der Schule neujustiert und auch
viele gewinnbringende Entwicklungen
außerhalb des Themenfeldes „sexualisierte Gewalt“ verzeichnen lässt. Beispielsweise wird durch die Beteiligung
aller zugleich Demokratie geübt. Also die
eigene Meinung frei äußern zu können,
gehört zu werden und themenspezifisch
mitentscheiden zu können. Diese Mitbestimmung ist die Basis unseres demokratischen Wertesystems, das im Schulgesetz gleich zu Anfang benannt ist. Den
Umgang damit müssen wir alle lernen,
um es schätzen und schützen zu können.
Der gesellschaftliche, gesetzliche und vor
allem auch ethische Auftrag, Schulen zu
sicheren Orten werden zu lassen, leuchtet ein und sollte zum Mitmachen bewegen. Dennoch sind es bisher wenige
Schulen, die Schutzprozesse entwickeln.
Damit sich dies ändert und Schulen in
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Schutzkonzepten das Potenzial und nicht
eine zusätzlich verordnete Zwangsaufgabe sehen, sind Voraussetzungen notwendig, die eine Umsetzung zulassen.
Erforderlich sind zeitliche, personelle und
finanzielle Ressourcen. Sie zur Verfügung
zu stellen, zeigt die Ernsthaftigkeit und
Wichtigkeit, mit der sich die Handelnden
dem Thema annehmen können. Im Sinne
des Kindeswohls müssen die Forderungen immer wieder laut werden.
Auf positive Entscheidungen zu warten,
ist allerdings falsch und auch nicht erforderlich. Schulen werden schon bei der
Analyse feststellen, dass einige präventive
Strukturen und Maßnahmen bereits vorhanden sind, die in das Schutzkonzept
aufgenommen werden können. Kaum
eine Schule wird hier bei Null anfangen. Zudem können sich Lehrkräfte und
Schulsozialarbeitende seit diesem Schuljahr mit einem E-Learning-Programm
über „Sexueller Missbrauch und sexueller Übergriff. Kinderschutz aus Sicht der
Schule“ online fortbilden. Das Tool wird
vom Kultusministerium gefördert und
ist in Zusammenarbeit mit dem Uniklinikum Ulm entstanden.
Entscheidend ist, sich auf den Weg zu
machen und den Prozess zu beginnen.
Denn: Schutz entfaltet sich schon dadurch,
dass das Thema sexualisierte Gewalt angegangen und nicht tabuisiert wird.

Wichtige Internetseiten:
Auf der Homepage der Bundesinitiative „Schule gegen sexuelle
Gewalt“ ist der Weg bis zum
Schutzkonzept detailliert aufgezeigt. Schulen finden hier die einzelnen Bestandteile
eingehend beschrieben, sowie länderspezifische Informationen und Hilfestellungen.
Seit diesem Schuljahr ist zudem ein
E-Learning-Programm für Lehrkräfte
und Schulsozialarbeitende zum Thema
„Sexueller Missbrauch und sexueller Übergriff. Kinderschutz aus Sicht der Schule“
online, welches das Kultusministerium
fördert und das in Zusammenarbeit mit dem
Uniklinikum Ulm entstanden ist.
www.bw-schule.elearning-kinderschutz.de
www.beauftragter-missbrauch.de
www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8b.html
www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de

Das GEW- Fachgespräch
„Schutzkonzepte an Schulen gegen
sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ am 23.11.2020 wurde abgesagt.
Die Veranstaltung wird neu geplant und findet
voraussichtlich im Frühjahr 2021 statt.

Silke Grasmann
Fachreferentin für Sexualpädagogik
und Prävention sexualisierter Gewalt
der Aktion Jugendschutz (ajs)
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SCHULE OHNE R ASSISMUS?

Niemand will ein Rassist sein

Rassismus ist als Rechtfertigung des
Holocaust in Deutschland eng mit dem
Nationalsozialismus verbunden, Begriffe
wie „Rasse“ und „rassisch“ sind zu Recht
moralisch geächtet. Dazu trägt auch
Bildung bei. Insofern befremdet viele
Lehrkräfte (und sicher auch Eltern) eine
leichtfertige Verwendung des Rassismusbegriffs. Sie führt bei Diskriminierungsvorwürfen gegenüber Lehrkräften,
wie der Berliner Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen berichtet, zu
„reflexhaften Abwehrreaktionen“ („Ich
bin doch kein Rassist“) oder wird sogar
als eine Form von Mobbing oder Gewalt
gegen Lehrkräfte empfunden.
In den USA und England hat sich
dagegen eine Forschung etabliert, die
sich aktiv mit „Race“ und „Colour“ als
Selbstbeschreibungen und Aspekten von
Identität auseinandersetzt, wie dies der
berühmte, aus Jamaika stammende und
2014 verstorbene Soziologe Stuart Hall
in seiner gerade erschienenen Biografie
tut, einer „äußerst angenehm zu lesenden Zusammenfassung von Halls Leben
und Denken“ (FAZ).
Die Problematik einer einfachen Übertragung dieser Diskussion zeigt sich
allerdings schon in der Unmöglichkeit,
ihre Begriffe wie race/racial als Rasse/
rassisch einfach ins Deutsch zu übersetzen (Hall S. 11, 115, 194), weshalb neue
Begriffe eingeführt wurden.
Seit der Sarrazin-Debatte gibt es eine
Debatte, ob es nicht auch bei uns Prozesse der „Rassifizierung“ gibt, die Gruppen vorwiegend von Migrant*innen
als „natürliche Gruppe“ festlegt – die
Türken, die Araber. Rassismus ist in
diesem Sinn eine Art der Diskriminierung, „der die Haltung zu Grunde
liegt, die davon ausgeht, es gebe unterschiedliche menschliche „Rassen“ mit
32
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Seit 25 Jahren können Schulen in das Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen werden. Dazu müssen mindestens 70 Prozent der Schulmitglieder erklären, dass sie sich
aktiv gegen Diskriminierungen, insbesondere Rassismus einsetzen. Aktuelle Diskussionen und Forschungsergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, dass sich Schulen damit auseinandersetzen.

