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Beitragsquittung 2020
Wie schon im letzten Jahr steht ab Januar
die GEW-Beitragsquittung zum Herunterladen
umweltfreundlich und kostengünstig im
Online-Mitgliederbereich zur Verfügung.
Zusätzlich wird auf dem Kontoauszug der Bank
bei der Abbuchung der Mitgliedsbeiträge im März
der Jahresbeitrag 2020 ausgewiesen sein.
Im Online-Mitgliederbereich kann man auch seine
Mitgliedsdaten überprüfen und eine Änderung
online beantragen. Die Änderung wird dann in
den nächsten Tagen wirksam.
Wir danken allen GEW-Mitgliedern für den Beitrag,
den wir auch weiterhin für eine effiziente und
erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit einsetzen.
Wir sind mit mehr als 50.000 Mitgliedern der
größte Landesverband der GEW in Deutschland.
In Baden-Württemberg sind wir die größte
bildungspolitische Interessenvertretung.
Hans Maziol, Landesschatzmeister
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Editorial

Foto: Felix Groteloh

Monika Stein,
Landesvorsitzende

Wer unsere Stimme verdient
Liebe Kolleg*innen, liebe Leser*innen,
Corona hält die Bildungseinrichtungen in
Baden-Württemberg fest im Griff. Die Pandemie fordert oft kurzfristige Entscheidungen
und bringt uns alle an die Belastungsgrenze.
Sie alle müssen täglich den Spagat zwischen
Infektionsschutz und pädagogischen Anforderungen aushalten. Ich versichere Ihnen: Die
GEW tut alles, was in ihrer Macht steht, um
Ihnen die Bedingungen dafür so gut wie möglich zu gestalten.
Ich beschäftige mich in diesem Text aber
bewusst mit einem anderen Thema. In diesem
Jahr wird sich entscheiden, welche Parteien
und Personen in Baden-Württemberg und
in Deutschland die Politik der nächsten vier
Jahre prägen werden. Die Landtagswahl im
März und die Bundestagswahl im September
sind wichtige Weichenstellungen.
Wenn Wahlentscheidungen anstehen, muss
man abwägen. Selten kann man das Kreuz
dort platzieren, wo nichts auszusetzen ist, wo
keine Widersprüche zu Positionen der Partei
oder zu entscheidender Personen in dieser
Partei existieren. Dennoch bin ich fest überzeugt, dass wir nicht nur zähneknirschend
das geringere Übel wählen sollten. Vor einer
Wahlentscheidung müssen wir uns ernsthaft
fragen, wer unsere Stimme verdient hat.
Es gibt viele Politikfelder, die für die Wahlentscheidung wichtig sind, und wir gewichten sie verschieden. Die Mitglieder der GEW
eint allerdings der Gedanke der Solidarität.
Es geht nicht nur darum, wann und wie es für
mich selbst am besten und angenehmsten
läuft und wer für mich persönlich am meisten
Gutes verspricht. Es geht um gute Rahmenbedingungen für alle. Besondere Unterstützung
brauchen dabei diejenigen, denen es nicht
gut geht, die nicht vom Glück begünstigt sind,
die es im Leben nicht immer leicht hatten, die
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sich nicht immer aktiv einmischen können
und die ihren Interessen nicht leicht Gehör
verschaffen können. Es geht bei Chancengleichheit und Gerechtigkeit um Werte, die
für Pädagog*innen wichtig sind und die
Gewerkschafter*innen eint. Vor einer Wahl
sollten wir prüfen, wer diese Begriffe glaubwürdig vertritt und mit Leben füllt – neben
den anderen Themen, die uns besonders oder
nicht ganz so wichtig sind.
Ich schreibe dieses Editorial wenige Tage nach
dem Holocaust-Gedenktag. Ich denke dabei
an die eindrücklichen Reden von Charlotte
Knobloch und Marina Weisband am 27. Januar im Bundestag. Für mich ist wahlentscheidend, dass ich mein Kreuz nur bei Personen
und Parteien mache, die Antifaschismus
als Grundüberzeugung haben. Wir leben in
Zeiten, in denen es immer öfter und immer
offener Angriffe gegen unsere Demokratie gibt
– selbst aus den Parlamenten heraus. Wir alle
müssen immer wieder den Sinn und den Wert
unserer Demokratie aufzeigen und erlebbar
machen. Ich freue mich persönlich sehr, wenn
wir Menschen und Parteien demaskieren und
schwächen können, die gegen diese Demokratie arbeiten.
Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam an der
Verteidigung dieser Grundwerte arbeiten und
uns gegenseitig – bei aller Verschiedenheit
von politischen Ideen – unterstützen.
Achten Sie auf sich, bleiben Sie gesund und
kommen Sie gut durch diese bewegte Zeit.
Herzliche Grüße
Ihre
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Aktuell

CORONA

RÜCKBLICK 2021
Bund-Länder-Beschluss verlängert
Lockdown bis zum 31.01.2021. Soll
auch für Schulen und Kitas gelten.
Pandemiegeschehen unklar, weil
Zahlen über Feiertage verzögert
gemeldet werden und weniger
getestet wird. Neuinfektionen und
Todeszahlen immer noch sehr hoch.
Virusmutationen aus Großbritannien
und Südafrika.

Bund-Länder-Beschluss verlängert
Lockdown bis zum 14. Februar.
Infektions- und Todeszahlen gehen
nur langsam zurück.
Gefürchtet wird ein mutierter Virus,
der viel ansteckender ist.

Infektionszahlen gehen
langsam zurück.

4. Jan.

GEW, SPD und Landeselternbeirat
schlagen Wechselunterricht vor.

5. Jan.

Eisenmann will trotz Bund-LänderBeschluss Grundschulen und Kitas
am 18. Januar schrittweise öffnen.

11. Jan.

Ende der Weihnachtsferien
Schulen (außer SBBZ und Schulkindergärten GENT und KMENT) und Kitas
bleiben geschlossen. Notbetreuung
bleibt. Fernunterricht beginnt.
Moodle bricht zusammen.

14. Jan.

Kretschmann gibt bekannt, dass Kitas und
GS bis zum 1. Febr. geschlossen bleiben.
SBBZ und Schulkindergärten GENT
und KMENT bleiben offen.

19. Jan.

Eisenmann will Kitas und Grundschulen
ab dem 1. Februar schrittweise öffnen.
Immer mehr Kinder kommen in
Notbetreuung, vor allem in Kitas.

26. Jan.

Kretschmann kündigt an, dass die
Kultusministerin am nächsten Tag
Konzept erklärt, wie Kitas und GS
ab 1. Febr. öffnen können.

27. Jan.

In letzter Minute wurde angekündigte
Öffnung zum 1. Febr. vertagt.
In einer Freiburger Kita wurden
Virusmutationen nachgewiesen.

28. Jan.

Kretschmann verkündet, dass sich bis
zu den Faschingsferien (12.02.) nichts
ändert. In den Ferien schließen Schulen
ganz. Es gibt auch keine Notbetreuung.
Wenn Kitas keine Schließtage haben,
bleibt dort die Notbetreuung.
Öffnungen ab dem 22. Februar geplant.

29. Jan.

Eisenmann verspricht auf GEW-Schulleitungstagung höhere Priorisierung der
Impfangebote für Beschäftigte in SBBZ
und Schulkindergärten.

1. Feb.
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Januar

Viel Kritik an verzögerten
Impfungen, Impf-Bestellungen,
Terminvergaben. Pflegekräfte
wollen sich anscheinend zu
wenig impfen lassen.

Druck, dass mehr Homeoffice gemacht wird. Auch
die Maskenpflicht wird
verschärft. Beim Einkaufen
und im öffentlichen Nahverkehr müssen FFP2- oder OPMasken getragen werden.
Lieferschwierigkeiten der
Pharmaunternehmen mit
den Impfstoffen

Streit der EU mit AstraZeneca,
weil Lieferzusagen nicht
eingehalten werden.

Maskenlieferung an Grundschulen beginnt
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CORONA-PANDEMIE

Das Jahr startet mit vielen Zumutungen

Als beispiellosen Schlingerkurs bezeichnete die GEW-Vorsitzende Monika Stein
die lange Unsicherheit, ob die Weihnachtsferien vorgezogen werden sollen
oder nicht. Die Kultusministerin wollte
partout verhindern, dass Kitas und Schulen schließen. Ministerpräsident Winfried
Kretschmann hatte beim Bund-LänderGespräch ein anderes Vorgehen vereinbart. Am Ende erzwangen die dramatisch
gestiegen Neuinfektionen doch vorgezogene Schließungen. Einige Klassen hatten
Fernunterricht, und die Schulen mussten
die Notbetreuung organisieren.
Weil man bei dem ständigen Hin und Her
schnell den Überblick verliert, hier eine
Chronologie seit Jahresbeginn: Das Pandemiegeschehen ist unklar, weil die Zahlen aufgrund der vielen Feiertage keine
zuverlässigen Datengrundlagen bieten.
Klar ist trotzdem, der strengere Lockdown
seit Mitte Dezember wirkt zu wenig. Um
Schulschließungen und volle Klassen
zu verhindern schlagen GEW, SPD und
Landeselternbeirat am 4. Januar vor, auf
einen Wechselbetrieb an allen Schulen
umzustellen. Je älter die Schüler*innen,
desto höher könne dabei der Anteil des
Fernlernens sein. Es brauche intelligente
Modelle, damit die Bildungschancen der
Schüler*innen gewahrt würden. Konkrete
Ideen werden mitgeliefert: Zusätzliche
Räume könnten beim Präsenzunterricht
für mehr Abstände sorgen. „Freistehende
Kultureinrichtungen und Gemeindehallen könnten durch die Landesregierung
angemietet werden. Damit kann nicht
nur Unterricht in einem sicheren Umfeld
gewährleistet werden, sondern auch Kultureinrichtungen, Vereine und Kirchen
unterstützt werden“, empfiehlt SPD-Vorsitzender Andreas Stoch. Monika Stein rät:
„Betreuung kann durch Lehramtststudierende und pädagogische Assistent*innen
gewährleistet werden, qualifizierter Unterricht nur durch Lehrkräfte.“
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Viele wünschen sich sehnlich Planungssicherheit. Das Gegenteil ist der Fall. Seit Januar überschlagen
sich die Ereignisse und es sieht nicht so aus, als ob Kitas und Schulen ab Februar mit mehr Unterstützung und Schutz rechnen können.

Am 5. Januar verlängert die Bundesregierung zusammen mit der Ministerpräsidentenkonferenz den bundesweiten Lockdown bis zum 31. Januar
2021. „Unser Ziel ist, Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg ab dem
18. Januar wieder flächendeckend zu
öffnen.“, lässt Kultusministerin Susanne
Eisenmann sogleich wissen. Kitas und
Schulen bleiben folglich nur eine Woche
lang sicher zu. Allerdings müssen völlig
überraschend die Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
und die Schulkindergärten mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung
(GENT) und körperliche und motorische Entwicklung (KMENT) als einzige
Schulen vollständig öffnen.
GEW: Schrittweise Schulöffnung
mit Wechselunterricht
In einer gemeinsamen Pressemitteilung
appellieren die GEW, der Grundschulverband, BLV, PhV, RLV und der Verein Gemeinschaftsschulen BW Anfang
Januar: „Vor einer Schulöffnung muss
jetzt verlässlich festgelegt werden, ab
welcher Inzidenzzahl und unter welchen (…) Bedingungen der schrittweise
Übergang zu Wechsel- und später zu
Präsenzunterricht stattfinden kann.“

Auch vollwertige FFP2-Masken für alle
und Raumluftreiniger wurden gefordert.
Monika Stein sagte: „Zwischen Schulschließungen und Präsenzunterricht
gibt es einen großen Graubereich, der
eine ganze Bandbreite an sinnvollen
Lösungen ermöglicht, um gleichzeitig
den Gesundheitsschutz von Schülerinnen, Schülern, deren Familien und der
Lehrkräfte sicherzustellen.“ Alle Einwände blieben ungehört. Neue Konzepte
wurden nicht entwickelt.
Start nach den Weihnachtsferien
Von der Notbetreuung und den SBBZ
und Schulkindergärten GENT und
KMENT abgesehen, begann ab 11. Januar für rund eine Million Schüler*innen
in Baden-Württemberg Fernunterricht
nach Stundenplan. Moodle und andere
Onlineplattformen gingen morgens um
8 Uhr in die Knie. Kein guter Start. Das
Kultusministerium hätte bei Moodle früher für mehr technische und personelle
Kapazitäten sorgen müssen. Ein paar
Tage später lief Moodle wieder stabil.
Aus der Öffnung eine Woche nach Schulbeginn wird doch nichts. Gegen den
erklärten Willen der Kultusministerin.
Sie will ab dem 18. Januar Kindertageseinrichtungen und die Klassen 1 und 2 der
7
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SBBZ und Schulkindergärten GENT und KMENT

Grundschule unter strengen Hygieneanforderungen öffnen. Der Ministerpräsident lässt es nicht zu. Noch nicht. Nach
einem erneuten Bund-Länder-Beschluss
am 19. Januar, der Schulen und Kitas erst
ab 15. Februar wieder öffnen will, scheint
sich die Kultusministerin mit einer Öffnung, zumindest für einige Klassenstufen
und Kitas ab dem 1. Februar durchzusetzen. Die GEW fragt sich, wie das gehen
soll, ohne die Gesundheit der Beschäftigten zu gefährden. „Wenn die Klassen
1 und 2 Anfang Februar in die Schulen kommen und diese Klassen in zwei
Gruppen aufgeteilt werden, brauchen wir
dafür alle Lehrkräfte einer Grundschule.
Wer kümmert sich dann um Fernlernunterricht für die Klassen 3 und 4? Für
alle Schulen müssen sinnvolle Konzepte
für Wechselunterricht vorbereitet werden. Bisher kam aus dem Kultusministerium immer das Signal, dass dieser nicht
gewünscht sei“, reklamierte Stein.
Auch die SBBZ und Schulkindergärten
GENT und KMENT warten weiter auf
Entscheidungen, um die Schüler*innen
und Beschäftigten besser vor Ansteckungen zu schützen (siehe Kasten).
Viele Kinder in der Notbetreuung
Seit Januar wird die Notbetreuung in Kitas
verstärkt in Anspruch genommen. Kitaverbände melden Anmeldezahlen von
durchschnittlich 30 Prozent mit steigender Tendenz. Mancherorts kommen über
die Hälfte der Kinder, teilweise sogar alle.
Weit mehr Erzieher*innen als beim
ersten Lockdown sind besorgt um ihre
Gesundheit. Eine Auswertung der AOKKrankenversicherung verstärkte die Verunsicherung. Mitarbeiter*innen in der
Alten- und Krankenpflege sowie in der
Kinderbetreuung hätten ein weit überdurchschnittlich hohes Risiko, an einer
Corona-Infektion zu erkranken, schreibt
die AOK. Das Kultusministerium hält
die Ergebnisse für nicht belastbar.
8

Als bekannt wurde, dass SBBZ und
Schulkindergärten GENT und KMENT als
einzige Schulen nach den Weihnachtsferien öffnen müssen, erreichten die
GEW viele E-Mails und Anrufe. Viele
betroffene Lehrkräfte meldeten sich mit
ihren berechtigten Sorgen. An diesen
Einrichtungen ist die Ansteckungsgefahr für Schüler*innen und Beschäftigte
von allen Schulen und Kitas am größten. Konzepte für ein Öffnen lieferte das
Kultusministerium nicht, Wechselunterricht ist nicht erlaubt.
Die GEW hat schon am 8. Januar einen
Brief an Kultusministerin Eisenmann
geschrieben und Bedingungen formuliert, die bei einer Öffnung erfüllt
sein müssen. Auf den Brief hat die Kultusministerin nicht reagiert. Betroffene Lehrkräfte mehrerer Schulen
haben eine Petition www.petitionen.
com/schuloffnungen_am_sbbz_nur_wenn_
der_gesundheitsschutz_gewahrleistet_ist
gestartet, die von über 10.000 Menschen unterstützt wird. Auch sie haben
sich an das Kultusministerium gewandt
und bisher keine Reaktion erhalten.
Dass die Situation an den SBBZ und
Schulkindergärten GENT und KMENT
und die Sorgen der Beschäftigten von
der Kultusministerin nicht beachtet werden, ärgert die Kolleg*innen zu Recht.
Verschärft wird die Lage an den SBBZ
und den Schulkindergärten, weil dort
am meisten Lehrkräfte fehlen (9 Prozent) und viele vorhandene Stellen mit
nicht ausreichend qualifizierten Personen besetzt sind.
Beim Schulleitungstag der GEW gibt es
einen ersten Erfolg: Die Kultusministerin

Am 26. Januar verkündet Kretschmann
auf der Pressekonferenz, dass die Kultusministerin morgen das Konzept erkläre,
wie Kitas und Grundschulen ab 1. Februar öffnen können. Die Inzidenzzahlen
gingen zurück und Virologen und mehrere Studien bestätigten ihm, dass Kinder
unter 10 Jahren keine Infektionstreiber
seien. Auf die Bemerkung einer Journalistin, an Schulen und Kitas gebe es
auch Menschen über 10, antwortet der
Ministerpräsident lapidar, Lehrkräfte
und Kitabeschäftigte hätten ja Masken.