unterschiedlichen, ihnen zugeschriebenen Merkmalen, die unterschiedlich viel
wert seien.“ (Sanem Kleff 50) Dies gilt
auch dann, wenn nicht von „Rasse“, sondern von „Kultur“ die Rede ist.
Unbewusster Rassismus
Offene, unverhüllte Formen dieses Rassismus äußern sich im Extremfall in
terroristischen Mordanschlägen auf
Migrant*innen und Juden wie in Halle
und können entsprechend benannt werden. Viel schwieriger ist es bei dem, was
Stuart Hall „impliziten“ oder „unbewussten Rassismus“ nennt. Hier geht
es um Prozesse der Selbstaufwertung

und Abwertung, die Überlegenheit und
Macht rechtfertigen (von den„ faulen Griechen“ war in der Finanzkrise
die Rede). Die Aufdeckung rechtsextremer Chatgruppen bei Polizist*innen
zeigt allerdings auch, dass impliziter
Rassismus in expliziten umschlagen
und mobilisiert werden kann. Umgekehrt können Ausgrenzungspraktiken
zu gewaltförmigen Reaktionen führen,
die, wie teilweise vor den „Riots“ im
Stuttgarter Schlossgarten, gewaltförmige
Reaktionen provozieren, die ein „racial
profiling“ scheinbar bestätigen.
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Kollektive Zuschreibungen
im Schulbetrieb
Neuland betritt die Bildungsforscherin
Ellen Kollender in ihrer Studie über „Eltern
– Schule – Migrationsgesellschaft“. Dabei
stützt sie sich auf Interviews mit Eltern,
Lehrkräften, Sozialarbeiter*innen und
Migrantenorganisationen. Sie versucht

Mechanismen aufzudecken, wie sich
angeblich Chancengleichheit sichernde
neoliberale Werte der Selbstverantwortung und Selbstoptimierung auswirken.
Migrantische Eltern würden für soziale
Benachteiligungen letztlich individuell
verantwortlich gemacht. Kollektive
Zuschreibungen wie Passivität, Bildungsferne, fehlende Leistungsorientierung werden von Kollender als „rassistierende“ Klischees interpretiert, die sich
gewissermaßen in die Logik des Schulbetriebs eingeschrieben hätten.
Dabei wird man ihr nicht in allen Interpretationen folgen können: Wenn eine Köste
genannte Mutter ihre Verantwortung bei
bildung & wissenschaft 11 / 2020

der Suche nach einem Ausbildungsplatz
für ihre Tochter betont und andere Eltern
kritisiert, die sich darum zu wenig kümmern, kann daraus schwerlich eine Logik
des neoliberalen Rassismus abgeleitet
werden, die darin besteht, dass Köste die
Schule aus ihrer Verantwortung nimmt
und auf die Eltern überträgt. (279)
Zentral wichtig erscheint jedenfalls Kollenders Hinweis auf die Notwendigkeit
eines stärkeren Dialogs mit migrantischen Eltern. Nur so können Typisierungen wahrgenommen und bearbeitet
werden. Kollenders Forderung, Kooperation mit Elternvereinen im Deputat
der Lehrkräfte zu berücksichtigen, verweist auf einen der Gründe, warum das
zu wenig geschieht: die Arbeitsbelastung
von Pädagoginnen und Pädagogen, die
sich bemühen, Mängel auszugleichen,
wie Bildungsforscher feststellen, aber
häufig an strukturellen Bedingungen
scheitern. Die Möglichkeit mit Elternvereinen zu kooperieren, wird sicher
zu wenig genutzt. Und wo werden in
den offiziellen Fortbildungen Lehrkräfte
gegenüber pauschalisierenden Zuschreibungen sensibilisiert?
Rankings können
Diskriminierung fördern
Kollender nimmt auch die Konkurrenz
von Schulen in den Blick, die in Rankings
um „gute Eltern“ werben und die Hürden für migrantische Kinder erhöhen. In
ihren Schlussfolgerungen für eine „rassismuskritische Schulentwicklung“ fordert die Wissenschaftlerin eine Art Folgeabschätzung von Rahmenbedingungen,
Schulentwicklung und Schulalltag in
Bezug auf Diskriminierung. Besonders
sensibel sind offenbar Übergänge, nicht
nur in den Beruf, sondern auch zwischen
den Schulstufen. Eine Studie an Bielefelder Schulen hat die diskriminierende
Wirkung der Grundschulempfehlung
bei Familien mit Migrationsgeschichte
schon vor über 10 Jahren nachgewiesen.
Und welche Wirkung hat die in BadenWürttemberg neu eingeführte Vorlagepflicht der Grundschulempfehlung bei
der weiterführenden Schule? Ein „Cream
skimming“ wird von interviewten Berliner Schulleitungen offen eingestanden:

Man müsse im Ranking von schlechten
Abiturschnitten und vom Image „Türkenschule“ wegkommen. Kollender kritisiert,
dass solche Wettbewerbslogiken zwischen
Schularten und unterschiedlichen Schulträgern „rassistische“ Selektionsprozesse
fördern können.
„Köste erzählt von einem Notenabfall ihrer Tochter in Deutsch von einer
Eins auf eine Fünf nach ihrem Wechsel auf die weiterführende Schule. Die
Mutter sucht darauf das Gespräch mit
dem Deutschlehrer. Wie kann das sein?,
sagt der zu mir: Ihr Kind kann doch gar
kein Deutsch! Sag ich: Wie bitte? Mein
Kind kann keine andere Sprache. Guckt
der mich an mit abschätzigem Blick.
Weißt du (zur Interviewerin), sie ist halt
schüchtern, sie hat nie was gesagt.“ (282)
Solche Interviews mit Eltern belegen
durchgängig das Gefühl, als Gruppe
benachteiligt zu werden. Die Interviews
mit Lehrkräften zeigen zwar kaum expliziten Rassismus, wohl aber diskriminierende Zuschreibungen als Gruppe und
vor allem ein Verständnis von Diskriminierung, die sich „auf der individuellen
Ebene unter Schüler*innen abspielt“ (S.
158). In anderen Bundesländern installierte Diskriminierungsbeauftragte
betonen daher, dass die „Professionalisierung“ des pädagogischen Personals
im Umgang mit Rassismus unterstützt
werden sollte.
Erhard Korn

Quellen
• Ellen Kollender: Eltern – Schule – Migrationsgesellschaft. Neuformation von rassistischen
Ein- und Ausschlüssen in Zeiten neoliberaler
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Deutschland, Schule ohne Rassismus,
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SEMINAR AN DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE LUDWIGSBURG

Fernunterricht in der Lehrerbildung

Die meisten Planungen und Konzepte,
die die Studierenden im Seminar
„Homeschooling und Fernunterricht:
Grundlagen, empirische Befunde und
Gestaltung“ erarbeiteten, versuchten
mit lebensweltorientierten und kreativen Arbeitsaufträgen, Schülerinnen und
Schüler vom Computer wegzuführen.
Ziel war, Schüler*innen zu motivieren,
aber auch, (zu) lange Bildschirmzeiten
zu begrenzen. Mit dem kniffligen Bau
eines Windrads aus PET-Flaschen zur
„Einführung in alternative Energien“
könnte das beispielsweise gelingen.
Oder Küchentöpfe mit Wasser füllen, ihr
Volumen berechnen und vergleichen, ist
ein anderes Beispiel, das sich die Studierenden ausgedacht haben.
Ein anderer Schülerauftrag lautet so:
„Finde einen Wald (deine Eltern, Verwandte, Freunde können dich dabei beraten), der groß genug ist, dass man keine
Autos, Stadtlärm oder Ähnliches mehr
hört. Bevor du dich aber bei Tageslicht
für mindestens 30 Minuten in den geeigneten Wald aufmachst, musst du dich
entsprechend vorbereiten. (…) Wenn
du im Wald bist, bleibe immer wieder
stehen und schaue dich um. Was siehst
du? Du kannst nun auch deine Augen
schließen. Was für Geräusche hörst du?
Was riechst du? Was schmeckst du? Was
fühlst du gerade? Notiere alles auf Papier.
Du brauchst die Notizen später für dein
Erlebnistagebuch. Du darfst natürlich
auch Bilder machen, eine schöne Rinde
oder ein Blatt mitnehmen. Es passt sicher
gut in dein Tagebuch. (…)“
Feedback geben
Ein besonderes Augenmerk galt dem
Feedback, dem eine tragende Bedeutung im Fernunterricht zukommt. Es
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sollte vor allem (in geisteswissenschaftlichen und kreativen Fächern besonders)
als elaboriertes Feedback
ausgebracht werden,
also Erklärungen und
Hinweise zur weiteren Arbeit enthalten. Es geht folglich
weniger um ein korrektives Feedback,
das lediglich nach
richtig oder falsch
differenziert.
Man
Impulse und Ideen
kann Feedback auch –
für den
zum Beispiel in VideoFernunterricht
konferenzen – nicht nur
individuell, sondern gruppenbezogen erteilen. Zu „Einführung in alternative Energien“
kann es beispielsweise Rückmeldungen
geben zu Fotos der Schüler*innen, die gute Idee ist, im Fernunterricht an klasden Arbeitsprozess dokumentieren. sischen Unterrichtsstrukturen und -verAuch mit Fragebögen, in denen die fahren festzuhalten und sie digital zu
Lernenden zum Arbeitsprozess und zu praktizieren. Das führt häufig zur ÜberSchwierigkeiten befragt werden, kön- forderung sowohl bei den Lehrpersonen
nen Rückmeldungen gewonnen wer- als auch bei Lernenden Ein Hauptergebden. Lern- und Erlebnistagebücher als nis des Seminars bestand deshalb darin,
Grundlage für Feedbacks ermöglichen qualitätsvollen Fernunterricht als eigenes nicht nur, Arbeitsprozesse und Lern- ständige Unterrichtsform zu betrachten,
leistungen sichtbar zu machen, sondern die Ideen aus dem Präsenzunterricht
fördern auch den Aufbau kognitiver und aufgreift, ihn aber neu konstruiert, beimetakognitiver Strategien, die für selbst- spielsweise indem er die klassische
reguliertes Lernen im Fernunterricht in Fächerstruktur verlässt.
allen Fächern wichtig sind.
Prof. Dr. Albrecht Wacker
Im Seminar wurden auch technische
und Cédric Erhardt
Hilfen, beispielsweise Programme zur
für die Studierenden des Blockseminars
Erstellung von Tutorials (Erklärvideos),
zur Weiterarbeit empfohlen. Ein Ergebnis war, dass Fernunterricht nicht als
medial vermittelter Präsenzunterricht
eingeordnet werden kann. Die Studierenden waren sich einig, dass es keine
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Foto: Twomeows_IS/iStock

Wie gestalte ich guten Fernunterricht? Was macht guten Fernunterricht und seine Verbindung
zum schulischen Unterricht aus? Fragen wie diese wurden an der Pädagogischen Hochschule
Ludwigsburg im Oktober 2020 aufgegriffen, um künftige Lehrer*innen mit aktuellen und drängenden
Herausforderungen vertraut zu machen und sie darauf vorzubereiten.
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EUGEN-ROMBACH TAGE 2020

Ältere Menschen können auch in Coronazeiten und darüber hinaus einiges bewegen. Darum ging es in den 53. EugenRombach-Tagen Anfang Oktober 2020
in reduzierter Zahl und unter strengen
Hygieneauflagen im Kloster Schöntal.
Den Anfang machte Gerhard Kiechle mit dem Thema „Kommunale Entwicklung sichert Beteiligung älterer
Menschen?!“ Er war lange Bürgermeister der Gemeinde Eichstetten in Südbaden. An ihn wurde vor über 25 Jahren das Anliegen von Frauen aus dem
Ort herangetragen, ein gemeinsames
Wohnen möglich zu machen. Der Bau
einer Seniorenwohnanlage war zuvor
abgelehnt worden. Bürger*innen haben
dann gemeinsam begonnen, Strukturen
und Einrichtungen zu schaffen, die das
Verbleiben auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit ermöglichten, ein Projekt
der Bürgerbeteiligung, das für viele
Gemeinschaften richtungsweisend sein
könnte: Ausgangspunkt war die Bildung
eines Arbeitskreises mit interessierten
Bürger*innen, Bürgermeister und Gemeinderäten, Vertreter*innen der Kirchen,
Sozialstation und sachkundigen Fachleuten. Ziel war, Hilfe für ältere Menschen
wieder in der Mitte der Gesellschaft zu
organisieren mit Ehrenamtlichen, Semiprofessionellen und Fachpflegekräften.
Als Organisationsform wurde der Verein
gewählt. Er hat derzeit 500 Mitglieder, ein
Fünftel der Bürgerschaft. Nebeneinander bestehen ehrenamtliche und bezahlte
Tätigkeiten. Aufgrund der Idee entstand
dann 2009 der Quartierstreff Bauverein
Breisgau e.V. (www.quartierstreff.de). In
diesem neuen größeren Wohnprojekt
wurde generationsübergreifendes Miteinander ermöglicht. Kiechle stellte verschiedene Projekte dar.
Altern Frauen und Männer
unterschiedlich?
Es folgte der Vortrag von Dr. Claudia
Vogel vom Deutschen Zentrum für
Altersfragen, einem unabhängigen Forschungsinstitut des Bundes in Berlin. Sie
hat mit ihrer Abteilung auf der Grundlage
des Alterssurvey, der regelmäßig Zahlen
zu Altersfragen verschiedener Generationen erhebt, zur Frage geforscht: „Altern
Frauen und Männer unterschiedlich?“
bildung & wissenschaft 11 / 2020
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„Wir werden gebraucht!“

Die Eugen-Rombach-Tage fanden Anfang Oktober im Kloster Schöntal statt.