gibt eine Entscheidung der Landesregierung bekannt: Die Beschäftigten an den
SBBZ und Schulkindergärten GENT und
KMENT bekommen früher ein Impfangebot. Sie sind jetzt in der Impf-Kategorie 2 (bisher 3), analog zu den Beschäftigten in der stationären Pflege.
In Gesprächen hinter den Kulissen gibt es
vom Kultusministerium kleine Zugeständnisse für die Beschäftigten dieser Einrichtungen: An den ersten Einrichtungen
stehen inzwischen Schnelltests zur Verfügung. Die SBBZ und Schulkindergärten
sollten diese Schnelltests von den Schulträgern fordern. Das KM versorgt die SBBZ
und Schulkindergärten mit Schutzausrüstung (FFP2-Masken, Handschuhen, Schürzen). Falls vor Ort noch Schutzausrüstung
fehlt, sollen sich die Einrichtungen an den
Schulträger wenden.
Andere Bedingungen erfüllt das Kultusministerium nicht:
• Sofortige Bereitstellung von Schnelltests an allen SBBZ und Schulkindergärten GENT und KMENT.
• Möglichkeit, vor Ort passende Konzepte
für Wechselunterricht anzubieten.
• Einen Spielraum, um vor Ort das Unterrichtsangebot bei Bedarf zu verkürzen.
• Einen Spielraum, um mit den Eltern
passende individuelle Lösungen
zu entwickeln, z. B. wann welche
Schüler*innen in die Schule kommen.
• Zusätzliches Personal und Räume, um
Gruppen und damit das Ansteckungsrisiko zu verkleinern.
• Mehr Kapazität bei der Schülerbeförderung, um dort das Ansteckungsrisiko zu verringern.
Michael Hirn

Die Aussage stößt auf Empörung und sie
ist falsch. Der GEW liegen viele Rückmeldungen über unzureichende Sicherheitsmaßnahmen vor. In vielen Kitas und
SBBZ sind keine medizinischen Masken
vorhanden. Grundschulen werden erst
ab dem 1. Februar mit Masken versorgt.
Auch andere Sicherheitsmaßnahmen
sind oft unzulänglich, Gruppen zu groß,
es fehlt immer wieder an Personal. Eine
Einschränkung räumt Kretschmann noch
ein: „Wenn noch ein Mutant an die Tür
klopfen sollte, gibt es keine Öffnung.“
bildung & wissenschaft 1 – 2 / 2021
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Wie Kitas besser
geschützt werden können

In letzter Minute wird ein Tag später das
Pressestatement von Kretschmann und
Eisenmann abgesagt. In einer Freiburger
Kita sind Virusmutationen aufgetaucht.
Das angekündigte Öffnungskonzept
der Ministerin ist Makulatur. „Es tut
mir außerordentlich leid“, erklärte am
nächsten Tag der Ministerpräsident,
„dass wir unseren Plan nicht umsetzen können.“ Das Risiko wäre zu groß
gewesen. Es ändert sich folglich bis zu
den Faschingsferien nichts. Schulen und
Kitas bleiben zu, Notbetreuung, SBBZ
und Schulkindergärten GENT und
KMENT bleiben trotz massiver Proteste der Leitungen, Beschäftigten und der
GEW ohne weitere Schutzmaßnahmen
offen. Kretschmann weist ausdrücklich
darauf hin, dass die Notbetreuung auch
wirklich nur für die Not gedacht sei. In
den Ferien müssen die Schulen weder
Fernlernen noch Notbetreuung anbieten. In den Kitas geht die Notbetreuung allerdings weiter, falls die Kita keine
Schließtage eingeplant hatte.
Schwierige Abwägung
Bei der Frage, ob Schulen und Kitas öffnen sollen oder nicht, steht immer die
Abwägung dahinter, ob das Recht auf
Bildung und Sozialkontakte oder der
Gesundheitsschutz höher zu bewerten
sind. Wer sollte Eisenmann nicht Recht
geben, wenn sie sagt: „Kinder brauchen andere Kinder – das Miteinander
ist essentiell und fehlt nun. Wir müssen bei unseren Maßnahmen zudem
auch bedenken, dass nicht alle Kinder in
geregelten Verhältnissen aufwachsen.“?
bildung & wissenschaft 1 – 2 / 2021

Bisher ist die Ministerin allerdings nicht
als Kämpferin für Bildungsgerechtigkeit aufgefallen. Man wähnt sie und
den Ministerpräsidenten eher im Wahlkampfmodus.
Der Gesundheitsschutz der rund 120.000
Lehrkräfte und 90.000 Kitabeschäftigte spielt in Eisenmanns Aussagen kaum
eine Rolle. Auch in der öffentlichen
Wahrnehmung werden die Gefahren für
die Beschäftigten und ihre Angehörigen
wenig gesehen. Umso mehr muss die
GEW vehement und klar ihre Interessen
vertreten. Es kann nicht sein, dass Lehrkräfte und Fachkräfte in Kitas Infektionen schutzlos ausgesetzt sind.
Die GEW erhält sehr viele Rückmeldungen von Kolleg*innen auf allen Kanälen:
Viele rufen an, die E-Mail-Postfächer
laufen voll, zahlreiche Kommentare
erreichen uns auf Facebook. Eine Person schreibt beispielsweise: „Das Wohl
der Kinder ist wichtig, ja. Das Wohl der
Lehrer ist wichtig, ja. Bildung ist wichtig, ja. Mit einer konzeptlosen, wenig
konzipierten Öffnung werden alle drei
Ideale ad absurdum geführt. Mit einem
starken Hygienekonzept, mit Luftfiltern, FFP2-Masken, Wechselunterricht,
einem guten Betreuungskonzept, Raumanmietungen oder dergleichen wäre
es womöglich relativ ungefährlich und
gleichsam gut. Die Pandemie ist seit
nunmehr über 12 Monaten bekannt. Die
Kultusministerin hat in meinen Augen
völlig versagt. Es wäre mehr als genug
Zeit für Konzepte da gewesen.“

Damit Beschäftigte in Kitas gut
geschützt sind, brauchen auch sie
als Voraussetzung für eine Öffnung
und für die Notbetreuung FFP2-Masken, Luftfilteranlagen, regelmäßige
Reinigungsarbeiten und:
• Vorgezogenen Impfanspruch und
regelmäßige Tests,
• feste kleinere Gruppen mit
gleichbleibendem Personal ohne
Durchmischung,
• je nach Situation vor Ort
eingeschränkte Öffnungszeiten,
• Erwachsene sollten nur eingeschränkt die Kitas betreten dürfen,
• wenn Eingewöhnungen unbedingt
erforderlich sind, müssen Eltern
Schnelltestungen durchlaufen,
• wo immer möglich, soll Homeoffice
ermöglicht werden,
• digitale Ausstattung auch in Kitas.

Auf der Schulleitungstagung der GEW
am 29. Januar sagte die Kultusministerin:

„Corona und Planungssicherheit
passen nicht zusammen.“
Jeder Tag bringe eine andere Lage. Sie
wisse, dass die kurzfristigen Entscheidungen für alle schwierig seien. Die Maßnahmen müssten immer auch diskutiert und
rechtssicher formuliert werden und daher
ginge es nicht schneller. Unverständlich
ist Eisenmann, warum es eine Begeisterung für den Wechselunterricht gebe. „Im
Mai hat man gesehen, wie groß der organisatorische Aufwand ist“, begründete sie
ihre Ablehnung. Sie präferiert den Präsenzunterricht und will mehr Sicherheit
über weitere Tests erreichen.
Die b&w ging am 3. Februar in den Druck.
Es sieht so aus, dass sich bis zum Erscheinungstermin am 12. Februar nicht mehr
viel ändert. Aber wer weiß das schon.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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Aktuell

Humorvolles aus dem Corona-Alltag

Die Hygieneverordnung und ich
Bei all den Einschränkungen und Schwierigkeiten, die uns die Corona-Pandemie beschert, so
bleibt uns zum Glück auch immer mal wieder etwas Zeit zum Schmunzeln. Ich liefere mir selbst oft
genug eine Gelegenheit.
Spontan fällt mir nur
Spocks vulkanischer Gruß ein

Erste Amtshandlung im Biosaal, noch bevor die Schülerinnen und Schüler eintreten: Lüften! Noch ehe ich es geschafft
habe, Computer und Beamer hochzufahren, herrscht arktische Kälte. Ich habe zwei Filmsequenzen mitgebracht. Die
Kinder kommen. Es wundert mich, dass sich niemand über
die Affenkälte beschwert. Fenster zu, es kann losgehen. Die
Klasse bemerkt nicht, dass ich versuche, sie zu begrüßen.
Alle sind noch aufgewühlt vom vorangegangenen Unterricht und sehen wegen der Maske nicht, dass ich spreche.
Eine Leuchtrakete wäre jetzt genau das Richtige, denke ich.
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„Friede und
ein langes Leben“.

Foto: privat

Das beginnt schon morgens,
wenn ich gefühlt fünf Minuten
vor dem Schulhaus herumlungere, bis ich endlich die Maske
an meinen Ohren befestigt
habe. Dabei verfängt sich
mein Schlüsselbund mehrfach
in meinen Haaren. Bis ich das
Schulhaus betrete, sehe ich aus
wie ein gerupftes Huhn.
Dann geht es los – im Blindflug bis zum Desinfektionsmittelspender, weil meine
Brille beschlagen ist. Im Treppenhaus rufen mir nette Menschen ein „Guten Morgen“ zu. Keine Ahnung, wer die sind?!
Mein Autopilot bringt mich sicher das Treppenhaus hinauf
bis vor die Biosammlung. Ich ziehe all meine Winterklamotten aus, bis auf die Mütze. Die übersehe ich, bei all dem Zeug,
was ich an meinem Kopf befestigt habe. Mit Mütze laufe ich
weiter bis zur Chemiesammlung. Ob mich dabei jemand seltsam anschaut, weiß ich nicht, denn noch immer ist die Brille
beschlagen. Erst als ich versuche, mir eine Schutzbrille überzuziehen, bemerke ich das Platzproblem in meinem Gesicht.
Zurück im Schulflur überlege ich, was hier nicht stimmt?
Diesmal renne ich mit Schutzbrille durch die Gegend, die ich
wegen des vielen Gerümpels in meinem Gesicht nicht mehr
als Fremdkörper registriert habe. Ich erkenne ein bekanntes
Gesicht. Mein Lächeln versagt vollständig. Das wird mir im
Vorbeilaufen klar. Ich muss mir dringend eine Alternative
überlegen. Spontan fällt mir nur Spocks vulkanischer Gruß
ein: „Friede und ein langes Leben“. Eigentlich nicht schlecht!

Die Lüftungshelfer*innen stoppen pflichtbewusst die Zeit:
20 Minuten – der Countdown läuft! Beim Anschreiben an die
Tafel muss ich niesen. Na super, denke ich und überlege, wann
ich wohl eine Gelegenheit finde, die Maske zu wechseln?
Die Aufgabenstellung ist klar und ich lasse das Rollo runter,
um den Filmausschnitt zu zeigen. Mann, was geht das langsam, denke ich. Die Heizung bollert, und ich werde nervös.
Ob das mit dem Film vor dem nächsten Lüftungszyklus noch
hinhaut? Ich überschlage kurz: der Film läuft 6 Minuten, und
ich fange an zu schwitzen. Der Film läuft gerade an, da klingelt schon der Wecker. Die ersten Kinder wollen die Fenster
aufreißen, obwohl das Rollo noch nicht ganz oben ist. Gerade noch kann ich den Tatendrang stoppen, bevor das Rollo
aus der Verankerung reißt. Und wieder weht ein eisiger Wind
durch die Bankreihen, bis das Signal ertönt: Fenster zu! Und
der Countdown beginnt von vorne. Tatsächlich schaffen wir
es, beide Filmausschnitte anzusehen und den Arbeitsauftrag zu besprechen, inklusive Tafelbild. Ich weiß selbst nicht
genau, wie das geklappt hat!
Als nächstes steht eine Klausur in der Kursstufe auf dem Plan.
Zuallererst schaffe ich wieder arktische Bedingungen für
meine Schülerinnen und Schüler, bevor ich die Papierbögen
verteile. Weil ich nun am wenigsten zu tun habe, ist es an mir,
den Wecker zu stellen: 20 Minuten. Als meine Zeit gekommen ist, reiße ich ein Fenster vorne und die Tür am Ende des
Raumes auf. Augenblicklich fliegen Klassenarbeiten durch die
Gegend. Meine Schülerinnen und Schüler stöhnen, und mir
läuft es heiß und kalt den Rücken hinunter.
Ramona Wagner
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Glosse Homeoffice 2.1
Montag_ 11.01.2021

Donnerstag_14.01.2021

Die Lehrerin meines 8-jährigen Kindes
steht vor der Tür. Sie bringt seine Unterrichtsmaterialien. Sie friert und hat ihr
Auto an einer schwierigen Stelle geparkt.
Ein Lastwagen kommt nicht durch und
hupt. Das ist die DHL-UPS-Erfahrung
für Lehrkräfte, denke ich, während ich
die Szene von meinem wohlig-warm
geheizten Arbeitszimmer aus verfolge.
Bei meinem 12-jährigen Sohn herrscht
Panik. Moodle funktioniert nicht! Ich
wundere mich über die ganzen Schimpfwörter. Woher kennt er die? Im Wesentlichen dreht sich die Schimpftirade um
den sch… Leihcomputer. In seiner großen Pause hört er in den Nachrichten,
dass Moodle landesweit zusammengebrochen sei. Der empörte Gesichtsausdruck wechselt zu hämisch.
Das große Bub, der 14-Jährige, wird über
Microsoft Teams bedient. Er sitzt mit halb
geschlossenen Augen vor einem Chat
über irgendwas Chemisches. Außerdem druckt er dauernd irgendwas. „Da
blinkt was“, sagt er und schlurft davon.
Er benutzt den Laptop meiner Frau. Es
scheint, als hätte sich dessen Langsamkeit
auf ihn übertragen. Der Drucker zeigt
einen rätselhaften Fehlercode an.
Ich arbeite diesmal auch mit Teams. Und
das ist toll, denn alle Schüler*innen melden sich pünktlich zu Unterrichtsbeginn
im Chat. „Ich bin Sieger“, denke ich und
schaue mich triumphierend um. Das
sieht zwar keiner, aber es tut gut.

Es hat etwas mit dem Homeoffice zu tun.
Ich komme nicht drauf.

Der Große kriegt einen Leihcomputer.
Wir holen ihn bei einer vermummten
Lehrerin ab, die ich erst an ihrer Stimme
erkenne. Dann fahre ich bei einer Schülerin vorbei und bringe ihr die Schulbücher. Ich halte im Halteverbot und werde
von einem alten Mann angeschnauzt.
Dann friere ich vor der Haustüre. Meine
DHL-UPS-Erfahrung. Nur, denke ich,
werde ich besser bezahlt. Zu Hause rieche ich es gleich: Schinkenhörnchen!
Das war es. Homeoffice = Schinkenhörnchen. „Du kriegst nichts“, ruft mir
der Kleine entgegen, „du musst erst
den Drucker reparieren.“ Im Handbuch
steht, ich solle die Resttonerkartusche
austauschen. Ich reiße sie hektisch aus
der Maschine und stehe erst mal in einer
schwarzen Pulverwolke. Meine Hände
und mein Gesicht werden nicht richtig
sauber. Im Wohnzimmer sitzt die satte
Familie. Ein Schinkenhörnchen haben
sie übriggelassen. Es ist kalt.

Mittwoch_13.01.2021

Freitag_15.01.2021

Der 12-Jährige sitzt jetzt mir gegenüber am Schreibtisch. Er brauche Ruhe.
Jetzt spricht er dauernd irgendwas in
sein Headset und ich fühle mich angesprochen. Dann guckt er mich verwirrt
an und sagt „Papa!“. In diesem frechen
Tonfall, in dem ich früher auch immer
„Papa!“ gesagt habe. Wenn er mal raus
muss, dann höre ich aus seinem Headset
die Lehrkräfte sprechen.
Währenddessen druckt der Große
unverdrossen mikroskopisch bedruckte
Arbeitsblätter, bis der Drucker so ein
würgendes Geräusch macht und orange blinkt. Ich ermittle im Internet, was
der Fehlercode bedeutet, während alle
auf mich einreden: „Ich muss aber dieses Blatt drucken!“ Ich spüre ein leichtes
Nervenziehen, während an meinem
Chat immer mehr Sprechblasen aufploppen: „Herr Buchholz, ich verstehe
Aufgabe 13 b nicht“ und so weiter.

Ein ganzes Blech Schinkenhörnchen!
Ich drehe durch.
Außerdem war ich kreativ. Ich habe einen
Kamera-Galgen für meine Videokonferenzen gebaut. Mit einer alten Schreibtischlampe, einem Schaschlikspieß und
Tesa. Die Kamera stammt aus der Zeit,
als Computer noch solche Kästen unter
dem Tisch waren, an die man eine Tastatur und einen dicken Bildschirm angeschlossen hat. Der 12-Jährige lacht dauernd, wenn er zu mir her guckt. Bei der
Probevideokonferenz stürzt die Kamera
einmal ab, aber sonst läuft es gut.
Um 11 kommt der 8-Jährige um die
Ecke getanzt. „Ja, ich bin fertig mit absolut allem“, singt er zur Melodie von „Das
schöne Mädchen von Seite 1“ von Howard Carpendale. „Ich bin auch fertig“,
sage ich. „Und zwar mit den Nerven“,
rufen alle Kinder gleichzeitig. Ich hatte
gedacht, der Witz wäre neu.

Dienstag_12.01.2021
Ich wecke den 12-Jährigen um Viertel vor
Sieben. Um 7.30 fängt sein Unterricht an.
Er hat den ganzen Tag BigBlueButtonKonferenz nach Stundenplan. Um sieben wecke ich den 14-Jährigen. Bei ihm
geht es um 7.50 Uhr mit einer Anwesenheitskontrolle im Chat los. Den Kleinen
wecke ich auch gleich, obwohl bei dem
gar nichts losgeht. Er spielt erst mal eine
Runde Lego, dann setzt er sich an die
Schulsachen. Ich beginne meinen Unterricht um 8 Uhr und mache ebenfalls
erst mal eine Chatanwesenheitskontrolle.
bildung & wissenschaft 1 – 2 / 2021

„ So gegen zehn spüre ich,
dass mir irgendetwas fehlt.“

Jens Buchholz
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Z WEI JAHRE ZSL UND IBBW

Großer Umbau, noch zu wenig Qualität
Am 1. März 2019 wurden das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) und das Institut für
Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) errichtet. Wie weit ist der Aufbau der neuen Institute
vorangekommen? Können sie ihrem Auftrag gerecht werden? Oder ist nach „Ella“ ein weiteres Großprojekt im Bildungsbereich gescheitert?