In ihren Darlegungen wurden den
Zuhörenden viele Ansatzpunkte für eine
Quartiersarbeit unter Bürgerbeteiligung
bewusst gemacht: Rollenbilder und
materielle und zeitliche Ressourcen sind
unterschiedlich; auch im Alter verfügen
Männer über mehr Ressourcen. Machtpositionen sind eher Männersache. Die
funktionale Gesundheit ist über das
Alter bei Frauen schlechter. Beim Faktor
Einsamkeit gibt es ein größeres Risiko
für Frauen, im hohen Alter zu vereinsamen. Interventionen sind hier wichtig. Dazu gehören das Erreichen einsamer Menschen, Verständnis für ihre
Situation oder passgenaue Angebote.
Auch die Sorgearbeit prägt das Alter von
Männern und Frauen unterschiedlich:
Frauen investieren etwa anderthalbmal
so viel Zeit wie Männer in unbezahlte
Sorgearbeit – unverändert über die drei
untersuchten Generationen. Bei Frauen
liegt der Prozentsatz der Ehrenamtsarbeit deutlich unter dem der Männer, was
den Einstieg im Alter erschwert.
Die Teilnehmenden schlossen daraus,
dass Projekte zur Bürgerbeteiligung,
in denen (siehe Kiechle) Frauen bis ins
hohe Alter mehrheitlich vertreten sind,
geeignet sind, besonders die Lebensqualität von Frauen und natürlich auch die
der Männer zu erhöhen.

Im weiteren Verlauf der Eugen-RombachTage wurden in Workshops verschiedene
Aspekte vertieft. Den Abschluss der
Tagung bildete der politische Vormittag
mit Doro Moritz zur aktuellen Lage der
Bildungspolitik und mit Klaus Beck,
DGB-Seniorenbeauftragter, zu verschiedenen Themen der Seniorenpolitik.
Barbara Haas
GEW-Fachbereich Seniorenpolitik

Quelle: Claudia Vogel u. a.:
„Frauen und Männer
in der zweiten Lebenshälfte“,
Springer Verlag, Wiesbaden.
Erhältlich unter: www.springer.com/de
(Suchwort wie Buchtitel)
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MITGLIEDERWERBUNG

GEW-Mitgliederoffensive
Die GEW ist eine große Organisation,
sie kann die Bedingungen am Arbeitsplatz und die Bildungspolitik beeinflussen. Das geht nur als mitgliederstarke
Kraft und mit langem Atem. Damit die
GEW noch stärker wird, hat sie eine
Mitgliederoffensive gestartet.
Die GEW wünscht sich, dass viele ihrer
Mitglieder an Schulen die Chance nutzen, mit jungen Kolleg*innen über die
GEW ins Gespräch zu kommen. Es gibt
viele Anknüpfungspunkte: Der Dienstanfang in den ersten Monaten in der
Schule, eine spannende GEW-Veranstaltung und schließlich die Einladung, bei
der GEW dabei zu sein.
Unterstützungsmaterial hilft dabei
Die GEW hat ein Starterpaket mit
Material entwickelt, das helfen kann,
auf junge Kolleg*innen zuzugehen. Mit
etwas Konkretem in der Hand fällt es

leichter, ein Gespräch anzufangen.
Für weitere Informationen bietet die
GEW einen 1,5-tägigen Coaching-Workshop oder ein dreiteiliges Online-Seminar an. Hier geht es um zwei Aspekte:
Gute Argumente für die GEW sammeln
und Methoden ausprobieren, überzeugend aufzutreten. Mit Unterstützung
eines erfahrenen Coaching-Teams kann
jedes Mitglied lernen, authentisch aufzutreten und selbstbewusst für die GEW
zu werben.
b&w

@

Ansprechperson:
Johanna Schreiber,
johanna.schreiber@gew-bw.de
Starterpaket bestellen und
gebündelte Infos siehe:
www.gew-bw.de/gewinnerin

ERKR ANKTE KINDER

Zusätzliche Freistellungstage auch für Beamt*innen
Nachdem es in der letzten b&w-Ausgabe
(10/2020, Seite 8) bereits für gesetzlich
versicherte Arbeitnehmer*innen gute
Nachrichten zu vermelden gab, gibt es
nun bis zum Ende des Kalenderjahres
auch für Beamt*innen mehr bezahlte
Freistellungstage, falls Kinder unter
12 Jahren erkranken.
Die vom DGB an die Landesregierung
herangetragene Forderung nach einer sachgerechten Übertragung der Änderungen
im Sozialgesetzbuch (SGB V) hatte Erfolg.
Das Innenministerium Baden-Württemberg hat am 02.11.2020 bekannt gegeben,
dass bis zum Ende des Jahres bei erkrankten Kindern § 29 Abs. 2 der Arbeitszeitund Urlaubsverordnung (AzUVO) wie
folgt angewendet werden kann: Beamtinnen und Beamte können für jedes Kind
(unter 12 Jahren oder das aufgrund einer
Behinderung auf Hilfe angewiesen ist) bis
zu 4 zusätzliche Tage Freistellung erhalten,
bei Alleinerziehenden beträgt diese Erhöhung 9 Tage. Die Höchstgrenze bei drei
und mehr Kindern wird um 9 Tage, bei
Alleinerziehenden um 18 Tage, angehoben.
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Somit ergibt sich folgende Staffelung:

Bis Ende 2020

Beamt*innen

1
2+
3

14
28
34

Hinzu kommen unverändert bis zu 5
weitere Freistellungstage (gemäß § 29
Abs. 1 Nr. 1 AzUVO i.V.m. BeamtVwV
Nr. 46.4). Unabhängig davon bleibt die
Möglichkeit, bei Bedarf und auf Antrag
der Beamtin oder des Beamten Urlaub
unter Wegfall der Bezüge nach § 31
Absatz 1 i.V.m. Absatz 3 AzUVO für
weitere Arbeitstage zu bewilligen.