Es ist das zentrale bildungspolitische
Reformvorhaben von Kultusministerin
Susanne Eisenmann und zugleich der
größte Umbau der Kultusverwaltung
seit langem. Am 28.06.2017 kündigte
die Kultusministerin ihr „Qualitätskonzept für das Bildungssystem BadenWürttembergs“ an. Ziel sei, „dass
Schulen und Schulaufsicht besser und
transparent anhand von Daten […] auf
Probleme der Schulen reagieren können.
Außerdem sollen Programme und Maßnahmen sowie Unterstützungsleistungen wie Fortbildungen und Unterrichtsmaterialien vor ihrem Einsatz auf ihre
Wirksamkeit überprüft werden“.
Damals kündigte Eisenmann die Gründung von zwei neuen Instituten an:
Das ZSL soll die Schulen durch Beratung mit dem Fokus auf die Unterrichtsqualität und die Bereitstellung
von Unterrichtsmaterialien unterstützen. Weitere Schwerpunkte sind am
aktuellen wissenschaftlichen Stand
orientierte Lehrkräftefortbildungen und
die systematische Verknüpfung der
Lehrer*innenaus- und fortbildung. Den
Schulen versprach die Kultusministerin ein „übersichtliches und auf Unterrichtsqualität ausgerichtetes Unterstützungssystem“. Kernaufgabe des IBBW ist
der Aufbau eines strategischen Bildungsmonitorings. Es soll eine datengestützte
Qualitätsentwicklung auf allen Ebenen
des Bildungssystems unterstützen.
Von den strukturellen Veränderungen
waren und sind mehrere Tausend
Beschäftigte an den Seminaren für Lehrerausbildung und für Lehrerfortbildung,
an den Regierungspräsidien, den Staatlichen Schulämtern und den Schulpsychologischen Beratungsstellen betroffen. Die
Landesakademie für Lehrerfortbildung
und das bisherige Landesinstitut für
12

Schulentwicklung wurden aufgelöst und
in die neuen Strukturen überführt.
Die GEW hat den Prozess von Beginn
an durch Gespräche, Fachtagungen und
Stellungnahmen konstruktiv und kritisch begleitet. Die 2019 im Auftrag der
GEW erstellte Studie zur Lehrkräftefortbildung unterstreicht die hohe Fortbildungsbereitschaft der Lehrer*innen
in Baden-Württemberg. Die Studie
weist auf die hohe Bedeutung hin, die
Standards für die Aus- und Fortbildung und Anreize für die Aus- und
Fortbildner*innen haben. Auch die
GEW hält eine bessere Abstimmung der
Akteure und eine wirksamere Steuerung
der Lehrkräftefortbildung für erforderlich. Mit den Autor*innen der Studie
tritt sie für die Stärkung der Autonomie
der einzelnen Institutionen im Bereich
der Aus- und Fortbildung und der Beratung bei gleichzeitiger Optimierung der
Kommunikationsstrukturen ein. Diesen
auf die handelnden Akteure gerichteten
Blick nimmt das Qualitätskonzept des
Kultusministeriums bisher nicht ein.
Wie sehen die
bisherigen Ergebnisse aus?
Das ZSL ist immer
noch nicht voll arbeitsfähig
Das ZSL als Landesoberbehörde ist zwei
Jahre nach seiner Einrichtung noch
immer im Aufbau. An der Zentrale und
in den Regionalstellen sind noch viele
Stellen unbesetzt, während es in Leitungsfunktionen bereits personelle Veränderungen gibt. Viele Personen kommen neu in ihre Aufgabenfelder und
brauchen eine entsprechende Einarbeitungszeit. Verwaltungsabläufe klappen
nicht reibungslos und werden an die
Schulaufsichtsbehörden zurückverlagert.
Das liegt auch daran, dass viele
bildung & wissenschaft 1 – 2 / 2021
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Schulleitungen und Lehrkräfte wenden
sich deshalb mit ihren Anliegen weitgehend an die früheren Ansprechpartner.
Die Leitstellen für pädagogische Unterstützung (LPUs), die als zentrale Anlaufstellen an den Regionalstellen gedacht
waren, sind völlig bedeutungslos und in
der Schullandschaft unbekannt. Engagierte Mitarbeiter*innen der Regionalstellen leiden unter der fehlenden Anbindung an die Schulen. Woher soll sie auch
kommen?

Salamitaktik…
Verwaltungsvorschriften noch nicht an
die neuen Strukturen angepasst sind.
Die Pandemie und ein Wasserschaden
behindern den Aufbauprozess zusätzlich. Die konzeptionelle Arbeit im ZSL
wird dadurch erschwert, dass Aufträge
aus dem KM so kurzfristig erteilt werden, dass qualitative Gesichtspunkte
hintanstehen müssen. Ein Beispiel
dafür ist die Unterstützung der „Lernbrücken“ im Sommer 2020. Auch in
Sachen Digitalisierung ist das ZSL
bildung & wissenschaft 1 – 2 / 2021

weniger Ideengeber als vielmehr Teil
eines kurzatmigen Notprogramms.
Die GEW hat immer darauf hingewiesen,
dass die vorgesehene personelle Ausstattung der sechs Regionalstellen mit 24 Vollzeitstellen niemals ausreichen wird, eine
schulnahe und am Fortbildungsbedarf
der Lehrkräfte orientierte Fortbildung
zu gewährleisten. Da die Stellen nur zum
Teil besetzt sind, können die Regionalstellen derzeit keine relevanten Akteure
bei der Unterstützung der Schulen sein.

Starker Rückbau
der Lehrkräftefortbildung
Wegen der Pandemie und des großen
Lehrkräftemangels wurde das Fortbildungsangebot des Landes für Lehrkräfte stark reduziert. Fortbildungen
zu wichtigen Themen, wie z. B. zu den
Abschlussprüfungen, finden zur Zeit in
Online-Formaten statt. Dass es weniger
Fortbildungen gibt, hat aber auch strukturelle Gründe, die sich bereits vor der
Pandemie auswirkten. So gibt es keine
regionalen Kataloge mehr, sondern mit
LFB-online eine landesweite Datenbank.
Da die Veranstaltungen regional geplant
und anschließend zentral angeboten
werden, fehlt dem Programm Struktur
und Konsistenz. Vom Anspruch, dass
Programme und Maßnahmen sowie
Fortbildungen vor ihrem Einsatz auf ihre
Wirksamkeit überprüft werden sollen, ist
das ZSL weiter entfernt denn je.
Der Aufbau von regionalen und landesweiten Fachteams für alle Schularten
und in allen Fächern soll die Situation
verbessern. In diesen Fachteams sollen
Ausbilder*innen und Fortbildner*innen
künftig regional und landesweit zusammenarbeiten und für Qualität sorgen.
Der Aufbau der Fachteams wird jedoch
dauern. Völlig ungeklärt ist noch, in
welchen Strukturen die Fachteams, welche in der Summe mehrere Tausend Personen organisieren, künftig arbeiten und
wie sie gesteuert werden.
Ein neues Berufsbild für Ausbilder*innen
und für Fortbildner*innen ist für das
Gelingen der Reform zentral und wurde
von Beginn an versprochen. Konzepte
dazu werden unter Verschluss gehalten.
Die regionalen Fachteams werden aufgebaut, obwohl völlig ungeklärt ist, wie
viele Personen zukünftig in der Fortbildung benötigt werden und wie sie für
ihre anspruchsvolle Tätigkeit qualifiziert
und honoriert werden.
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Noch immer erhalten ca. 1.000 Fachberater*innen im gehobenen Dienst eine
monatliche Zulage von 38,81 Euro (bei
Vollzeitbeschäftigung), während ca.
1.600 Fachberater*innen im höheren
Dienst in einer Funktionsstelle nach A15
bezahlt werden. Fehlende berufliche
Perspektiven führen vor allem im gehobenen Dienst zu einer hohen personellen Fluktuation und machen die Personalgewinnung zunehmend schwieriger.
Wegen der strukturellen Fehler bei der
Einrichtung des ZSL kann sich das hohe
Engagement der Fachberater*innen noch
nicht positiv auswirken.
Die Seminare arbeiten unter
erschwerten Bedingungen verlässlich
An den Seminaren wurden die Stellen
für stellvertretende Seminarleitungen
gestrichen und an die Regionalstellen
des ZSL abgegeben. Die Aufgaben wurden aber nicht verlagert. Da sich die
Lehrenden an den Seminaren seit vielen
Jahren professionalisieren konnten, können die Seminare ihre Aufgaben in der
Ausbildung und in der Weiterqualifizierung von Lehrkräften noch mit hoher
Konstanz und Qualität wahrnehmen.
Erschwert wird die Arbeit allerdings
dadurch, dass trotz steigender Absolventenzahlen Seminarbudgets und Ressourcen zunehmend gekürzt wurden. Diese
Fehler müssen korrigiert werden.
Obwohl viele Mitarbeiter*innen der
Seminare dazu fachlich bestens in der
Lage wären, lässt die Ausstattung keine
relevanten Beiträge für die Lehrkräftefortbildung zu, auch wenn der Name „Seminar für Ausbildung und Fortbildung der
Lehrkräfte“ andere Erwartungen weckt.
Die künftige Zusammenarbeit der
Schulleitungen mit der Schulaufsicht
ist ungeklärt
Im Schulgesetz wurde die Aufsicht über
datengestützte Qualitätsentwicklung der
Schulen verankert. Dazu soll die Schulaufsicht regelmäßige Statusgespräche mit
Schulleitungen führen, die in Ziel- und
Leistungsvereinbarungen münden sollen.
Die gesetzliche Verankerung suggeriert,
dass die Schulaufsicht diesen Auftrag
bereits umsetzt. Das kann sie noch nicht,
weil alle wesentlichen Voraussetzungen
fehlen. So werden die auf die Einzelschule
bezogenen Datenblätter, die das IBBW
künftig als Gesprächsgrundlage zur
14

Verfügung stellen soll, derzeit erst pilotiert
(was sicher sinnvoll ist). Die Verfahren
und Standards der datengestützten Schulentwicklung sollen in einer Verwaltungsvorschrift geregelt werden, für die es noch
nicht einmal einen Entwurf gibt. Vor allem
aber reichen die zeitlichen Ressourcen
der Schulleitungen und der Schulaufsicht
nicht für nachhaltige Entwicklungsprozesse. Das sieht man auch im Kultusministerium so und plant deshalb ein verbindliches Statusgespräch pro Schule und Jahr.
Dann kann man es auch lassen!
Für Zielvereinbarungen mit Schulen fehlt
es an der wichtigsten Voraussetzung:
Einem breiten gesellschaftlichen Konsens
und einer Verständigung über die Ziele
schulischer Bildung. Dies war und ist
der eigentliche Anspruch der gesamten
Reform. Ohne eine breite gesellschaftliche Verständigung mit Unterstützung
der Wissenschaft über das, was die Qualität und den Erfolg schulischer Bildung
ausmacht, wird die Reform nicht vorankommen. Derzeit ist die Perspektive auf
Prüfungsergebnisse und Vergleichsarbeiten verengt. Das wird dem Auftrag der
Landesverfassung für die schulische Bildung nicht gerecht.
Die GEW will eine wirksame Qualitätsentwicklung für das Bildungssystem
Baden-Württembergs
Umfassende Strukturreformen, die sehr
viele Unterstützungssysteme betreffen,
brauchen Zeit. Sie müssen auf ihren
Nutzen überprüft und Fehlentwicklungen müssen korrigiert werden. In der
kommenden Legislaturperiode muss die
Reform mit ihren mageren Ergebnissen
auf den Prüfstand. Insbesondere das ZSL
muss zeitnah arbeitsfähig werden. Dazu
gilt es auch, Aufgaben zu priorisieren.
Bisher wurde zu wenig beachtet, dass es
am wichtigsten ist, die Menschen mitzunehmen, die mit ihrer jeweiligen Expertise engagiert für die Qualität schulischer Bildung arbeiten. Es wird Zeit,
alle in den Projektgruppen erarbeiteten
Beiträge zum Qualitätskonzept sowie
die Policy-Briefe des wissenschaftlichen
Beirats zusammenzuführen und zu veröffentlichen. Dann kann der bislang
versäumte Dialog mit allen Beteiligten
nachgeholt werden. So könnte ein Qualitätskonzept für das Bildungssystem in
Baden-Württemberg entwickelt werden,
das diesen Namen verdient hat.

Wichtige Eckpunkte
Wichtige Eckpunkte für eines solches Konzepts hat die GEW wiederholt formuliert
und in den bildungspolitischen Diskurs eingebracht, zuletzt bei einer Fachtagung zur
Lehrerfortbildung im Februar 2020:
• Fortbildungswirksamkeit an Schulen
Im Zentrum der Qualitätsentwicklung
steht die Schule. Schulen erhalten dafür
Zeit- und Fortbildungsbudgets. Sie erkennen ihren Fortbildungsbedarf und
planen ihre Fortbildungen. Schulnahe
Fortbildungsformate sind längerfristig
konzipiert und unterstützen professionelle Lerngemeinschaften. Sie sind ein
wichtiges Instrument der Personalentwicklung. Der Fortbildungsbedarf wird
regelmäßig evaluiert. Fachteams konzipieren passende Formate und stellen sie regional zur Verfügung. Dabei
berücksichtigen sie aktuelle bildungswissenschaftliche Forschungsstände.
Schulleiter*innen werden für Aufgaben
in der Fortbildungsplanung qualifiziert.
• Personalentwicklung
im Fortbildungssystem
Für das haupt- und nebenamtliche Fortbildungspersonal und das Leitungspersonal der Fortbildungseinrichtungen
gibt es klare Anforderungs- und Kompetenzprofile. Das Fortbildungspersonal
wird sorgfältig ausgewählt, auf seine
Tätigkeit vorbereitet und qualifiziert sich
tätigkeitsbegleitend ständig weiter.
bildung & wissenschaft 1 – 2 / 2021
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Scheibchen
für Scheibchen
näher ans
Ziel…
Fortbildnergruppen vernetzen sich.
Auch im gehobenen Dienst sind Funktionsstellen wie im höheren Dienst notwendig. Sie müssen mindestens nach
A 14 bezahlt werden.
• Fortbildungswirksamkeit regionaler
Fortbildungseinrichtungen
Für eine wirksame Qualitätsentwicklung
sind schulnahe und gut erreichbare Fortbildungseinrichtungen erforderlich. Die
Seminare für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte werden zu „Regionalen Pädagogischen Zentren“ (RPZ)
weiterentwickelt. Sie werden hauptamtlich geleitet und verfügen über eigenes
hochqualifiziertes Fortbildungspersonal.
Die Fortbildungsangebote der RPZ stehen
allen Schularten zur Verfügung. Die RPZ
sichern die Wirksamkeit der Aus- und Fortbildung bei kooperativer Planung und
Auswertung. Die Fortbildungsakademien
bleiben für landesweite Fortbildungen
und als erwachsenengerechte pädagogische Zentren erhalten. Sie unterstützen vor allem mehrtägige Formate.
• Steuerung der Lehrkräftefortbildung
Das ZSL unterstützt die schulnahen Fortbildungseinrichtungen in der Konzeptionsentwicklung durch Kommunikation
und Abstimmung mit den Einrichtungen des Fortbildungssystems und mit der
Schulaufsicht sowie bei der Planung landesweiter Schwerpunktprojekte. Bei der
Entwicklung digitaler Fortbildungsformate stellt das ZSL Begleitung, Unterstützung und Support für die Nutzer*innen
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sicher. Der Aufbau einer digitalen Lernplattform ist überfällig. Das IBBW stellt
Daten und Erkenntnisse der Bildungswissenschaft für die Qualitätsentwicklung auf allen Ebenen in geeigneten
Formaten zur Verfügung.
• Rolle der Schulaufsicht
„Die Aufsicht schließt die Beratung
ein“ – das sieht die GEW immer noch so!
Dialog, Vereinbarungen und Beratung
sind wichtige Führungsinstrumente für
die Schulaufsichtsbeamt*innen. Die
Schulaufsicht interpretiert gemeinsam
mit den Schulleitungen und den Kollegien daten- und erfahrungsgestützte Evaluationen. Ziele, Maßnahmen für
die Schulentwicklung sowie notwendige Unterstützungsleistungen werden
vereinbart. Zwischen der Schulaufsicht
und den Einrichtungen der Lehrerbildung findet ein systematisierter gegenseitiger Wissenstransfer statt.
• Qualitätsentwicklung
auf allen Ebenen
Die Steuerung des Fortbildungssystems
erfolgt auf der Basis eines Referenzrahmens Schulqualität. Für das Fortbildungssystem wird im Dialog mit
Expert*innen, mit den im Bildungssystem Tätigen und mit relevanten gesellschaftlichen Gruppen und Entscheidungsträgern ein Qualitätsrahmen auf
wissenschaftlicher Grundlage erarbeitet und implementiert. Zur Evaluation gibt es eine regelmäßige öffentliche
Rechenschaftslegung der Gesamtergebnisse. Evidenzorientierung und Qualitätssicherung gelten auf allen Ebenen.
• Qualitätsentwicklung braucht
Ressourcen
Wer die Qualität verbessern will, muss
investieren. Es reicht nicht aus, einige
Leitungsstellen vorübergehend zu finanzieren und ansonsten mit den bisherigen, mehrfach gekürzten finanziellen Mitteln in der Lehrkräfteaus- und
-fortbildung bessere Ergebnisse zu
erwarten. Baden-Württemberg muss
für die Qualitätsentwicklung mehr Geld
in bedarfsgerechte und flexible Fortbildungsbudgets investieren. Lehrerbildungseinrichtungen brauchen hochqualifizierte und gut bezahlte Fachkräfte
verschiedener Professionen und qualifizierter Verwaltungskräfte.

• Qualitätsentwicklung schließt auch
die regionale Schulentwicklung ein
Dass sich Schleswig-Holstein und Hamburg in Vergleichserhebungen schulischer Leistungen verbessert haben, diente als wesentliche Begründung für die
neuen Strukturen in Baden-Württemberg.
Überhört wurden dabei die Hinweise aus
der Wissenschaft, Baden-Württemberg
habe sich vor dem Hintergrund seiner
ganz anderen Größe und Bevölkerungsstruktur in schulischen Leistungsvergleichen gar nicht signifikant verschlechtert. Übersehen wurde in jedem Fall, dass
in den beiden nördlichen Bundesländern
die Schulstrukturen nachhaltig weiterentwickelt wurden und dies ebenfalls ein
wesentlicher Erfolgsfaktor sein dürfte.
So wurden in Schleswig-Holstein Grundschulen organisatorisch zusammengelegt. Dadurch wurde fachfremder Unterricht reduziert. In der Sekundarstufe
setzt Schleswig-Holstein konsequent auf
Gemeinschaftsschulen und Gymnasien.
Dadurch können sich die Schulen stärker
auf ihre Unterrichtsentwicklung konzentrieren, statt um Schüler*innen zu konkurrieren. In Schleswig-Holstein könnten
neben dem Institut für Qualitätsentwicklung ganz andere Entwicklungen zum
besseren Abschneiden in Schulleistungsvergleichen beigetragen haben. Eine evidenzorientierte Bildungspolitik müsste in
ein Qualitätskonzept also die regionale
Schulentwicklung einbeziehen und ideologisch motivierte Denkverbote in der
Schulstrukturdebatte überwinden.
Wolfgang Straub
Fachgruppe Lehrerbildung,
Schulaufsicht, Schulverwaltung, Schulpsychologie,
Mitglied im Hauptpersonalrat
außerschulischer Bereich

GEW lädt ein:
Online Fachtagung der GEW
Zwei Jahre Qualitätskonzept
Wann kommt die Qualität
in den Schulen an?
24.02.2021, 10:00 –16:00 Uhr
mit Prof. Anne Sliwka, Uni Heidelberg
Dr. Thomas Riecke-Baulecke, ZSL
Dr. Günter Klein, IBBW
Weitere Informationen:
www.gew-bw.de/tagung_qualitaetskonzept
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BIL ANZ DER GRÜN-SCHWARZEN L ANDESREGIERUNG

Fünf verlorene Jahre
für die Bildung im Land
Die Landtagswahl vom März 2016 hat zu einer Koalition aus Grünen und CDU geführt.
Das Kultusministerium ging an die CDU. Seither verantwortet Kultusministerin Susanne Eisenmann
die Bildungspolitik im Land. Doro Moritz, GEW-Chefin bis November 2020, zieht Bilanz.
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2011 kam es bei den Landtagswahlen überraschend zu einem
Regierungswechsel. Die grün-rote Landesregierung und das
SPD-geführte Kultusministerium packte große Veränderungen an. Nachhaltige Entscheidungen wie die Erhöhung der
Grunderwerbsteuer zur Finanzierung des Krippenausbaus
und der Schulsozialarbeit und große Reformschritte wie die
Stärkung der Grundschule und die Einführung der Gemeinschaftsschule, die schulgesetzliche Verankerung des Ganztags
und der Inklusion prägten die Wahlperiode. Diese komplexen
Reformen waren unvollendet, als die grün-schwarze Landesregierung 2016 ihre Arbeit aufnahm. Unverbindliche freundliche Absichtserklärungen bestimmten den Koalitionsvertrag
einer Landesregierung, die sich bis zur Corona-Pandemie dem
Abbau des strukturellen Haushaltsdefizits verschrieben hatte –
zu Lasten der Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen.
Frühkindliche Bildung
„Auf den Anfang kommt es an“ – diese Überschrift steht zwar
im grün-schwarzen Koalitionsvertrag, finanzielle Anstrengungen des Landes, die einen spürbaren Qualitätsausbau in der
frühkindlichen Bildung ermöglichen, sind allerdings nicht
erkennbar. Lediglich die im Koalitionsvertrag für den Kinderbildungspass vorgesehenen Mittel in Höhe von „bis zu“
80 Millionen jährlich will die Landesregierung in den Jahren
ab 2019 im Rahmen des Pakts für gute Bildung und Betreuung
einsetzen. Aus Mitteln des Gute-Kita-Gesetzes der Bundesregierung und des Bundes-Investitionsprogramms wird die Leitungszeit in den Kitas ausgebaut – ein Schritt, den die GEW
nachdrücklich eingefordert hatte. Denn Personalführung und
Qualitätsentwicklung erfordern Zeit.
Kita- und Krippenplätze fehlen weiterhin. Die Zahl der Kinder steigt ebenso wie der Umfang des Betreuungsbedarfs. Der
Fachkräftemangel ist hoch. Die Landesregierung unternimmt
zu wenig für die Erhöhung von Ausbildungskapazitäten. Aus
Mitteln des Gute-Kita-Gesetzes werden weitere PIA-Kapazitäten (Praxisintegrierte Ausbildung) finanziert. Auch Fachkräfte
in den Kitas und Fachberatungsstellen werden aus dem Bundesprogramm zur Sprachförderung ermöglicht. Zur Stärkung
der Professionalität der Fachkräfte hält die GEW den Ausbau
der Studienkapazitäten für Kindheitspädagog*innen für notwendig. Stattdessen entwickelt das Kultusministerium eine
praxisintegrierte Ausbildung für Kinderpfleger*innen, was
den Mangel an Erzieher*innen nicht reduziert.
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Wenig Mittel für Grundfinanzierung der Hochschulen
Im Hochschulbereich fokussierte sich die Landesregierung auf
die Finanzierung der Spitzenforschung an wenigen Exzellenzuniversitäten. Die Grundfinanzierung hat sich kaum verbessert, so dass nur wenige neue Dauerstellen geschaffen wurden.
Das liegt auch daran, dass die Landesregierung die Bundesmittel nur geringfügig aufstockt. Nachdem die grün-rote Landesregierung 2011 als eine der ersten Maßnahmen die Studiengebühren abgeschafft hatte, führte Wissenschaftsministerin
Theresia Bauer 2017 gegen den massiven Protest der GEW
Gebühren für internationale Studierende wieder ein. Deren
finanzielle Situation verschlechterte sich in der Corona-Pandemie durch den Wegfall zahlreicher Jobs erheblich.
Schulpolitik bestimmt bildungspolitische Diskussion
Mit Susanne Eisenmann übernahm die CDU wieder das Kultusministerium. Als Schulbürgermeisterin hatte sie in Stuttgart ohne ideologische Scheuklappen, pragmatisch undogmatisch agiert. Sie antwortete in einem b&w-Interview 2014 auf
die Frage, warum die Stadt Stuttgart viel Geld in den Ganztag
investiere: „Rhythmisierter Ganztag, Fördern und Fordern,
Konzentration und Entspannung, Lernen und Üben, Hausaufgaben in der Schule erledigen, das ist ohne Frage das Zukunftsmodell. (…) Dort wo wir ein gutes Angebot machen, überzeugt der Ganztag von alleine. So stelle ich mir das auch bei
der Gemeinschaftsschule vor. Wenn sie gut gemacht ist und
die Rahmenbedingungen stimmen, dann überzeugt es auch
die Eltern.“ Ihre Offenheit gegenüber der Fortführung der in
der vorherigen Wahlperiode begonnenen Reformen ging sehr
schnell verloren. Vor allem den noch jungen Gemeinschaftsschulen versagte Eisenmann jede Unterstützung. Beim Streit
mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey um die Verwaltungsvereinbarung zum Ganztag im Herbst 2020 forderte die
Kultusministerin, die Mittel des Bundes ohne Qualitätsstandards für Personal, Ausstattung, Gruppengröße auszuzahlen.
Bei den Gemeinschaftsschulen hatte die CDU einen Kahlschlag
vor. Guido Wolf, Spitzenkandidat der CDU, erklärte bei der Landesdelegiertenversammlung eine Woche vor der Landtagswahl
2016, dass er die Gemeinschaftsschule weiterentwickeln wolle:
Noten und Sitzenbleiben wieder einführen, Klassen mit ähnlichen Leistungsstufen bilden, keinen verpflichtenden Ganztag
mehr, keine Oberstufe. Das haben die Grünen verhindert – in
diesem Punkt haben sie sich im Koalitionsvertrag durchgesetzt.
17

Titelthema

eingerichtet und für die Weiterqualifizierung von Lehrkräften
zu Sonderpädagog*innen große Hürden aufgebaut.
Es sollte Ruhe an den Schulen eintreten
Es gebe in dieser Wahlperiode keine strukturellen Änderungen, verkündete Kultusministerin Eisenmann. Und doch setzte sie eine gravierende Veränderung durch. Die Realschulen wurden verpflichtet, in den Klassenstufen 5 und 6 alle
Schüler*innen auf mittlerem Niveau zu bewerten – mit hochproblematischer Konsequenz. Die Regelung, wonach in den
einzelnen Fächern auf unterschiedlichen Niveaustufen gelernt
und bewertet werden kann, bevor sie ab Klasse 7 binnendifferenziert auf grundlegendem oder mittlerem Niveau lernen,
wurde gestrichen. Misserfolgserlebnisse, Demotivation und
auffälliges Verhalten sind die Folge. Sie erschweren die Arbeit
an der Realschule in hohem Maße. Der Ausbau der Poolstunden an den Realschulen um weitere zehn Stunden und damit

Noch regiert Grün / Schwarz

mit diesen Herausforderungen umzugehen. Viele Lehrkräfte
fühlen sich überfordert.
Der Begriff „Zwei-Säulen-Modell“ für die Schulstruktur
tauchte im Koalitionsvertrag ebenso wenig auf wie das ZweiPädagog*innen-Prinzip in der Inklusion. Nur dort, „wo dies
fachlich sinnvoll und möglich
ist“, wird das Zwei-PädagogenPrinzip angestrebt. Ein erschreckender Rückschritt. Insgesamt
1.350 zusätzliche Lehrerstellen
wollten die Grünen bis 2022 für
Inklusion schaffen. Diese Zahl
wird nicht annähernd erreicht
werden. Deutlich verschlechtert
hat sich in dieser Wahlperiode die Ausstattung der Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ) sowie der inklusiven Bildungsangebote und damit die Förderung und Unterstützung. Der
Lehrkräftemangel spitzt sich immer mehr zu. Versorgungsgrade von 80 bis 90 Prozent sind keine Einzelfälle mehr.
Das Kultusministerium hat zu wenig neue Studienplätze

die Gleichstellung mit den Gemeinschaftsschulen trug offenkundig nicht zu einer Entlastung an den Realschulen bei.
Mit dieser Entscheidung verfolgte die Kultusministerin das
gleiche Ziel wie mit der Vorgabe, die Grundschulempfehlung
wieder an der weiterführenden Schule vorzulegen: Die Steuerung des Zugangs zu den weiterführenden Schulen.
Die Frage G8 oder G9 wurde
zugunsten der Weiterentwicklung
des G8, eine Position der Grünen,
entschieden. An den Gymnasien
ist eine Reform der Oberstufe in
Kraft getreten. Unter anderem
werden auf erweitertem Niveau
drei fünfstündige Kurse unterrichtet. Die GEW begrüßt die
Erweiterung der Fächerauswahl
im Sinne einer Spezialisierung und verbesserten Motivation
der Schüler*innen sowie die Stärkung der Naturwissenschaften. Die Reform bleibt aber hinter den Erwartungen zurück.
Denn insbesondere eine echte Stärkung der Gesellschaftswissenschaften ist ohne zusätzliche Lehrer*innen nicht möglich.

„Grün / Rot hatte Strukturen
und Denkweisen aufgebrochen,
Grün / Schwarz hat den
Veränderungsprozess
abgebrochen.“

18
18

bildung & wissenschaft 1 – 2 / 2021

Foto: imago (Mitte)

Grün/Rot hatte Strukturen und Denkweisen aufgebrochen,
Grün/Schwarz hat den Veränderungsprozess abgebrochen. Es
war nicht mehr erkennbar, in welche Richtung sich das Schulsystem weiterentwickelt. Klare Konzepte fehlten. „In der Zeit
der grün-roten Landesregierung hatten wir verstanden, dass
unser Schulsystem umgebaut wird. Wir haben uns als Kommunen darauf eingestellt. Und jetzt – wir haben keinerlei
Orientierung mehr, wohin die Reise gehen soll“, lautete die
Aussage eines Bürgermeisters Ende 2016. Kultusministerin
Eisenmann setzte alles daran, das vielgliedrige Schulsystem
zu stabilisieren. Auseinandersetzungen um die Genehmigung
von Oberstufen an den Gemeinschaftsschulen wurden in dieser Wahlperiode heftig und in der Öffentlichkeit geführt.
An allen Schulen ist die Heterogenität der Schüler*innen deutlich gestiegen. Darauf hat die Landesregierung nicht angemessen reagiert. Bis heute fehlen die notwendigen strukturellen
Entscheidungen und mehr Unterstützung für die Schulen, um
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Zum populistischen Schlagabtausch geriet die Auseinandersetzung um den Erwerb der Lese- und (Recht-)Schreibkompetenz.
Der Eindruck entsteht, dass Bildung nur aus Lesen, Schreiben,
Rechnen besteht. Schon mit der Verankerung von „Erlernen der
Schreibschrift“ im Koalitionsvertrag war der Konflikt um die
Methoden angelegt. Sie gipfelte im Verbot der Grundschrift –
einem klaren Eingriff in die pädagogische Freiheit der Lehr-
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Bei den beruflichen Schulen setzte die Landesregierung auf
Kontinuität. Die Unterstützung mit Mitteln der Enquête-Kommission wird fortgeführt. Erfolgreich setzte sich die GEW für
den weiteren Abbau des strukturellen Unterrichtsdefizits ein.
Auch die Kürzungen im Bereich VAB0 konnten abgemildert
werden. Das Übergangssystem wurde reformiert und zusätzliche Ressourcen eingesetzt.

In der Bildungspolitik kam das Paar nicht voran.

Laut Koalitionsvertrag sollte die Grundschule in den Mittelpunkt der grün-schwarzen Schulpolitik rücken. Sie stand tatsächlich im Blickpunkt der Kultusministerin, allerdings nicht
im positiven Sinn. Die bereits von SPD-Kultusminister Andreas Stoch eingeleitete Erhöhung der Stundentafel um je zwei
Stunden Deutsch und Mathematik wurde nur verzögert umgesetzt. Die Grundschule bleibt die einzige Schulart ohne Poolstunden in der Pflichtstundenzuweisung. Alle weiterführenden
Schulen haben zehn bis 20 zusätzliche Stunden je Zug.

„Die Streichung der Fremdsprache in den

Klassen 1 und 2 zur Stärkung von Deutsch
und Mathematik wird an den Grundschulen
nicht als Unterstützung wahrgenommen.
In keiner anderen Schulart würde die
Kultusministerin Pflichtunterricht streichen,
um die Kontingentstundentafel in anderen
Fächern zu erhöhen.“