Alleinerziehende

19 Tage
58 Tage
68 Tage
Parallel zur Regelung für erkrankte Kinder wurden auch die Betreuungstage
für pflegebedürftige nahe Angehörige
(gemäß § 74 Abs. 1 LBG) von 10 auf 20
(davon 18 mit Bezügen) angehoben.
Lars Thiede
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PERSONALRATSARBEIT
INTERVIEW MIT GEW-MITGLIEDERN

MASTER-STUDIENGANG SCHULFORSCHUNG UND SCHULENT WICKLUNG

Als Lehrerin und Lehrer noch einmal studieren
Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten können am Institut für Erziehungswissenschaft (IfE) der Universität
Tübingen noch einmal studieren. Hier
wurde der Master-Studiengang „Schulforschung und Schulentwicklung“ zum
Schuljahr 2012/13 eingerichtet und seither weiterentwickelt. Neu aufgenommen wurde vor allem der Bereich der
Digitalisierung. Der Studiengang verknüpft Präsenz- und Online-Angebote.
Ziel des Studienganges ist, Innovationen
in Schulen anzuregen und Grundlagen
für fundierte Reformen zu schaffen. Forschung und Entwicklung gehören hierbei zusammen und ermöglichen so eine
gründliche Auseinandersetzung mit Schule und Unterricht, eine anspruchsvolle
Weiterentwicklung schulischer Felder und
ein Hineinwachsen in eine schulbezogene
Forschungs- und Entwicklungskultur.
Angesprochen sind Lehrkräfte und
Angehörige weiterer Professionen, die
die schulische Praxis weiterentwickeln
bzw. sich für zukünftige Herausforderungen in Schulverwaltung, Schulleitung, Schulentwicklung oder in der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung qualifizieren möchten und auch Personen,
die ihren Schwerpunkt in der Forschung
sehen und promovieren wollen.
Der Studiengang ist offen für Absolvent*innen aller Lehramtsstudiengänge sowie
erziehungswissenschaftlicher Bachelor-

Studiengänge und kann in Vollzeit (4
Semester) oder in Teilzeit (8 Semester)
studiert werden. Damit bietet er sich
besonders für Lehrkräfte und andere Interessierte an, die berufsbegleitend studieren wollen, die eine Zeit
überbrücken und sich dabei weiterqualifizieren möchten oder die eine
Elternzeit nutzen wollen, um sich beruflich weiterzuentwickeln. Es ist außerdem möglich, die Zugangsvoraussetzung zur Ausbildung als Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut*in
zu
erwerben, sofern der Erststudiengang
bis zum 31.08.2020 begonnen wurde
und die Gesamtausbildung bis zum
31.08.2032 abgeschlossen wird.
Lehrkräfte können sich ihre schulpraktischen Erfahrungen anrechnen lassen. In
diesem Fall kann sich das Studium auf
ein Studienjahr plus Abschluss-Semester verkürzen. Der Studiengang ist weitgehend deutschsprachig. Dennoch ist
es möglich, ein Auslandssemester im
Rahmen eines Austauschprogrammes
zu absolvieren. Studienbeginn ist immer
zum Wintersemester. Studiengebühren
werden in der Regel nicht erhoben.

Vor rund 2 Wochen hat mich eine
verzweifelte Grundschullehrerin
angerufen, die sich im Alltag mit
Corona von ihrer Schulleiterin nicht
wertgeschätzt fühlt.

Konntest du ihr helfen?

Ich habe ihr zugehört, habe versucht,
ihre Probleme zu versachlichen, und
vor allem habe ich ihr aufgezeigt,
welche Wege sie gehen kann.
Sie kann sich dabei von ihrem ÖPR
begleiten lassen. Als BPR war sie bei
mir an der falschen Stelle.

Wo hast du gelernt,
Kolleg*innen gut zu beraten?

Erst letztes Jahr war ich auf einer
GEW-Personalräteschulung in
Bad Boll. Die Mediation mit einem
Gesprächsleitfaden, die wir dort
durchgespielt haben, ist Gold wert.
Selbst wenn Kolleg*innen knietief
in Problemen stecken, können wir
damit gute Impulse geben, dass sie
sich selbst helfen.

Weitere Informationen,
auch Videos und Interviews
mit Studierenden:
www.uni-tuebingen.de/de/30513

Fachzeitschrift der ajs jetzt online
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Wann hast du den letzten Anruf
bekommen, der dich als BPR
gefordert hat?

b&w

AKTION JUGENDSCHUTZ BADEN-WÜRT TEMBERG (AJS)

Die Fachzeitschrift der ajs erscheint derzeit zwei Mal jährlich und bietet:
• die Diskussion aktueller Themen aus
der pädagogischen Praxis,
• wissenschaftlich fundierte Analysen
von Expert*innen,
• Berichte über innovative Projekte,
• aktuelle Informationen zum Kinderund Jugendschutz,
• konkrete Hinweise zu aktueller Literatur und Arbeitsmaterialien, Informationen zu Fachveranstaltungen.
Diese ajs-informationen orientieren sich
an aktuellen (fach-)öffentlichen Diskus-

Barbara Bürgy

sionen und leisten einen Beitrag zur Meinungsbildung. Thema der kommenden
Ausgabe ist: Geflüchtete in der Jugendhilfe – eine Zwischenbilanz.
Die Zeitschrift kann ab sofort auf der
Website der ajs heruntergeladen werden. Wer sie gern in den Händen halten
möchte, kann sie für 10,00 Euro (incl.
Versandkosten) abonnieren.
ajs
Download und Information:
www.ajs-bw.de/unsere-fachzeitschrift-ajs-informationen.html

Du bist auch im VorsitzendenTeam der Landesfachgruppe
Grundschule. Hilft dir diese
Arbeit zusätzlich?

Ich unterrichte nur noch 9 Stunden
als Fachlehrerin an der Primarstufe
einer Gemeinschaftsschule in Heilbronn mit einem tollen Schulleiter.
Klassenlehrerin bin ich leider nicht
mehr. In den Belastungen, die sich
mit Corona ergeben, stecke ich
daher nicht mehr voll drin. Über die
Fachgruppe erfahre ich aber viel
über andere Schulen und deren
Lösungen. Das weitet meinen Blick
und hilft mir ungemein.
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FAIR CHILDHOOD

Neu: Ausstellung zur Arbeit der GEW-Stiftung Fair Childhood
Kinderarbeit
ist jegliche Form von wirtscha9licher,
sexuell ausbeutender oder
gesundheitsschädlicher Arbeit, die
Kinder daran hindert, ihr Recht auf
Bildung und Freiheit wahrzunehmen.
(UN-KinderrechtskonvenFon von 1989, von Deutschland 1992 raFﬁziert)
links oben:
Im Granit-Steinbruch,
Ouagadougou, Burkina Faso
links unten:
Goldwaschen auf Minengelände,
Burkina Faso, (Foto: J. P. N’do)
rechts:
Müllsammeln, Tirana, Albanien