bildung & wissenschaft 1 – 2 / 2021

kräfte. Die Methode „Lesen durch Schreiben“ verunglimpfte
die Ministerin, indem sie sie „Schreiben nach Gehör“ nannte.
Nicht nur in diesen Fragen argumentierte die Kultusministerin
gegen wissenschaftlichen Sachverstand. Mit Äußerungen wie
„in der Schule müsse wieder Wert auf Rechtschreibung gelegt
werden“, diskreditiert Kultusministerin Eisenmann die Arbeit
der Grundschullehrkräfte. Sie lässt völlig außer Acht, dass sich
die Unterrichtsversorgung der Grundschulen in den vergangenen zehn Jahren dramatisch verschlechterte. Den Ergänzungsbereich gibt es nicht mehr. Stunden für LRS, Dyskalkulie,
Fördermaßnahmen und Arbeitsgemeinschaften sind nur noch
Erinnerungen an vergangene Zeiten. Im gleichen Zeitraum hat
sich die Zusammensetzung der Schüler*innen sehr stark verändert. Der IQB-Bildungstrend 2016 weist für Baden-Württemberg einen Migrationshintergrund bei 44,3 Prozent der
Viertklässler*innen aus. Nur in Bremen und Hamburg ist der
Anteil höher. Gleichzeitig weist der Landeshaushalt aus, dass
Baden-Württemberg in der Lehrer-/Schüler-Relation auf dem
16. Platz der 16 Bundesländer liegt. In den Kontingentstundentafeln für die Grundschule in Bayern und Sachsen stehen mehr
Stunden. Der gesellschaftspolitisch notwendige Ethikunterricht in der Grundschule fehlt weiterhin.
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Schulversuch „Grundschule ohne Noten“ gestrichen
Die Expertise der beteiligten zehn Schulen, der GEW und des
Grundschulverbands, die ausgesprochen positiven Erfahrungen der Lehrkräfte und der Eltern wurden bei der Streichung
des Schulversuchs „Grundschule ohne Noten“ völlig ignoriert. Trotz erheblicher Proteste war er bei der Überprüfung
der rund 120 Schulversuche im Land der erste, der gestoppt
wurde. Nicht nur in dieser Auseinandersetzung wurde deutlich, dass die Kultusministerin und die CDU Leistung in der
Schule zwingend mit Noten verbinden.
Im Land fehlt eine transparente Lehrkräftebedarfsberechnung
für alle Schularten. Immer mehr Personen ohne Lehrbefähigung
werden an den Schulen eingestellt und nicht fortgebildet. Die
Bezahlung der Sommerferien für befristet Beschäftigte stand
im Wahlprogramm der CDU. Davon war sehr bald keine Rede
mehr. Unter anderem in einer Landespressekonferenz im Juli
2016 appellierte die GEW an die Landesregierung, eine Lösung
für die inzwischen 4.000 befristet Beschäftigten zu finden. Nur
für rund 75 Beschäftigte insbesondere an SBBZ erreichten GEW
und Personalvertretungen inzwischen eine Entfristung.
Seit mehreren Jahren können aufgrund des Bewerbermangels
viele freie Stellen an Grundschulen nicht mehr besetzt werden. Bis 2030 sind keine Verbesserungen an den Grundschulen möglich, wenn nicht rasch deutlich mehr Studienplätze
geschaffen werden.
Sprachförderung hat einen inakzeptablen Stellenwert und
trägt nur unzureichend zu einer erfolgreichen Integration
bei. Die Stundentafel für Vorbereitungsklassen wurde massiv
gekürzt. Die Maßnahmen der Kultusministerin zur Lehrkräftegewinnung entwickeln von Jahr zu Jahr weniger Wirkung.
Erfolgreich hat sich die GEW für die Erhöhung der festen Vertretungsreserve um 200 auf 1.666 Deputate eingesetzt. Die von
uns geforderte Reserve von mindestens fünf Prozent ist bei
rund 110.000 Lehrkräften längst nicht erreicht.
Nicht nur bei den Lehrerstellen spart die Landesregierung. Im Jahr 2016 plante sie die Streichung von Stellen für
Schulpsycholog*innen, die nach dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen aufgestockt wurden. Gemeinsame Proteste der GEW und des Verbands der Schulpsycholog*innen
verhinderten die Streichungen. Auf eine Schulpsychologenstelle kommen trotzdem noch über 7.500 Schüler*innen.
Leistungsstudien mit
schlechten Ergebnissen für Baden-Württemberg
Die Ergebnisse der Leistungsstudien stellten in dieser Wahlperiode den Schulen Baden-Württembergs kein gutes Zeugnis
aus. Eisenmann versuchte, die Reißleine zu ziehen und verkündete im Sommer 2017 eine komplette Neuaufstellung des
Qualitätskonzepts. Ein Schritt, den die GEW grundsätzlich
begrüßte und für die Einrichtung einer Enquête-Kommission
„Qualitätsentwicklung Schulen“ plädierte. Stattdessen richtete
Kultusministerin Eisenmann Arbeitsgruppen hinter verschlossenen Türen ein. Sie tagten intensiv, produzierten zahlreiche
Dokumente, die – ohne zu einem Konzept zusammengefügt
zu werden – an die Leitung des neu gebildeten Zentrums für
20
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Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) weitergereicht wurden. Kostenneutralität hatte die Landesregierung für das neue
Qualitätskonzept beschlossen. Eine Vorgabe, die eine echte
Qualitätsentwicklung bis heute verhindert. Dass das ZSL bis
heute trotz des Engagements der Beschäftigten seine Aufgaben
nicht erfüllt, ist die logische Konsequenz. Musische, kulturelle und sportliche Fortbildungsangebote sind massiv reduziert.
Die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen, sozialen,
religiösen Veränderungen findet in der Fortbildung nicht statt.
Schmerzlich vermisst die GEW ein Gesamtkonzept für Ausund Fortbildung im fachlichen und überfachlichen Bereich
und vor allem ein Konzept für das neue Berufsbild Aus- und
Fortbildner*in einschließlich einer Qualifizierung und angemessenen Bezahlung.
Kultusministerin Eisenmann brachte zahlreiche Projekte mit
öffentlichkeitswirksamem Auftakt, aber ohne nachhaltige
Wirkung auf den Weg. Dazu gehören der Rechtschreibrahmen, das Schutzkonzept gegen sexuelle Gewalt, die Programme „Lesen macht stark“, „Mathe macht stark“ oder die Handreichung Klassenführung. Aktionistische Erhebungen machen
den Schulleitungen viel Arbeit. Konstruktive Vorschläge der
GEW wurden in aller Regel ignoriert.
bildung & wissenschaft 1 – 2 / 2021
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bei den Schüler*innen, der technische Support, die Grundqualifizierung und pädagogische Fortbildung für Lehrkräfte, überhaupt Geräte für die Lehrkräfte – all das war nicht vorhanden
und wird erst jetzt sukzessive aufgebaut.
Bei der Umsetzung von A13 für die Sekundarstufe 1 ging es kleine Schritte vorwärts – zu kleine Schritte. Für Lehrkräfte an den
Werkrealschulen gibt es keine Perspektive auf eine höhere Besoldungsgruppe. Die positive Entscheidung, dass Lehrkräfte der
Sekundarstufe 1 in A13 eingestellt werden, führt zu Verwerfungen mit den Bestandslehrkräften und zu massivem Unmut der
Grundschullehrkräfte, deren Benachteiligung zementiert wird.
Nach Aussagen der Grünen arbeiten die Regierungsfraktionen
„loyal und gut“ zusammen. Die sogenannte Komplementärkoalition – jede Fraktion entscheidet weitgehend allein in

Das Konzept zur Stärkung der Schulleitungen wurde im
Herbst 2020 endlich im Landtag verabschiedet. Verbessert
wurde die Besoldung. Kultusministerin Eisenmann hat sich
dafür stark gemacht, dass auch die Schulleitungen der kleinen Schulen in A13 besoldet werden. Ein wichtiger Schritt.
Was den Leitungen allerdings weiterhin schmerzlich fehlt, ist
eine Erhöhung der Leitungszeit. Sie wurde in die ungewisse
Zukunft der nächsten Wahlperiode verschoben. Angesichts
der Aufgaben, die seit Ausbruch der Pandemie nochmals
massiv zugenommen haben, ist das eine bittere Pille, besonders für die Leitungen kleinerer Schulen.
Das Wahlversprechen der CDU, die Absenkung der Eingangsbesoldung zurückzunehmen, ist tatsächlich umgesetzt worden. Allerdings nicht, weil die Landesregierung die Proteste
und Forderungen ernst genommen hat. Den notwendigen
Handlungsdruck haben Betroffene im Rechtsstreit mit gewerkschaftlichem Rechtsschutz erzielt.
Nicht erst der Ausbruch der Corona-Pandemie hat gezeigt, dass
die Schulen Baden-Württembergs noch nah an der Kreidezeit sind. Die Bildungsplattform Ella war bereits zu Beginn der
Wahlperiode gescheitert. Die Ausstattung der Schüler*innen
mit digitalen Endgeräten, schnelles Internet an den Schulen und
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ihren Ministerien – wirkte sich jedoch sehr negativ auf die
begonnenen Reformen aus.

„Die Bildung leidet am meisten
unter der Loyalität der Grünen.“
Wenn Kultusministerin und Landesregierung glauben, in dieser Wahlperiode ihre Hausaufgaben gemacht zu haben, ist der
Stellenwert der Bildung an einem traurigen Tiefpunkt angekommen.

Doro Moritz
GEW-Landesvorsitzende bis Mitte November 2020
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L ANDTAGSWAHL BADEN-WÜRT TEMBERG 2021

Wir haben die Wahl –
Bildungspolitik für die nächsten

5 Jahre

Am 14. März 2021 ist Landtagswahl.
Die GEW hat sich genau angeschaut, was die Parteien in der Bildungspolitik die nächsten 5 Jahre
vorhaben. In der b&w werfen wir ein paar Schlaglichter auf Themen, die der GEW besonders
wichtig sind. Schon der Länge wegen bleibt die Analyse der Wahlprogramme unvollständig.

Die Wahlprogramme von SPD, CDU, FDP, den Linken, den
Grünen und der AfD widerlegen einen gängigen Diskurs,
wonach die in den Parlamenten vertretenen Parteien sich
kaum unterscheiden würden. Natürlich gibt es Überschneidungen, aber die Vorstellungen und Ziele lassen die klassischen Parteizuschreibungen durchaus erkennen.

Foto: PolaRocket / photocase

Grundsätzliche Haltung zur Bildungspolitik
Für die FDP ist die Freiheit auch im Bildungsbereich der maßgebliche Wert, mit dem sie „wieder an die Spitze der Bundesländer“ will: „Freiheit von Bevormundung“ und „Freiheit zur
Gestaltung“ nach den Bedürfnissen des Einzelnen stellt sie als
Leitlinie dem Bildungskapitel voran. Individualität wird auch
bei den Grünen großgeschrieben, allerdings unterscheidet sich
der Tenor deutlich von der FDP: „Wir denken Bildungspolitik vom Kinde aus. […] Das Bildungssystem muss individuelle Entwicklungswege und Chancengerechtigkeit unabhängig
von der Herkunft ermöglichen.“ Bildungserfolg wird nicht als
Wettbewerb gedacht, sondern als gesellschaftliche Aufgabe, auf
der jede*r ein Anrecht hat. Auch die CDU stellt ihr Programm
unter die Leitlinie, dass „unsere Kinder im Mittelpunkt der Bildungspolitik [stehen]. Jedem Einzelnen mit seinen Begabungen
und Fähigkeiten, seinem familiären und sozialen Hintergrund
und mit seinen Bedürfnissen wollen wir in unserem Bildungssystem gerecht werden.“ Dies sieht die SPD ähnlich, wenn sie
formuliert: „Wir wollen allen jungen Menschen gleiche Bildungschancen bieten. Das ist aktive Zukunftspolitik für unser
Land“. Ein aktiver Staat müsse für Bildungsgerechtigkeit sorgen,
was letztlich positiv auf die Gesellschaft zurückwirke. Die Linke
geht noch einen Schritt weiter: „Bildung ist ein Menschenrecht“
überschreibt sie ihr Bildungskapitel. Die große soziale Schieflage des Bildungssystems nimmt einen breiten Raum ein. Um
dem Nachdruck zu verleihen, fordern die Linken die Einfügung
der UN-Kinderrechte in die Landesverfassung. Die AfD hat ein
„leistungsorientiertes Schulsystem und eine ideologiefreie Bildung“ zum Ziel. „Leistung, Wissen Können“ will sie „wieder
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in das Zentrum der Bildungspläne stellen“. Das Plädoyer einer
ideologiefreien Bildung wird jedoch bereits im ersten Absatz
des Bildungskapitels ad absurdum geführt, in dem die Leitperspektiven für nachhaltige Entwicklung und für Toleranz und
Akzeptanz von Vielfalt für den angeblichen Niedergang des Bildungssystems verantwortlich gemacht werden.
SCHULE
„Auf die Lehrkraft kommt es an – Strukturdebatten müssen
beendet werden.“ Diesen Satz hat man in den letzten Jahren
oft gehört. Jedoch bedingt sich beides und das wissen alle Parteien sehr genau. Deshalb sind Ziele, die die Schulstruktur und
die regionale Schulentwicklung betreffen, in jedem Programm
enthalten. Die SPD möchte zum Beispiel das neunjährige Gymnasium überall dort ermöglichen, wo es die regionale Schulentwicklung zulässt, die FDP sogar allen Gymnasien im Land
„die Freiheit geben, zwischen achtjährigen und neunjährigen

Bildungsangeboten zu wählen“. Die Linke möchte vollständig zu G9 zurück während die Grünen das G8 belassen, aber
„weiterentwickeln“ wollen – was immer das im Einzelnen heißt.
Die AfD äußerst sich hierzu nicht, sie will stattdessen den „Irrweg Gemeinschaftsschule“ beenden und die Haupt- und Realschulen erhalten, an Gemeinschaftsschulen soll es laut AfD
auch keine gymnasialen Oberstufen geben. Soweit geht die
FDP nicht, sie sieht aber die Gemeinschaftsschulen ebenfalls
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kritisch: Sie will deren „Privilegierung […] gegenüber anderen weiterführenden Schulen, […] aufheben und die Gemeinschaftsschulen von ihren ideologischen Fesseln befreien.“ Sie
will außerdem „keine weiteren Oberstufen an Gemeinschaftsschulen zulassen und die bereits eingerichteten Gemeinschaftsschul-Oberstufen“ evaluieren.
Die CDU scheint mit der derzeitigen Vielfalt an Schularten
zufrieden zu sein, denn sie schreibt zum Schulsystem: „Nur
mit einem mehrgliedrigen und gleichermaßen durchlässigen Schulsystem schaffen wir die Grundlage, um unsere Kinder und Jugendlichen optimal für den Berufseinstieg fit zu
machen. […] Jedes Kind soll seinen Platz im Schulsystem
finden. Dafür unterstützen wir alle Schularten im vielseitigen
differenzierten Schulsystem in Baden-Württemberg.“ Keine
Schulart wird darüber hinaus explizit erwähnt.
SPD, Grüne und Linke stehen in ihren Programmen zur Gemeinschaftsschule und wollen ihnen auch mehr Oberstufen ermöglichen. Die Grünen sehen in der Gemeinschaftsschule die Zukunft.
Noch deutlicher sagen die anderen Parteien, welche Schulstruktur
sie künftig sehen: Ein Zwei-Säulen-System (SPD), eine Schule für
alle (Linke), ein klassisch gegliedertes System (AfD) oder ein vielgliedriges System (FDP). All dies zeigt: Strukturen sind keineswegs unwichtig, Strukturveränderungen sind ganz im Gegenteil
ein ganz wesentlicher Hebel in der Bildungspolitik.
Bei dem Ziel, die Qualität der Schulen zu verbessern, setzt
die FDP auf einen „transparenten Leistungswettbewerb“ und
einen Innovationsfonds. Letztere Idee findet sich auch im Programm der SPD, während die Grünen auf wissenschaftliche
Expertise und den Blick in andere erfolgreiche Länder setzen.
Sie wollen außerdem das Qualitätskonzept, also das Zentrum
für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) und das Institut für
Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) evaluieren.
Die CDU zeigt sich in ihrem Programm überzeugt, dass genau
dieser Umbau die Qualität und Leistungsfähigkeit des Schulsystems verbessert: „Wir setzen auf ein abgestimmtes und
professionelles Bildungsmonitoring und eine datengestützte
Schulentwicklung“ und verweist dabei auf das ZSL und des
IBBW. Aber auch die CDU möchte die Arbeit der Institute
evaluieren und optimieren. Eine besondere Note in der Qualitätsdiskussion setzt die CDU damit, dass sie sich in diesem
Zusammenhang auch das Beamtenrecht anschauen will.
Die individuelle Förderung der Schüler*innen und der
Umgang mit Heterogenität sind bei SPD, Grünen und Linken bedeutend für gutes Lernen und Chancengleichheit. Aus
allen drei Programmen geht hervor, dass die Bedingungen und
Voraussetzungen dafür aber verbessert werden müssen, sei es
durch Senkung der Klassenteiler (Linke), durch bessere Ausstattung der Schulen (SPD) oder durch gute Diagnostik, auch
digital gestützt (Grüne). Die AfD sieht in der Zuweisung auf
die richtige Schulart den besten Weg. Die FDP ist offensichtlich
ähnlicher Meinung, wenn sie fordert, dass sie eine verbindliche
Grundschulempfehlung wieder einführen [will], um die Bildung von Klassen aus Schülern mit vergleichbaren Begabungen
und Leistungsvoraussetzungen zu erleichtern.“ Auch die CDU
hat die verbindliche Grundschulempfehlung zum Ziel.
Ute Kratzmeier
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FRÜHKINDLICHE BILDUNG
Alle Parteien, abgesehen von der AfD, benennen in ihren
Wahlprogrammen, dass Kindertageseinrichtungen Bildungseinrichtungen seien. Für die AfD sind Kitas Orte der Betreuung.
Sie wendet sich gegen eine verpflichtende staatliche Betreuung
und möchte Familien mit länderfinanziertem Betreuungsgeld
ermöglichen, dass sie ihre Kinder bis zum dritten Lebensjahr
zuhause betreuen.
Auch die CDU will sich an dem orientieren, was Familien brauchen, und plant die Kinderbetreuung durch flexible, bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Betreuungsangebote zu stärken.
In der frühkindlichen Bildung sollen elementare und sprachliche
Kompetenzen der Kinder altersgerecht gefördert werden.
Die SPD und die Linken setzen auf Qualität in frühkindlichen
Bildungseinrichtungen in Verbindung mit Gebührenfreiheit.
Alle sollen sich den Zugang zur frühkindlichen Bildung leisten
können, damit könne die Ungleichheit in der Bildung beseitigt werden. Investitionen in qualitative Maßnahmen halten
sie trotzdem für möglich. Die Grünen sprechen sich hingegen
für sozial gestaffelte Kita-Gebühren aus. Die komplette Gebührenfreiheit halten sie langfristig für erstrebenswert, aber derzeit
noch nicht machbar. Das Geld müsse für den qualitativen und

quantitativen Ausbau der Kita-Plätze sowie für die Ausbildung
neuer Fachkräfte zur Verfügung stehen. Die FDP hält Gebühren
für notwendig und will, sofern sich finanzielle Spielräume ergeben, in Qualität und Ausbildung von Fachkräften investieren.
Im Wahlprogramm der CDU sind Kitagebühren kein Thema.
Die SPD will hohe Qualität in Kitas sichern und den Orientierungsplan verbindlich umsetzen. Auch die CDU will einen
verbindlichen Orientierungsplan. Die Grünen wollen die Qualitätskriterien des Orientierungsplans weiterentwickeln, der
heutigen Lebenswirklichkeit anpassen und seine Umsetzung mit
den Verbänden und Kita-Trägern vereinbaren. Die FDP strebt
ebenso eine Vereinbarung mit den Kommunen an. Die finanzielle Verantwortung liege damit nicht allein beim Land.
Sprachförderung ist für alle Parteien wichtig. Die Grünen
betonen, dass ihre Planung sich am Bundesprojekt Sprachkitas
orientiert, ein Ansatz der alltagsintegrieren Sprachbildung.
Die Grünen wollen den Beruf der Erzieher*in attraktiver
machen, indem Arbeitsbedingungen in Kitas verbessert und
Erzieher*innen besser bezahlt werden. Eine weitere Fachkräfteoffensive soll den Beruf auch für junge Männer attraktiv machen.
Die Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) soll ausgebaut und die
Kindertagespflege als wichtige Säule weiter unterstützt werden.
Die CDU will die PIA fortführen und betrachtet die Kindertagespflege auch als gleichwertige Säule der Kindertagesbetreuung. Die FDP will die Kindertagespflege sogar finanziell und
rechtlich besser stellen, um Eltern eine möglichst weitgehende
Wahlfreiheit und einen Wettbewerb der Angebote zu ermöglichen. Sie wollen Betreuung durch Tageseltern als gleichwertig
mit der Betreuung in einer Kindertagesstätte anerkennen.
Die SPD setzt dagegen auf den Aufbau von Studienplätzen und
der praxisintegrierten Ausbildung (PiA). Die Linke macht sich
für mehr Wertschätzung und gute Arbeitsbedingungen stark,
und sieht neben dem Ausbau der Studienplätze für Kindheitspädagogik außerdem eine angemessene Vergütung auch für
Auszubildende vor.
Keine Partei äußert sich in ihrem Wahlprogramm zum Unterstützungssystem der Fachberater*innen und der Digitalisierung in Kindertageseinrichtungen.
Heike Herrmann

SCHULSOZIALARBEIT
Die FDP will für ein funktionierendes Beratungs- und Unterstützungsangebot durch Schulpsycholog*innen, Schulsozialarbeiter*innen und Beratungslehrkräfte sorgen. Die Frage, ob
die Schulsozialarbeit ausgebaut oder in welchem Maße sie vom
Land finanziert werden soll, bleibt offen. Die SPD will Schulsozialarbeit weiter ausbauen, die Grünen ebenfalls und entgegen ihren jüngsten Aussagen im Landtag nun erfreulicherweise zu einer Drittelfinanzierung durch das Land zurückkehren.
Leider erwähnt keine der Parteien ihre Qualitätsentwicklung
und eine gesetzliche Verankerung im Landesschulgesetz.
In den Wahlprogrammen der CDU und der AfD findet Schulsozialarbeit keine Erwähnung. Es ist davon auszugehen, dass die
Schulsozialarbeit als kommunale Aufgabe angesehen wird und
damit nicht in der finanziellen Verantwortung des Landes ist.
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POLITISCHE BILDUNG SEK I-II / SOZIALWISSENSCHAFTLICHES LERNEN

Die Landtagswahl 2021 –
Didaktische Impulse, methodische Anregungen
Legislaturperioden haben ihre eigene Dramaturgie. Politik hat ihre Zyklen. Sie wird nicht zuletzt durch Wahltermine bestimmt. Wahlen sind Fixpunkte der Politik. Die Landtagswahl am 14. März 2021 bietet einen aktuellen
Anlass, dass Schüler*innen im Politikunterricht ihre Analyse- und Urteilsfähigkeit einüben und verbessern können.

Landtagswahlen
Baden-Württemberg. Die AfD zog aus
2011, 2016 und 2021
dem Stand in den Landtag ein. Noch
Die Landtagswahl im Frühjahr 2011 nie konnte eine rechtspopulistische
sorgte in Baden-Württemberg für Protestpartei mit 15,1 Prozent derart
einen Paukenschlag, der die partei- viel Unterstützung gewinnen. Die FDP
politische Kräfteverteilung im Süd- verbesserte sich mit 8,3 Prozent leicht.
westen veränderte. Die
Abwahl der CDU-FDPRegierungskoalition am
27. März 2011 war eine
Zäsur in der Politik und
Geschichte des Landes. Die
CDU verlor ihren „natürlichen Platzvorteil“, der sie
über 58 Jahre hinweg in
die Lage versetzte, unangefochten zu regieren.
Im Vergleich zum Ergebnis der Landtagswahl des
Jahres 2011, die man noch
als „Betriebsunfall“ interpretieren konnte, kam
die Wahl des Jahres 2016
einem „politischen Erdbeben“ gleich. Die Grünen Wahlen sind Fixpunkte der Politik.
erzielten mit 30,3 Prozent
ihr bestes Ergebnis überhaupt. Erstmals in ihrer
Geschichte wurden sie die stärkste Kraft Die Linke scheiterte mit 2,9 Prozent an
bei einer Landtagswahl. CDU (27%) der Fünfprozenthürde.
und SPD (12,7%) hingegen erzielten Letztlich bleiben für die Landtagsihre jeweils schlechtesten Ergebnisse in wahl 2021 einige Unwägbarkeiten,

wenngleich die Meinungsumfragen
eine deutliche Sprache sprechen. Bleiben die Werte der Parteien ungefähr
auf dem Niveau der aktuellen Umfragen, ist eine Regierungsbildung nach
der Landtagswahl 2021 ohne Bündnis 90/Die Grünen kaum
möglich (vgl. Frech/Waldvogel 2020).
Aktualitätskultur
anstreben
Aktualität ist ein wichtiges
didaktisches Prinzip für
die Auswahl von Inhalten
für den Politikunterricht.
Wenn es erklärtes Ziel des
Politikunterrichts ist, die
Entwicklung junger Menschen hin zu politisch
mündigen Bürger*innen
zu unterstützen und sie
zur politischen Partizipation zu befähigen, ist
die Behandlung aktueller
Fragen in gewisser Weise
„Pflicht“. In der Auseinandersetzung mit aktuellen
politischen Themen können die zentralen Kompetenzen der politischen
Analyse- und Urteilsfähigkeit eingeübt werden. Der Unterricht sollte sich

2021

Foto: imago

Landtagswahl

2 | Unterrichtspraxis

Curricularer Rahmen
Landtags-, Kommunal- und Europawahlen haben im politischen System
der Bundesrepublik Deutschland den
Rang von „Nebenwahlen“. Blickt man
auf die verschiedenen politischen Ebenen, erkennt man eine klare Hierarchie: Bürger*innen beteiligen sich am
häufigsten bei Wahlen zum Bundestag,
danach folgen Landtagswahlen, und
bei Europawahlen ist die Wahlbeteiligung am niedrigsten. Nebenwahlen
bzw. Wahlen zweiter Ordnung unterscheiden sich von Bundestagswahlen
dadurch, dass Wahlberechtigte, aber
auch Politiker*innen Wahlen unterschiedliche Bedeutungen beimessen, je
nachdem mit welcher Macht die daraus
resultierenden politischen Ämter ausgestattet sind. Aus Nebenwahlen gehen
keine nationalen Regierungen hervor,
d. h. bei ihnen steht weniger auf dem
Spiel.
Dies spiegelt sich auch im curricularen
Rahmen wider. In den Bildungsplänen
der Sekundarstufe I und der Gymnasien
sowie in Schulbüchern hat die Landespolitik im Fach Gemeinschaftskunde

eine eher nachgeordnete Stellung inne.
Mit Blick auf politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse
haben die Verfassungsorgane, Institutionen und Politikfelder der Bundesebene ein Übergewicht (vgl. Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport 2016).
Eine curriculare Akzentuierung hat
das Thema „Wahlen“ mit dem 2019
eingeführten Leitfaden „Demokratiebildung“ bekommen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg 2019, 32). Unter
den Aspekten „Demokratie, Teilhabe,
Mitwirkung, Mitbestimmung“ sowie
„Konfliktbewältigung und Interessensausgleich“ werden zwei Lernziele formuliert: Die Schüler*innen „können
die Bedeutung und die Funktionen von
Wahlen in einer Demokratie“ sowie
„wichtige Aspekte des Wahlrechts auf
kommunaler Ebene, Landes-, Bundesund EU-Ebene beschreiben“ (a.a.O.).
Landtagswahl 2021 –
Chancen, Potentiale und
(unterrichts-)praktische Hilfen
Wahlen im Unterricht zu thematisieren
meint mehr als bloße Wissensvermittlung. Wenn Lehrer*innen bestimmte
Inhalte fokussieren, die die Lebenswelt
und die Interessen Jugendlicher unmittelbar betreffen, können sie gezielt

die politische Analysefähigkeit und
Urteilsbildung ihrer Schüler*innen
fördern.
Bloße Institutionenkunde, d.h. die alleinige Konzentration auf das Wahlsystem
und die Besonderheiten der Mandatsverteilung, ist unter dem Gesichtspunkt
der Motivation wohl eher von nachgeordnetem Interesse. So dürfte es für
Schüler*innen jedoch durchaus interessant sein, sich gerade in Wahlkampfzeiten nicht nur mit dem Wahlsystem (vgl.
M 5), sondern auch mit den Formaten
und den im Wahlkampf eingesetzten
Medien bzw. Kampagnen (vgl. M 2 – 4).
auseinanderzusetzen. Die am 14. März
2021 stattfindende Landtagswahl bietet hinreichend handlungs- und schülerorientierte Zugänge, um unmittelbar vor Ort aktiv zu werden und einen
„Parteien-Check“ durchzuführen (vgl.
M 2) oder das eigene politische „Weltbild“ mit Hilfe des Wahl-O-Mat auszuloten und in einem Folgeschritt mit
Mitschüler*innen zu erörtern und
die eigene Position argumentativ zu
behaupten (vgl. M 3). Unmittelbar an
das politische Interesse Jugendlicher
anknüpfend kann u.a. auch die Frage,
ob das Wahlalter – analog zur Kommunalwahl – auf 16 Jahre gesenkt werden sollte, Anlass für eine Pro-ContraDebatte „light“ sein (vgl. M 7).

Analysefähigkeit
und Urteilsbildung
fördern
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jedoch nicht in der bloßen Tagesaktualität verlieren, sondern das Prinzipielle
von Politik verdeutlichen.
Aktuelle Politik ist (nur) dann spannend, wenn man die Dimensionen des
Politischen (polity, policy, politics) thematisiert. Polity kennzeichnet die formale Dimension von Politik, d.h. die
Ordnung des politischen Systems, des
Normengefüges und der Institutionen.
Policy meint die inhaltliche Dimension
von Politik, die Gegenstände, Aufgaben
und Ziele sowie die Art und Weise der
politischen Aktivitäten, die Instrumente und Programme. Politics schließlich
umfasst den Prozesscharakter der Politik, d.h. die Durchsetzung von Inhalten, Zielen und Interessen (vgl. Frech/
Massing 2020, 16ff.). Bei der mittelund langfristigen Unterrichtsplanung
ist es sinnvoll, die Behandlung von Themen wie Parteien, Wahlen und Wahlsystem für jene Phasen vorzusehen, in
denen diese Themen aktuell und präsent sind, wie etwa in Wahlkampfzeiten. Das Aktualitätsprinzip erfordert
und legitimiert in solchen Fällen eine
Abweichung von der eigentlich im Bildungsplan vorgesehenen Themenfolge.

Die Förderung der politischen Urteilsfähigkeit gehört zum Kernauftrag des Politikunterrichts.
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LpB-Aktivitäten
„lpb SPEZIAL“ 2021 – Wählen gehen
In zumeist online abgehaltenen Veranstaltungen werden spielerische und
simulative Lernangebote, Planspiele,
Lernzirkel, Workshops, Podcasts sowie
Diskussionsformate mit Expert*innen
bereitgestellt. Parallel zur Kampagne
werden Arbeitsmaterialien und Argumentationshilfen für Lehrer*innen und
Multiplikator*innen, Unterrichtsmaterialien für Schulen sowie Informationen zur Landtagswahl in digitalen
Formaten und Papierform kostenfrei
zur Verfügung gestellt. Diese Informationsangebote werden durch Onlineund Social-Media-Angebote ergänzt.
Weitere Informationen unter:
www.lpb-bw.de
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„Klassische“ Lernarrangements
„Klassische“ Zugänge zum Thema Landespolitik nehmen, wie oben bereits
allgemein dargelegt, auch auf bundesstaatlicher Ebene im Regelfall drei
Dimensionen von Politik in den Blick.
Die Inhalte des Bildungsplans können damit in die Dimensionen polity
(Form), politics (Prozess) und policy
(Inhalt) unterschieden werden. Dieser
Handlungsrahmen (polity) beschreibt
zunächst, bezugnehmend auf die

Unterricht ist mehr als nur die Aneignung von
Fachwissen.

verfassungsrechtlichen Grundlagen, die
Kompetenzverteilung zwischen Bund
und Ländern sowie das Wahlsystem
und die Verteilung der Mandate (vgl.
M 5). Des Weiteren können die Aufgaben des Landesparlaments (z. B. Gesetzgebungskompetenzen), maßgebliche
Akteure (Fraktionen, Regierung und
Opposition, Ausschüsse) und konkrete
Abläufe und Prozesse (policy und politics) thematisiert werden (vgl. M 6).
Anlässlich der am 14. März 2021 stattfindenden Landtagswahl bietet die
Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg mit dem Sonderheft „Politik & Unterricht aktuell 20“
auf ca. 24 Seiten Materialien zur Landtagswahl an. Thematisiert werden u. a.
die Zuständigkeiten der politischen
Ebenen sowie (aktuelle) Themenbereiche der Landespolitik. Nachdem der
unterrichtliche Einsatz des eigens zur
Wahl 2021 aufgelegten Wahl-O-Mat
skizziert wird, bietet das Heft Anregungen, wie die Spitzenkandidat*innen
bzw. die Kandidierenden im Wahlkreis des Wohnortes mit ihren jeweiligen Standpunkten verglichen werden
können. Auch die Analyse von Wahlplakaten wird im Heft thematisiert.
Weiterhin kommen das Wahlrecht,
die Wahlbeteiligung sowie die Sitzverteilung und Koalitionsbildung zur
Sprache. Die institutionenkundlichen
Inhalte werden mittels didaktischer
durchdachter Grafiken veranschaulicht. Das Heft wird sowohl gedruckt
als auch online als PDF zur Verfügung stehen. Außerdem ermöglicht ein
Moodle-Kursraum das digitale Lernen.
URL zum Heft:
www.politikundunterricht.de
URL zum E-Learning-Angebot:
www.elearning-politik.net/moodle39/
enrol/index.php?id=553

Handlungsorientierte,
aktivierende und exemplarische
Lernarrangements samt
Methodentipps
Handlungsorientierte Zugänge wenden sich gegen einen überwiegend textund lehrerzentrierten sowie passivrezeptiven Unterricht. Stattdessen sind
kreative, produktive, problemlösende,

soziale und kommunikative Lernprozesse kennzeichnend, d.h. (Politik-)
Unterricht kann mehr sein als die bloße
Aneignung von Sach- und Fachwissen.
Ebenso verstehen sich exemplarische
Lernarrangements als Alternative zur
„enzyklopädischen“ Behandlung von
Unterrichtsgegenständen. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass über den
konkreten Einzelfall hinausgehende
Erkenntnisse möglich sind. Gefragt ist
also der Brückenschlag zwischen handlungsorientierten Zugängen und „klassischen“ Lernarrangements.
Prioritätenspiel
Das als Einstieg in das Thema gedachte Entscheidungs- oder Prioritätenspiel
(vgl. M 1) forciert Entscheidungen,
indem Schüler*innen aus einer Liste
von Aussagen eine bestimmte Anzahl
auswählen müssen, die für sie Priorität besitzen. In einem zweiten Durchgang vergleichen sie in Gruppen ihre
individuellen Gewichtungen. Am Ende
dieser argumentativen und abwägenden Auseinandersetzung legen sie eine
gemeinsame Prioritätenliste fest. Die
Materialien M 2 und M 3 ermöglichen
Schüler*innen, sich einen Überblick
über die Parteienlandschaft zu erarbeiten und persönlich Stellung zu politischen Positionen in unterschiedlichen
Themenfeldern zu beziehen. Inhaltliche Doppelungen sind durchaus möglich. Um das je Exemplarische, das sich
in M 2 und M 3 abbildet, erkennen zu
können, genügt unter Umständen auch
die Bearbeitung nur eines Materialteils.
Kritisch anzumerken ist, dass Parteien in ihren Parteiprogrammen häufig
auf Allgemeinplätze bzw. Leerformeln
zurückgreifen. Lassen Schüler*innen
das notwendige Abstraktionsvermögen
vermissen, wird im Rahmen der Auswertung ein gelenktes Unterrichtsgespräch notwendig sein. Unabdingbar
ist, dass Lehrer*innen für sich selbst
eine Textanalyse der Parteiprogramme
in der Vorbereitung durchführen.
Wahl-O-Mat
Der Wahl-O-Mat (vgl. M 3) lädt Schüler*innen entlang einer Auswahl von Thesen
zum Vergleich der eigenen Einstellungen mit den Positionen der Parteien ein.
Die Thesen, in der Regel 30 an der Zahl,
werden auf der Grundlage vorliegender
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Parteiprogramme von einer Redaktion aus Jungwähler*innen in einem
mehrstufigen Verfahren entwickelt.
Die präzisen und knappen Thesen sollen charakteristisch für die parteipolitischen Positionen und ohne (größeres) Fachwissen verständlich sein. Der
Wahl-O-Mat kann Wähler*innen nicht
die Überlegung abnehmen, welche
Partei sie wählen. Die konkrete Wahlentscheidung ist vielmehr eine Abwägung, in die viele Faktoren einfließen
(vgl. Frech/Waldvogel 2020, 198ff.).
Der didaktische Mehrwert des WahlO-Mat liegt darin, die Schüler*innen
auf die thematische Ebene der Politik
(policy) aufmerksam zu machen. Nicht
Kandidat*innen stehen im Vordergrund, sondern Politikfelder und programmatische Lösungsvorschläge.
Expertenbefragungen sind aufgrund
der achtwöchigen Karenzzeit vor Wahlen an Schulen nicht erlaubt. Während
dieser Zeit dürfen Kandidat*innen und
Abgeordnete nicht in den Unterricht
eingeladen werden, ebenso dürfen Einladungen von Fraktionen des Landtags
zu Fraktionsveranstaltungen während
dieser Zeit nicht an Schüler*innen,
Eltern oder Lehrer*innen an den
Schulen verteilt werden. Pluralistische
besetzte Podiumsdiskussionen hingegen, die z. B. von der Schülermitverantwortung (SMV) durchgeführt werden,
sind auch in der Karenzzeit zulässig.
Pro-Contra-Debatte
Im Anschluss an die institutionenkundlichen Texte (M 5 und M 6) stellt M 7
erneut einen Bezug zum (möglichen)
politischen Interesse der Schüler*innen
her, indem sie das Thema „Wählen mit
16“ aufgreifen, eine Pro- und ContraDebatte durchführen sowie eine mögliche Absenkung des Wahlalters beurteilen. Vorab müssen die Schüler*innen
die Pro- und Contra-Argumente
erschließen, auf deren Grundlage
eine Debatte und die eigene politische
Urteilsbildung möglich ist. Pro- und
Contra-Debatten lassen sich im Unterricht in unterschiedlichen Varianten
umsetzen (vgl. Straßner 2020, 204ff.).
Anstatt einer stark formalisierten und
zeitlich aufwändigen Variante mit
zu besetzenden Rollen (Moderation,
Pro- und Contra-Anwälte, Sachverständige) ist eine an pragmatischen

Pro-Contra

DEBATTE

Diskursive Methoden sind dynamisch und
kurzweilig.