Situa,on der Kinder
Malis Bevölkerung ist sehr jung, über 50 % sind unter
15 Jahre alt. Obwohl die Rechte der Kinder im Fokus
der poliFsch Handelnden liegen, bleiben wesentliche
Maßnahmen noch umzusetzen, will man diese Rechte
voll und ganz verwirklichen: uneingeschränkter Zugang zur Gesundheitsversorgung, Reduzierung der
Armut, der Kampf gegen Unterernährung und die Kinderarbeit. Seit der Unabhängigkeit ist jegliche Form
von Kinderarbeit für Kinder unter 14 Jahren gesetzlich
untersagt. Die Realität ist eine andere: Jedes driUe
Kind muss unter schwierigen Bedingungen arbeiten.
Die Mehrzahl arbeitet als Haushaltshilfe oder in der

Noch bevor im April die GEW-Stiftung
fair childhood – Bildung statt Kinderarbeit
seit zehn Jahre besteht, ist eine Ausstellung
fertig, die die Zusammenarbeit der GEWStiftung mit Lehrkräfte-Gewerkschaften
im globalen Süden darstellt.
Die Ausstellung gibt in wenigen Worten
und vielen Fotos einen Einblick, wie
Lehrkräfte-Gewerkschaften in ihren
Ländern mit finanzieller Unterstützung
der GEW-Stiftung kinderarbeitsfreie
Regionen einrichten und junge Menschen aus Kinderarbeit in Vollzeitunterricht in die Schulen holen. Die Fotos
entstanden fast ausschließlich bei Monitoring-Besuchen in den Projekten vor
Ort, hauptsächlich in Afrika.

@
Spenden sind willkommen:
www.gew.de/internationales/
fair-childhood

Jedes Mitglied kann die Ausstellung, einzelne Faltblätter oder
die Filme auch mit Referent*in
für Veranstaltungen anfragen.
Größere Mengen der Faltblätter können
im GEW-Webshop bestellt werden.
Ansprechpartnerin: Karin.Gaines@gew.de

Die Ausstellung umfasst zwölf Plakate
im DIN-A2-Format und kann tageweise
oder für ein bis zwei Wochen ausgeliehen werden. Auch zu einzelnen Länderprojekten und Themen sind Faltblätter
zur Information erhältlich, bisher:
• Projekt in Tansania
• Gegen Kinderarbeit in Mali
• Erfolgreich gegen Kinderarbeit
in Uganda
• Simbabwe: Schule statt Arbeit
in der Teeplantage
• Gleiches Recht für Mädchen – Punkt
Von zwei Projektbesuchen in Uganda
und Simbabwe gibt es kurze Videofilme
von Klaus Bullan, die einen guten Eindruck von der Arbeit vor Ort vermitteln.
https://youtube/com
(Suchwort: Klaus Bullan)
Bruni Römer

40 FOTOS FÜR DEN FRIEDEN

Bilderset „Menschen im Krieg – Menschen gegen Krieg“

Mit den Fotos zu „Menschen im
Krieg – Menschen gegen Krieg“ legt die
Servicestelle Friedensbildung bei der
Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg (LpB) ein neues
Lernmedium für Schulen vor. „Ein Bild
sagt mehr als 1.000 Worte“ – das gilt
auch in der politischen Bildung.
Das Bilderset enthält 40 nach friedenspädagogischen Kriterien ausgewählte
Fotos. In der Begleitbroschüre finden
sich didaktische Anregungen und Hinweise. Diese knüpfen fächer-, klassenstufen- und schulartübergreifend an
den Bildungsplan und an den „Leitfaden
Demokratiebildung“ an. Mit den Fotos
gelingt es, sich niederschwellig konkreten Krisen und Konflikten wie dem Syrienkrieg zu nähern – über die Beschreibung, Auswahl und Analyse von Bildern.
Kinder und Jugendliche werden angeregt, über Kriegsfolgen nachzudenken
38

und ebenso über Motivationsgründe für
Menschen, sich an Kriegen zu beteiligen. Und sie werden angeregt, über Sorgen und Hoffnungen dieser Menschen
zu reflektieren und zu überlegen, wie
Kriege verhindert und Frieden vorbereitet und erhalten werden können. Auch
in der Erwachsenenbildung kann dieses
Bilderset gut eingesetzt werden.
b&w

Weitere Informationen
und Materialien unter:
www.friedensbildung-bw.de
Das Bilderset kostet 16 Euro plus 3 Euro
Versandpauschale und kann im Webshop
der LpB bestellt werden:
www.lpb-bw.de/shop
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Unsere Jubilare im Monat Dezember 2020
Die GEW gratuliert zum…
80. GEBURTSTAG
Albert Klaus
Lauterstein, * 03.12.1940
Roland Kuss
Fichtenau, * 06.12.1940
Heinrich Weber
Kirchentellinsfurt, * 10.12.1940
Gisela Eichler
Heilbronn, * 11.12.1940
Horst Hahn
Asperg, * 13.12.1940
Toni Münst-Pillauer
Reutlingen-Betzingen, * 16.12.1940
Ulrich Jäger
Pfullendorf/Aach-Linz, * 16.12.1940

Ursula Beck
Ebenweiler, * 17.12.1940
Volker Haag
Heidelberg, * 20.12.1940
Christa Büger
Friedrichshafen, * 20.12.1940
Gertraut Haug
Gschwend, * 30.12.1940
85. GEBURTSTAG
Hans-Reinhard Müller
Backnang, * 02.12.1935
Walter Eberle
Heidelberg, * 24.12.1935

90. GEBURTSTAG
Lisedore Leitz
Ludwigsburg, * 19.12.1930
Helmut Köble
Lenningen, * 24.12.1930
Christa Hege
Reutlingen, * 24.12.1930
93. GEBURTSTAG
Helene-Anna Pflantz
Stuttgart, * 19.12.1927

Die Veröffentlichung der Namen unserer Jubilare erfolgt nur nach einer aktiven Zustimmung der betroffenen Personen. 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.

GEW ruft auf
Bundesweite GEW-Studie zur Digitalisierung im Schulsystem
Lockdown, Homeschooling und eingeschränkter Regelbetrieb haben sich als
umfassende Treiber der Digitalisierung
erwiesen. Die Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften der GeorgAugust-Universität Göttingen will nun
herausfinden: Was können wir aus diesem unfreiwilligen Feldversuch für eine
humane Gestaltung digitaler Arbeitsformen im Schulsystem lernen? Viele Lehrkräfte haben sich ohne langes Überlegen
und ohne Vorbereitung auf die neuen
Herausforderungen eingelassen. Welche
Möglichkeiten der digitalen Kommunikation und Zusammenarbeit haben sich
bewährt, welche nicht? Welche Entwicklungs- und Gestaltungsbedarfe gibt es?
Um diese wichtigen Fragen aufzuklären, bittet die GEW, die bundesweite
GEW-Studie aktiv zu unterstützen und
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teilzunehmen. Den Onlinefragebogen
auszufüllen, dauert rund 40 Minuten.
Angestrebt wird ein repräsentatives
Schulsample aus allen Bundesländern.
Dazu müssen 2 bis 3 Prozent der Lehrkräfte eines Bundeslandes, eine repräsentative Verteilung der Schulen nach
Merkmalen (Region, Schulform, Größe
der Schule) und – um dem etwaigen
Vorwurf einer rein GEW-internen Mitgliederbefragung zu begegnen – eine jeweils
mindestens 30-prozentige Kollegiumsbeteiligung erreicht werden. Bundesweit
entspricht dies ca. 5.400 bis 8.100 Lehrkräften an ca. 372 bis 528 Schulen.

Auftrag der Lehrkräftebefragung

Im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung und
mit Unterstützung des GEW-Hauptvorstands führt das Projektteam um Frank

Mußmann von der Universität Göttingen
in den kommenden Monaten die Studie
zum Stand der Digitalisierung im Schulsystem mit Schwerpunkt auf den Erfahrungen und Erwartungen der beteiligten Lehrkräfte durch. Die Ergebnisse der
Studie sollen bis zum Gewerkschaftstag
2021 in Leipzig vorliegen, um dort in die
Beratungen eingehen zu können.

@

Schulen, Personalrät*innen
und Personen, die als Multiplikator*innen an ihren Schulen
für eine Beteiligung werben können,
bitte ab sofort melden unter:
info@gew-hamburg.de
Weitere Informationen
zur Studie unter:
www.digitalisierung-studie.de
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GEW vor Ort

Böblingen

Unseren Toten
zum Gedächtnis

Foto: GEW

Brunhilde Bauer, GHS-Lehrerin
* 15.04.1928 in Duchtlingen
† 20.09.2020 in Singen

Albert Krämer, Rektor
* 14.06.1928 in Reudern
† 10.09.2020 in Rothenburg o.d. Tauber

Der Kreisvorvorstand Böblingen traf sich zur Klausurtagung im Löchnerhaus.

Unter Einhaltung strenger Hygieneregeln konnte der Kreisvorstand Böblingen Anfang Oktober im Löchnerhaus
tagen, um die in der kommenden Legislaturperiode anstehenden Aufgabenbereiche gewerkschaftlicher Arbeit vorzubereiten. Termine mussten abgeklärt
werden, was in nächster Zeit machbar
ist und welche Alternativen es gibt, um

Johanna Geußer
* 01.12.1965 in Dinkelsbühl
† 30.09.2020 in der Schweiz

mit unseren Kolleginnen und Kollegen
in Kontakt zu bleiben. Wichtig war uns
nach den pandemiebedingten Shutdowns, als Interessensvertretung aller
im Bildungsbereich Beschäftigten wieder
mehr in Erscheinung zu treten.

Walburga Lipowsky, HHTO
(Oberlehrerin für Hauswirtschaft,
Handarbeit und Turnen)
* 05.09.1922 in Pohorsch (Sudetenland)
† 29.09.2020 in Heidelberg

Raul Coelho

Gerhard Pfau, GHS-Lehrer
* 04.07.1940 in Klosterreichenbach
† 07.08.2020 in Lahr / Schwarzwald

Reutlingen / Tübingen

Matthias Rospert,
Gewerbeschullehrer
* 07.03.1962 in Saarlouis
† 29.09.2020 in Sexau

Foto: GEW

Walter Treibel, Konrektor
* 15.07.1931 in Daisbach
† 15.09.2020 in Heidelberg

GEW-Vertrauensleute, die im Löchnerhaus am Workshop „Chancen nutzen: Für die GEW begeistern
im Lehrerzimmer“ teilnahmen.

15 Kolleg*innen aus dem GEW-Kreis
Reutlingen/Tübingen nahmen Ende
Oktober an einem zweitägigen Workshop
zur Mitgliederwerbung teil. Ziel war, die
Werbung zu optimieren, um angehende
Lehrkräfte und Berufseinsteiger*innen als
neue GEW-Mitglieder zu gewinnen.
Im Löchnerhaus auf der Insel Reichenau leiteten Angela Schmitz und Rainer Manderla die Teilnehmenden an,
mit herausfordernden Kommunikationen im Lehrerzimmer souverän umzugehen. Selbst erfahrene Vertrauensleute
profitierten sehr von den vielfältigen praktischen Übungen. Als gewinnbringend
40

erlebten die teilnehmenden Vertrauensleute das „Drei-Schritte-Modell“ zur
systematischen Ansprache von Mitgliedern. In diesem Modell wird berücksichtigt, dass sich die meisten potentiellen Neumitglieder nicht nach einmaliger
Ansprache von einer GEW-Mitgliedschaft
überzeugen lassen. Deutlich wurde auch:
Wesentlich für die erfolgreiche Ansprache ist die kommunikative Gestaltung der
ersten Sekunden der Begegnung, für die
es keine zweite Chance gibt.

Erwin Wutzke,
technischer Oberlehrer
* 27.05.1947 in Wört
† 06.09.2020 in Süßen
Wir veröffentlichen die Todesfälle nur,
wenn die Verstorbenen uns dies vorab
erlaubt haben oder die Angehörigen
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.

Martina Jenter-Zimmermann
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Service

Leserbrief

Buchtipps

Ausgabe
Ausgabe
07– 08
10 / 2020

24. Juli
26.
23.
Oktober
2020
2019 2020
| 73.
74. Jahrgang
| 74. Jahrgang
| 4 Euro
| 4 Euro

Nie wegsehen!
Vom Mut, menschlich zu bleiben

Hilfe, wer erzieht mein Kind?!!!
Bildungspolitik am Abgrund

Mitgefühl und Zivilcourage sind grundlegend
für unser Zusammenleben: in der Corona-Krise wie bei den Anschlägen in Hanau und Halle, beim Umgang mit flüchtenden Menschen
wie beim Antisemitismus und Rechtsextremismus, bei der Ausblendung von sexuellem
Missbrauch wie bei sozialer Ungleichheit.
Künstler*innen und Wissenschaftler*innen
schreiben im Band „Nie wegsehen! Vom Mut
menschlich zu bleiben“ darüber, wie jeder
und jede Einzelne zu einer Veränderung beitragen kann. Der Band wurde von Harald
Roth herausgegeben,
Harald Roth hat Geschichte und Germanistik studiert, war Lehrer an der TheodorHeuss-Realschule in Gärtringen und ist langjähriges GEW-Mitglied. Er ist Mitinitiator der
KZ-Gedenkstätte Hailfingen/Tailfingen, hat
verschiedene Sammelbände (u. a. Was hat der
Holocaust mit mir zu tun? 2014) und zahlreiche
Publikationen zum KZ-Außenlager Hailfingen
veröffentlicht. Er erhielt für seine Arbeit den
Landespreis für Heimatforschung (2010), den
Obermayer German Jewish History Award und
das Bundesverdienstkreuz (2018).
Volker Mall

Nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, muss
ich sagen, die Autorin spricht mir aus der Seele.
Selbst Grundschullehrerin mit jahrzehntelanger Berufserfahrung finde ich mich und meine Erlebnisse in der Schule auf fast jeder Seite
wieder. Und so wie mir, wird es wahrscheinlich
vielen Kolleg*innen gehen.
Das Buch fällt durch sein Format und durch seine gelungene Aufmachung als Schulheft auf
und weckt sofort Assoziationen zur eigenen
Schulzeit. Besonders gefallen mir die Karikaturen, die farbliche Gestaltung und die inhaltliche Gliederung.
Beate Blume nimmt uns mit auf einen Spaziergang durch die Schule von heute und durch
unser Bildungssystem. Sie lässt uns teilhaben
am Schulleben von fünf verschiedenen
Schüler*innen, ihren Problemen, Sorgen und
Nöten. Sie zeigt sehr anschaulich auf, was unser
Bildungssystem für die jeweiligen Schüler*innen leisten müsste, aber aufgrund der ineffektiven Nutzung unserer finanziellen Ressourcen
in der Bildungspolitik leider nicht leisten kann.
Und auch die Ängste, Sorgen und Nöte der
jeweiligen Eltern kommen nicht zu kurz.
Man kann gut nachempfinden, wie die Autorin versucht, diesen pädagogischen Hindernislauf zu bewältigen, um gemeinsam mit
den Kindern und Eltern das Bestmögliche
zu erreichen. Sie zeigt, was pädagogisches
Engagement der Lehrkräfte in der Bildungsmisere alles bewältigen kann. Das heißt aber
nicht, dass die Lehrer*innen der zukünftigen
Generationen diesen Marathonlauf weiterhin
so bewältigen sollen.
Aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung
ist Blume auch Praktikerin und zeigt sehr deutlich auf, was und wie wir uns die Zukunft unserer Kinder und des Bildungswesens vorstellen
können und wünschen würden.
Gabriele Brömel-Zubel

Harald Roth (Hrsg):
Nie wegsehen! Vom Mut,
menschlich zu bleiben.
Verlag J.H.W. Dietz Nachf.,
1. Auflage (21. Sept. 2020)

Antonie Hartmann-Striebel:

Im November 2020 erhält den LesePeter
das Sachbuch (ab 8 Jahre) von
Anna Claybourne und Miren Asiain Lora
„Atlas der Meerjungfrauen“,
Laurence King Verlag 2020, 48 Seiten,
18,00 €. Ausführliche Rezension unter:
www.ajum.de (LesePeter)
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Hilfe, wer erzieht mein
Kind?!!! Bildungspolitik
am Abgrund
Taschenbuch : 114 Seiten,
1. Auflage (15. Sept. 2020)
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Ehrenamt
Im Kleinen die Welt verbessern

Abschiede
Die GEW
sagt Danke

Frühkindliche Bildung
Für jedes zweite Kita-Kind
fehlt Fachpersonal

b&w 10 / 2020

Eingruppierung
Tarifbeschäftigte
Verbesserungen erreicht

S. 17 „Ehrenamt: Geliebte Last“
Ehrenämter auch in beruflichen Schulen
Gratulation zu diesem guten Artikel in der
b&w. Es würde in unserer Gesellschaft vieles
nicht funktionieren, wenn es die Ehrenämter nicht gäbe. Doch eines sollte man auch
erwähnen, dass auch Lehrer*innen in den
beruflichen Schulen oft im Ehrenamt eingebunden sind. Bei den Industrie- und Handelskammern und den Handwerkskammern sind
in den Prüfungsausschüssen der Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG)
ein/eine Lehrer*in als Mitglied erforderlich.
Während meiner Tätigkeit als Technischer
Lehrer war ich zeitweise in vier Prüfungsausschüssen tätig. Da man als Lehrer an der
Berufsschule viele Erfahrungen mit Jugendlichen hat, ist auch der Ruf an das Amts- und
Landesgericht vorgezeichnet.
Bei all den vielen Ehrenämtern, die der
Gesellschaft dienlich sind, wird man sich
nicht mehr wundern, dass bei der gesetzlichen Regelung des Mindestlohns das Ehrenamt ausdrücklich ausgenommen wurde!
Bernhard Pfahler

Termine
GEW
Lörrach
> 09.12.2020, 18:30 – 20:00 Uhr
Sprechstunde Inklusion
online via „Go to meeting“
(Link wird nach Anmeldung zugesandt)
Mit Michael Hirn, stv. Vorsitzender GEW
Josha Frey (Grüne), MdL
Rainer Stickelberger (SPD), MdL
Eure Erfahrungen, eure Forderungen,
eure Fragen!
Anmeldung bis 07.12.20 an:
anja.hanke@gew-loe.de
Eingeladen sind alle Personen, die mit
Inklusion zu tun haben.

41

Für mehr urchblick. eu im SPV.
Eltern-Jahrbuch 20
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Gut informierte Eltern sind die besseren Partner
Das Eltern-Jahrbuch enthält die für Eltern und
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Prof. Dr. Joha
Inge Goerlich

2020/2021
Eltern-Jahrbuch

lrechts an
Eltern- und Schu
andbuch des
rttemberg
len in Baden-Wü
ffentlichen Schu

Preis pro Exemplar
Preis für Eltern-Jahrbuch plus
Alle Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten

Zu bestellen unter:
Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a, 70176 Stuttgart

Fax: 0711 21030799
Per Mail: bestellservice@spv-s.de
nlineshop: www.spv-s.de

Private Akutklinik
für intensive und persönliche
Psychotherapie in freundlicher,
unterstützender Umgebung
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Telefon:

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de
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// INFORMATION FÜR LEHRKRÄFTE //
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Folgen Sie uns auch auf

und

@gewbw

ISSN 0944-937X

Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und bleiben Sie auf dem Laufenden:
www.gew-bw.de/youtube
Jedes Abo hilft uns. Sobald wir 500 Abonnenten haben, können wir mit neuen Funktionen noch bessere Videos veröffentlichen.

Foto: Christoph Bächtle

Livestream der LDV steht auf: www.gew-bw.de/livestream