Gesichtspunkten orientierte Pro- und
Contra-Debatte „light“ (a.a.O., 208ff.)
für Unterrichtszwecke geeigneter. Bei
dieser Variante nimmt die Lerngruppe als Ganzes an der Debatte teil, ohne
dass zuvor Rollen verteilt wurden.
Es gibt lediglich zwei Moderierende
zur Einführung in die Thematik und
zur Leitung der Diskussion (vgl. die
Arbeitsanweisungen zu M 7).
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M 1: ENTSCHEIDUNGSSPIEL: Die Sache mit dem Kreuz

Wählt 8 AUSSAGEN aus, die ihr für zutreffend haltet. Anschließend einigt ihr euch in einer kleinen Gruppe auf 4 AUSSAGEN.
8 AUSSAGEN

4 AUSSAGEN

Zur Wahl zu gehen, ist eine Bürgerpflicht.





Ohne Wahlen ist Demokratie nicht denkbar.





Nichtwähler*innen sind schlechte Demokrat*innen.





Nichtwählen ist auch eine Wahl.





Abgeordnete sollten nur ihren Wähler*innen verpflichtet sein.





Wahlversprechen werden schnell vergessen.





Demokratie wird auch durch andere Beteiligungsformen lebendig.





Wählen heißt, Verantwortung zu übernehmen.





Mit Wahlen kann ich aktiv die Politik beeinflussen.





Bei Wahlen zählt jede Stimme.





Wenn ich nicht wähle, entscheiden andere.





Wählen ist ein Recht und ein Privileg.





1. Begründet die Auswahl und Gewichtung der vier Aussagen in eurer Gruppe.
2. Gab es „stärkere“ und „schwächere“ Argumente?
3. Erläutert, an welcher Stelle es euch schwergefallen ist, eine Entscheidung zu treffen.
Quelle: Eigene Darstellung.

M 2: GRUPPENPUZZLE: Partei ist nicht gleich Partei

Parteien beschreiben ihre politischen Ziele in Parteiprogrammen. Diese Programme könnt ihr auf den Websites der einzelnen Parteien finden. Parteiprogramme sind in der Regel sehr
umfangreich, und die Sprache ist häufig inhaltsleer. Mehr und
genauere Informationen bekommt man, wenn man Parteien

einige Wochen im Wahlkampf beobachtet. Wahlwerbung in
Zeitungen, Fernsehspots in den Landessendern, Wahlplakate
(s. unten), Infostände in Fußgängerzonen und Internetauftritte transportieren politische Positionen und Forderungen. Mit
einem Gruppenpuzzle lässt sich rasch ein Überblick gewinnen:

1. Entscheidet euch in der Stammgruppe für eine Partei, die Kandidat*innen für die Landtagswahl aufgestellt hat.
2. Einigt euch auf Themen, die ihr besonders beachten wollt: Schule und Bildung, Umwelt, Verkehr und Energie, Familie,
Mitbestimmung der Bürger*innen, Einwanderung usw.
3. Recherchiert nun Informationen, die ihr von dieser Partei sammeln könnt. Dann einigt ihr euch darüber, wer welches
Teilthema bearbeiten wird. Bearbeitet nun die gesammelten Unterlagen für das gewählte Teilthema.
4. Nun wird gepuzzelt! In der zweiten Phase kommt ihr zu Expert*innengruppen zusammen. Alle, die das Teilthema 1
(z. B. Schule und Bildung) bearbeitet haben, gehen zur Expert*innengruppe 1, alle, die das Teilthema 2 (z. B. Umwelt, Verkehr
und Energie) bearbeitet haben, gehen zur Expert*innengruppe 2 etc. Tragt nun zusammen, was ihr über das Thema herausgefunden habt. Haltet die wichtigsten Informationen fest, damit ihr im Anschluss in eurer Stammgruppe berichten könnt.
5. Ihr wechselt nun wieder in die Stammgruppe aus der ersten Runde und berichtet als Expert*innen über euer Teilthema.
Nach: Mattes, Wolfgang (2015): Methoden für den Unterricht. Kompakte Übersichten für Lehrende und Lernende, Braunschweig, S. 246.
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M 3: WER DIE WAHL HAT, HAT DIE QUAL …

Der Wahl-O-Mat ist ein interaktives Frage-und-Antwort-Tool.
Das Tool zeigt, welche Partei der eigenen politischen Position
am nächsten kommt. Rund 30 Thesen können mit „stimme zu“,
„stimme nicht zu“, „neutral“ oder „These überspringen“ beantwortet werden – alle zur Wahl zugelassenen Parteien können
sich am Wahl-O-Mat beteiligen. Auf diese Weise könnt ihr
die eigenen Antworten mit denen der Parteien abgleichen.
Abschließend wird der Grad der Übereinstimmung mit den
ausgewählten Parteien errechnet.
Die Thesen werden eine nach der anderen angezeigt. Nun hat
man Gelegenheit, die persönliche Meinung zu den Thesen

(„stimme zu“, „stimme nicht zu“ usw.) zu äußern. Einzelne Thesen kann man auch gewichten. Diese zählen dann doppelt.
Der Wahl-O-Mat vergleicht die abgegebenen Stellungnahmen mit den Thesen der Parteien und erstellt, abhängig von
den Übereinstimmungen, eine Rangfolge. Das Wahl-O-MatErgebnis zeigt alle Parteien, geordnet nach der Nähe zur eigenen politischen Position.
Der Wahl-O-Mat wird in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung angeboten und Mitte Februar 2021 freigeschaltet: www.wahl-o-mat.de

Variante 1: Der Wahl-O-Mat wird für alle sichtbar präsentiert (z. B. mit einem Beamer).
Die Bedienung des Programms und die Moderation werden von zwei Schüler*innen übernommen.
1. Die These wird von den Moderierenden laut vorgelesen.
2. Die Moderierenden fordern zu einem Stimmungsbild auf („Wer stimmt zu?“; „Wer stimmt nicht zu?“; „Wer enthält sich?“).
3. Das Ergebnis der Mehrheitsentscheidung wird für den Wahl-O-Mat genommen.
4. Umstrittene Thesen sollten an- und abschließend diskutiert werden.
Variante 2:
1. In Gruppen von drei bis fünf Schüler*innen wird der Wahl-O-Mat gemeinsam durchlaufen.
2. Die Gruppe einigt sich auf jeweils eine Antwort.
3. Die Gruppen berichten im Plenum über ihre Erfahrungen und Fragestellungen, die sich ergeben haben.
4. Umstrittene Thesen sollten an- und abschließend diskutiert werden.
Nach: https://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat/294576/wie-funktioniert-der-wahl-o-mat [28.11.2020]

M 4: WAHLKÄMPFE SIND GELEGENTLICH PLAKATIV…

Vor Wahlen werden die Straßen bunter. Wahlplakate werben, informieren, fordern, argumentieren und wollen überzeugen.
Mit einfachen Fragen könnt ihr die Wahlwerbung der Parteien untersuchen. Versucht es mit einer Plakatanalyse.
Einzelschritte der Plakatanalyse
Plakatanalyse – Schritt 1: Bild und Schrift
• Was ist auf dem Plakat abgebildet? Gibt es Hauptmotive, sogenannte Eyecatcher?
• Wie ist die Farbgestaltung?
• Werden Kandidat*innen abgebildet? Wie ist deren Mimik und Gestik?
• Was steht im Vordergrund/Hintergrund?
• Gibt es zentrale Botschaften?
• Welches Image bekommen die Kandidat*innen?
• In welchem Verhältnis stehen Bild und Text?
• Ist die Gesamtgestaltung gelungen?
Plakatanalyse – Schritt 2: Inhaltliche Aussage
• Welche inhaltliche Aussage wird gemacht?
• Fordert die Aussage zur Identifikation/zur Mobilisierung auf?
• Enthält die Plakataussage wichtige Informationen?
• Werden politische Sachverhalte und/oder politische Streitfragen angesprochen?
• Ist die Plakataussage zutreffend, überzogen, polemisch?
•Für wen bzw. gegen wen wird Partei ergriffen?
• Werden (politische) Perspektiven und Lösungen aufgezeigt?
Quelle: Frech, Siegfried (2013): Das Plakat. In: Breit, Gotthard u.a. (Hrsg.): Methodentraining für den Politikunterricht II, Schwalbach/Ts., S. 159.
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M 5: WIE WIRD GEWÄHLT?

Alle fünf Jahre wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag
mit mindestens 120 Abgeordneten gewählt. Bei den Landtagswahlen entscheiden die Bürger*innen darüber, welche Parteien
im neuen Landtag vertreten sind, wie viele Parlamentssitze sie
erhalten und welche Abgeordneten in den Landtag einziehen.
Das aktive und passive Wahlrecht für die Landtagswahl hat jede
und jeder Deutsche mit Vollendung des 18. Lebensjahres, die/
der seit mindestens drei Monaten ihren/seinen (Haupt-)Wohnsitz oder seinen Lebensmittelpunkt im Land hat. EU-Ausländer,
das heißt Staatsangehörige anderer EU-Staaten, sind im Gegensatz zu Europawahlen und Kommunalwahlen bei den Landtagswahlen nicht wahlberechtigt.
Für die Wähler*innen ist die alle fünf Jahre stattfindende Landtagswahl einfach: Sie haben nur eine Stimme und wählen damit
in ihrem Wahlkreis eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten. Auch
bei dieser Wahl gelten die Wahlgrundsätze allgemein, frei, gleich,
geheim sowie unmittelbar.
So einfach die Wahl, so kompliziert ist die Ermittlung der Sitze für
die einzelnen Parteien. Die eine Stimme der Wählerin bzw. des
Wählers wird nämlich zweifach gewertet:
Einerseits bestimmen die Wähler*innen mit ihrer einen Stimme
darüber, welche Kandidatin bzw. welcher Kandidat aus ihrem
Wahlkreis mit einfacher bzw. relativer Mehrheit in den Landtag einziehen soll. Andererseits werden die Wählerstimmen
landesweit hochgerechnet und so die prozentualen Gesamtstimmenanteile aller Parteien bestimmt. Daraus wird dann die

grundsätzliche Sitzverteilung im Landtag ermittelt. Stimmen für
Wahlkreisbewerber*innen, die ihren Wahlkreis nicht gewinnen
können, sind deshalb nicht automatisch verloren, sondern zählen in jedem Fall für die Partei der Kandidatin bzw. des Kandidaten. Sie bestimmen die Zahl der Sitze, die dieser Partei im neuen
Landtag zustehen. Deshalb fallen auch Stimmen für kleine Parteien ins Gewicht.
Das Wahlsystem ist somit eine Verbindung von Verhältnis- und
Persönlichkeitswahl: Das Sitzverhältnis der Parteien im Landtag richtet sich nach dem Stimmenverhältnis der Parteien im
Land (Verhältniswahl). Es gibt nur Wahlkreisbewerber*innen.
Jede Kandidatin/jeder Kandidat muss sich also in einem der
70 Wahlkreise des Landes zur Wahl stellen. Die Zuteilung der
70 Direktmandate und 50 Zweitmandate an die einzelnen
Bewerber*innen richtet sich nach den Stimmen, die diese in
ihrem jeweiligen Wahlkreis erzielt haben (Persönlichkeitswahl).
Ist eine Partei nach der Zuteilung der 50 Zweitmandate immer
noch stärker im Landtag vertreten als es ihrem Stimmenanteil
entspricht, erhalten die andere Parteien Ausgleichsmandate, bis
sich das Wahlergebnis im Landtag widerspiegelt. Die 50 Zweitmandate werden proportional auf die vier Regierungsbezirke
des Landes aufgeteilt.
Hat eine Partei in einem Regierungsbezirk mehr Direktmandate
erhalten als ihr nach dem Stimmenanteil zustehen, werden diese
Überhangmandate in demselben Regierungsbezirk durch Ausgleichsmandate für andere Parteien ausgeglichen.

Nach: Landeszentrale für politische Bildung. URL: https://www.landtagswahl-bw.de/wahlsystem [06.12.2020].

1. Recherchiert und erklärt die beiden Begriffe „aktives Wahlrecht“ und „passives Wahlrecht“.
2. In Artikel 26 der Landesverfassung (s. unten) werden fünf Wahlgrundsätze genannt. Erkläre diese Wahlgrundsätze. Hilfreich kann ein Blick in ein Politiklexikon für Jugendliche sein: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politiklexikon/321372/wahlgrundsaetze
3. Die Sitzverteilung des Landtags ist eine recht komplizierte Sache. Die Grafik „Die Sitzverteilung. Schritt für Schritt“
(https://www.landtagswahl-bw.de/sitzverteilung-des-landtags) erklärt dies anschaulich in fünf Schritten. Die einzelnen
Grafiken erleichtern das Verständnis der beiden letzten Textpassagen.
Quelle: Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11.11.1953, zuletzt geändert am 01.12.2015.

M 6: WIE ARBEITET DER LANDTAG?

In Artikel 73 des Grundgesetzes (s. unten) ist geregelt, was
Sache der Länder ist und was der Bund politisch bestimmen darf.
Der Bund hat eine umfassende Gesetzgebungskompetenz. Die
Länder haben nur wenige Gesetzgebungskompetenzen (z. B.
Bildung, Kommunalverfassung, Polizei), müssen jedoch auf die
Ausführung der Bundes- und Landesgesetze achten.
Der Landtag hat die Aufgabe, über Gesetzesvorschläge zu beraten und anschließend darüber abzustimmen. Damit aus einem
Gesetzentwurf ein gültiges Gesetz wird, muss der Landtag dem
Entwurf mehrheitlich zustimmen. Die Landtagspräsidentin bzw.
der Landtagspräsident und die Stellvertreter*innen werden vom
Landtag in geheimer Abstimmung für die Dauer einer Legislaturperiode (d.h. für fünf Jahre) gewählt. Das Vorschlagsrecht für

die Wahl der Präsidentin/des Präsidenten steht in der Regel der
größten Fraktion zu. Sie bzw. er führt die Geschäfte und leitet die
Sitzungen des Landtags. Dabei wird sie/er vom Landtagspräsidium unterstützt. Das Präsidium steuert die Parlamentsarbeit (z. B.
Arbeits- und Terminplan des Landtags, die Vorbereitung der Sitzungen, die Festlegung der Tagesordnung, die Reihenfolge der
Themen usw.).
Abgeordnete, die derselben Partei angehören und ähnliche politische Ansichten haben, schließen sich zu Fraktionen zusammen.
Die Fraktionen verfügen über einen Stab von Mitarbeiter*innen.
Äußerlich wird die Aufteilung in Fraktionen in der Sitzordnung
des Landtags sichtbar. Die Einteilung in „rechts“ und „links“
erfolgt aus der Perspektive der Präsidentin/des Präsidenten. Die
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Fraktionen legen sich auf politische Ziele fest und versuchen,
diese durchzusetzen. Damit dies gelingt, stimmen die Fraktionen in aller Regel einheitlich ab. Man nennt dies „Fraktionsdisziplin“. Allerdings haben Abgeordnete nach Artikel 27 der Landesverfassung das Recht auf eine von ihrer Fraktion abweichende
Meinung. Sie sind laut Artikel 27 als „Vertreter des ganzen Volkes“
bei ihren Entscheidungen „nicht an Aufträge und Weisungen
gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen“.
Bevor die Abgeordneten über ein Gesetz abstimmen, wird es in
Parlamentsausschüssen durch Expert*innen gründlich beraten.
In Ausschüssen werden Aufgaben erledigt, die nicht vom gesamten Parlament übernommen werden können. Hier werden

Gesetze vorbereitet, was Fachwissen und Zeit verlangt. Je nach
Stärke besetzen die Fraktionen diese Ausschüsse mit einer
bestimmten Anzahl von Abgeordneten. So gibt es z. B. einen
Finanzausschuss, einen Ausschuss für Kultus, Jugend und Sport
oder einen Ausschuss für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft.
Die Opposition wird von Parteien gebildet, die im Parlament vertreten sind, aber nicht zu den Regierungsparteien gehören. Die
Opposition kontrolliert die Landesregierung. Sie kann z. B. die
Einsetzung von Untersuchungsausschüssen und die Durchführung von Sondersitzungen fordern sowie Anträge formulieren,
die von der Landesregierung beantwortet werden müssen.

Quellen: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949, zuletzt geändert am 23.12.2014; Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11.11.1953, zuletzt geändert am
01.12.2015; Holzapfel, Andreas (2017): Landtag von Baden-Württemberg. 16. Wahlperiode 2016–2021, Rheinbreitbach, Kürschners Politikkontakte.

1. Skizziert die Aufgaben der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten.
2. Erklärt die Begriffe „Fraktion“ und „Opposition“.
3. Beschreibt die Arbeits- und Funktionsweise des Landesparlaments
M 7: WÄHLEN MIT 16? Runter mit dem Wahlalter?

Mit 16 darf man schon weitreichende Entscheidungen treffen: Möchte ich eine Ausbildung beginnen oder einen höheren Schulabschluss machen? Welcher Religionsgemeinschaft

möchte ich beitreten? Doch wie sieht es mit dem Wahlalter
aus? Bei Landtagswahlen liegt das Wahlalter bei 18. Ist das
noch angebracht?

Sammelt zunächst Pro-Argumente, zum Beispiel:
• 16-Jährige besitzen schon die Reife und das politische Wissen, um eine Wahlentscheidung treffen zu können.
• Durch das frühere Wahlrecht bekommen Jugendliche ein echtes Mitbestimmungsrecht.
• Sie können ihre Zukunft selbst mitgestalten.
• Sie identifizieren sich mit der Demokratie.
• Jugendliche zahlen als Auszubildende Steuern. Deshalb sollen sie mitentscheiden, was mit dem Geld passiert.
• Politiker*innen würden Jugendliche verstärkt ernst nehmen.
Sammelt ebenso Contra-Argumente, zum Beispiel:
• 16-Jährigen mangelt es an Einsicht und Verantwortungsbewusstsein.
• Jugendliche sind leichter zu manipulieren und können beeinflusst werden.
• Sie neigen zu extremen Positionen.
• Die Schule vermittelt Jugendlichen zu wenig politisches Wissen.
• Jugendliche informieren sich in den Sozialen Medien und können nicht mehr zwischen Fake News und Fakten unterscheiden.
Führt im Anschluss an die Sammlung von Argumenten eine Pro- und Contra-Debatte „light“ durch:
1. Führt vor der Debatte eine Abstimmung durch und erhebt 5. Im Anschluss treten die beiden Gruppen in die Debatte ein.
Die Moderation kümmert sich um die Rednerliste und den
ein Stimmungsbild: Soll das Wahlalter bei Landtagswahlen
ordnungsgemäßen Ablauf der Debatte.
gesenkt werden oder soll es beibehalten werden?
2. Nach der Abstimmung teilt ihr euch in zwei etwa gleich gro- 6. Im Anschluss an die Debatte erfolgt die zweite Abstimmung
und die abschließende Auswertung der Debatte anhand von
ße Gruppen auf. Eine Gruppe übernimmt die Pro-, die andere
Leitfragen:
die Contra-Positionen. Beide Gruppen bereiten sich auf die
• Gab es neue Aspekte?
Debatte vor.
• Welche Argumente haben überzeugt?
3. Beide Gruppen sitzen sich gegenüber. Die Moderation (zwei
• Warum bin ich bei meiner Meinung
Schüler*innen oder die Lehrkraft) nimmt einen Platz zwigeblieben/nicht geblieben?
schen den beiden Gruppen an der Stirnseite ein.
4. Die Moderation eröffnet die Debatte, führt kurz in das Thema
und die Kontroverse ein. Sie bittet die beiden Gruppen um
ein kurzes Eingangsstatement.
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BERUFLICHE SCHULEN
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In den Parteiprogrammen von Grünen, CDU, SPD und der Linken
wird die Bedeutung der beruflichen
Bildung betont. Berufliche Schulen
sollen gestärkt und besser ausgestattet werden. Diese Wahlversprechen lesen sich wie immer recht
geschmeidig, die konkrete Umsetzung bleibt mit gesundem Optimismus abzuwarten.
In einem kurz und allgemein gehaltenen Abschnitt zu den beruflichen
Schulen betont die CDU die Gleichwertigkeit beruflicher Ausbildung und akademischer Bildung
sowie die Wichtigkeit des breiten Angebots beruflicher Schulen
und Bildungsgänge. Anscheinend gibt es aus CDU-Sicht wenig
Probleme und Weiterentwicklungsbedarf. Digitale und projektorientierte Formate sollen im Bereich der beruflichen Bildung
ausgebaut und an die Lebenswirklichkeit der Unternehmen angepasst werden. Ebenfalls wird allgemein und ohne weitere Details
von einer Verbesserung des Übergangsbereichs gesprochen.
Die Grünen sprechen davon, dass sie Berufsschulen attraktiver machen und stärker unterstützen wollen, indem sie personelle und fachliche Ressourcen ausbauen und die Schulsozialarbeit stärken. Es bleibt offen, wie und ob sie finanzielle Mittel
dafür bereitstellen würden. Geplant ist, die Empfehlungen der
Enquetekommission „Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft –
beruﬂiche Schulen, Aus- und Weiterbildung“ weiter umzusetzen.

WEITER-UND ERWACHSENENBILDUNG
„Lebenslanges Lernen als Schlüssel für einen erfolgreichen Weg“,
so beschreibt die CDU den Stellenwert der Weiterbildung in ihrem
Programm. Sie sieht sich als verlässlicher Partner der Volkshochschulen und der gesamten Weiterbildung in Baden-Württemberg.
Die Förderung der Volkshochschulen soll weiter schrittweise
erhöht werden. Die Grünen sehen die „Sprache“ als Schlüssel
für gesellschaftliche Teilhabe. Um diese zu sichern, wollen sie die
Alphabetisierung und die Grundbildung weiter voranbringen.
Wie die CDU verweisen auch sie auf die bereits erfolgte Erhöhung
der Haushaltsmittel in der letzten Legislaturperiode. Perspektivisch soll in Baden-Württemberg über dem Bundesdurchschnitt
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Die SPD blickt auf die Zeiten
nach Corona: Gegen die Benachteiligungen aus der Corona-Krise
sollen Unterstützungsangebote an
Schulen durch ergänzendes Personal angeboten werden. Wer das
„ergänzende Personal“ sein soll,
erfährt man nicht. Für diese kostenlosen Angebote will die SPD
10 Millionen Euro bereitstellen,
über die die Schulen flexibel verfügen dürfen. Weiterhin wird laut
Wahlprogramm jede Schule bis
zum Jahr 2023 über eine symmetrische 1-GBit/s-Datenleitung
und flächendeckendes WLAN verfügen.
Die FDP möchte an der dezentralen Struktur des Berufsschulangebots mit wohnortnahen Lehrstätten „nach Möglichkeit
festhalten“. Die Ausstattung der Berufsschulfachklassen in der
dualen Ausbildung soll mindestens auf dem bisherigen Niveau
festgeschrieben werden.
Zur beruflichen Bildung und Ausbildung ist im AfD-Programm nichts vermerkt.
Die Linke setzt ihren Schwerpunkt auf ein sozial gerechteres
Bildungssystem. Schlagwörter wie gesetzliche Ausbildungsplatzumlage, Sozialindex bei der Schulfinanzierung, wie auch
die Senkung des Klassenteiles und die Reduzierung des Deputates werden angeführt.
Magdalena Wille

gefördert werden. Bemerkenswert ist, dass im Dialog mit den
Sozialpartnern ein Grundeinkommen für Qualifizierung und
Weiterbildung in bestimmten Lebensphasen /-situationen aufgelegt werden soll. Bei beiden Programmen sucht man vergeblich
nach Ideen zur Beendigung von prekären Arbeitsverhältnissen in
diesem Bereich. Diese Probleme werden gar nicht gesehen.
Auch die SPD will eine langfristige Perspektive der Drittelfinanzierung der Volkshochschulen, wie es bereits im Weiterbildungspakt
des Bündnisses für Lebenslanges Lernen Baden-Württemberg
vorgesehen ist. Die FDP bezieht sich vor allem auf die berufliche
Weiterbildung. Bei der AfD kommt die Weiterbildung nicht vor.
Die Linke spricht von einem von Unternehmen finanzierten
Weiterbildungsfonds für die Beschäftigten, um die Kostenübernahme zu gewährleisten. In ihrem Programm steht auch die
Forderung, dass das Personal in der Weiterbildung angemessener nach tarifgebundenen Gehältern bezahlt werden soll und
Honorararbeitsverhältnisse nicht die Regel sein dürfen.
Die GEW fordert von der zukünftigen Landesregierung, dass
Lernen und Arbeiten in der Erwachsenen-/ Weiterbildung gesellschaftlich verantwortungsvoller geregelt wird. Dazu gehört eine
gute finanzielle Ausstattung über den Landeshauhalt bei der
Bezuschussung der antragberechtigten Träger, ein Umdenken bei
der Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse in überwiegend tarifgebundene Arbeitsplätze, sowie die Durchsetzung des Rechtes auf
lebenslanges Lernen und dessen institutionelle Absicherung.
Magdalena Wille
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HOCHSCHULE UND FORSCHUNG
Bei der Frage, wie die zukünftige Forschung in Baden-Württemberg ausgerichtet wird, überschlagen sich die Ideen und
Vorschläge der Parteien in den Wahlprogrammen. So will die
SPD Künstliche-Intelligenz-Forschungszentren (KI) im Umfeld
von Hochschulen und Wissenschaftsclustern aufstellen, die in
ganz Baden-Württemberg verteilt werden. Hier sollen die Fragen der Zukunft rund um Technik und KI geklärt und aufgearbeitet werden. Die FDP schlägt in eine ähnliche Kerbe und will
kooperative Forschung fördern sowie Technologietransfer weiterentwickeln. Die FDP hebt besonders die Stärkung der Gründungskultur an Universitäten des Landes hervor. Silicon Valley
lässt aber nicht nur bei der FDP grüßen, sondern auch bei den
Grünen. Auch sie setzen in ihrem Wahlprogramm auf die Motivation von studentischen Gründerteams und den Ausbau von
Gründungszentren. Diese verknüpfen sie mit dem Anspruch,
Technikfolgenabschätzung zu fördern. Das heißt, auch die
ethischen Perspektiven von KI und technischer Weiterentwicklung verstärkt in den Blick zu nehmen. Die Grünen verfolgen
damit eine Open-Access- und Open-Science-Strategie. Hier
stehen sie der Linken am nächsten. Denn auch sie wollen sich
für Open Access, dem Vorantreiben von Forschung zur Technikfolgeabschätzung sowie für die Themen Klima, Antidiskriminierung und Friedenspolitik einsetzen. Und auch die CDU
will die Gründungskultur in Baden-Württemberg mit der Einrichtung professioneller Gründungszentren unterstützen. Darüber hinaus schlägt die CDU vor, Schlüsseltechnologien und
Zukunftsfelder wie Informationstechnik, Maschinelles Lernen,
Quantentechnologie sowie Bio- und Lebenswissenschaften
mit einem Zukunftsprogramm von 500 Millionen Euro gezielt
zu fördern und auszubauen.
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Einzig bei der AfD scheint Zukunft eher
Vergangenheit zu bedeuten: Sie wollen
den Leistungsbegriff wieder mehr auf
allen universitären Ebenen zur Geltung
bringen, eine verlorengeglaubte akademische Freiheit wiedergewinnen und
setzen sich für die Wiedereinführung
von Diplomstudiengängen ein.
Ein eher randständiges Dasein fristen in
den Wahlprogrammen die zukünftigen
Arbeitsbedingungen an den Hochschulen. Nur die SPD und die Linke äußern
sich hierzu. So will die SPD unbefristete
Arbeitsverhältnisse steigern, die TenureTrack-Regelungen sowie eine Bezahlung
nach Tarif für studentische Hilfskräfte
weiterentwickeln. Ähnlich argumentiert
die Linke mit dem Ausbau von TenureTrack-Stellen und Dauerstellen unterhalb der Professur. Abschaffen will sie
das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das
gut gemeint sei, in der Realität jedoch
wissenschaftliche Karrieren ausgebremst
habe. Die FDP hingegen verspricht, sich
für eine angemessene Vergütung der Lehrbeauftragten einzusetzen, während die CDU einen massiven Ausbau von Forschungsprofessuren verspricht. Von der AfD sowie den Grünen ist zu Arbeitsbedingungen nichts zu vernehmen.
Für die Studierenden bieten die meisten Parteien – außer
der AfD – auch einiges an: So will sich die SPD dafür stark
machen, mehr Wohnheimsplätze zur Verfügung zu stellen,
Semestertickets zu bezuschussen und auch die Studierendenwerke mehr zu unterstützen. Die Grünen wollen verstärkt alternative Lernmodelle wie das Service Learning oder
Hackathons einrichten, um an praxisorientierten Lösungen
zu gesellschaftlichen Fragen zu arbeiten. Auch sie werden die
Studierendenwerke unterstützen. Die Linke wird sich für ein
elternunabhängiges BAföG einsetzen sowie für mehr bezahlbaren studentischen Wohnraum. Auch sie haben vor, die Studierendenwerke enorm zu bezuschussen, so dass eine bestmögliche Betreuung der Studierenden gewährleistet sei. Die
FDP spricht davon, Studienplätze, wo nötig auszubauen, während von der AfD in Sachen Studium nichts formuliert ist.
Kathrin Leipold
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ARBEITSBEDINGUNGEN
DER LANDESBESCHÄFTIGTEN
Den Parteien ist an attraktiven Arbeitsbedingungen für die Landesbeschäftigten gelegen. Die Arbeitszeit ist dabei ein
zentrales Feld. Grüne, SPD und CDU
möchten die Arbeitszeit durch Lebensarbeitszeitkonten flexibler gestalten und
damit den Beschäftigten einen größeren
Gestaltungsspielraum geben. Die Digitalisierung wird von allen Parteien als
Chance betrachtet, auch um Formen der
mobilen Arbeit (u.a. Homeoffice) zu fördern. Die Grünen versäumen nicht, darauf hinzuweisen, dass auch in der digitalen Arbeitswelt die tägliche Arbeitszeit
begrenzt und ausreichende Ruhepausen
notwendig seien. Die SPD fordert ein
Recht auf Homeoffice, spricht sich aber
gegen eine Pflicht aus. Die einzige Partei, die im Wahlprogramm eine radikale
Absenkung der Arbeitszeit fordert, ist die
Linke, der eine Arbeitszeit von 30 Stunden vorschwebt. Immerhin sprechen sich die Grünen für eine
schrittweise Absenkung der Arbeitszeit der Beamt*innen auf
die Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten aus. Die SPD-Fraktion
hat in einem aktuellen Positionspapier formuliert, dass diese
Anpassung perspektivisch erfolgen soll. Diese Position hat die
SPD aber nicht in ihr Landtagswahlprogramm geschrieben.
Das grassierende Problem der Befristung, vor allem an den
Hochschulen, wird von SPD, Grüne und Linke benannt. Sie
alle möchten die sachgrundlose Befristung zurückdrängen.
Die Mitte-Rechts-Parteien schweigen in ihren Programmen
hierzu. Im Schulbereich wollen alle Parteien (mit Ausnahme
der AfD) dafür sorgen, dass die zeitweilige Arbeitslosigkeit von
Vertretungslehrkräften und Referendar*innen beendet wird.
Die SPD und die CDU geben in ihrem Programm ein klares Bekenntnis zur zeit- und inhaltsgleichen Übertragung
des Tarifergebnisses auf die Besoldung ab. SPD, Grüne, CDU
und FDP streben ein flexibleres und durchlässigeres Laufbahnrecht bei den Beamt*innen an. Sucht man nach Unterschieden
in der Beamtenpolitik, so fällt die Forderung der SPD und der
Grünen nach einem besseren Zugang der Beamt*innen zur
gesetzlichen Krankenversicherung ins Auge. Das Land würde
dann, wie bei einem privaten Arbeitgeber, die Hälfte der Beiträge übernehmen. Aktuell müssten Beamt*innen in der gesetzlichen Krankenversicherung sowohl den Arbeitnehmer*innen
als auch Arbeitgeberanteil schultern.
Für eine erfolgreiche Bildungspolitik müssen mehr Lehrkräfte eingestellt werden. Diesen Zusammenhang haben auch die
Parteien erkannt. Die Grünen wollen für SBBZ zusätzliches
Betreuungspersonal und Lehrkräfte einstellen. Dem Lehrermangel an den Grundschulen wollen sie mit einer Aufstockung der Ausbildungskapazitäten begegnen und die Unterstützung durch Schulsozialarbeiter*innen ausbauen. Die SPD
und die FDP teilen diese Position. Die SPD geht vage darüber
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hinaus, wenn sie schreibt, dass auch an anderen Stellen Lücken
geschlossen werden müssen. Eine diese Lücken, nämlich den
Lehrermangel an den beruflichen Schulen, möchte die FDP
durch ein gezieltes Angebot an Quereinsteiger*innen aus der
beruflichen Praxis schließen. Die CDU will die ausreichende
Versorgung aller Schularten mit Lehrkräften sicherstellen und
wie Grüne und SPD die Schulen durch multi-professionelle
Teams stärken. Die FDP spricht sich in ihrem Programm für
eine höhere Besoldung der Grundschullehrkräfte aus und
möchte den Beförderungsstau bei den Fachlehrkräften beheben. Die Linke fordert die strukturell gleiche Bezahlung für
alle Lehrkräfte unabhängig von Schulart und Status.
Bei allen Unterschieden messen die Parteien guten und sicheren Arbeitsbedingungen ein großes Gewicht bei. Nur die AfD
schert hier aus. Sie spricht sich zwar für die Stärkung und den
Schutz der Polizei aus, bleibt ansonsten bemerkenswert stumm.
Martin Schommer
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Wie gut Frauen- und Gleichstellungspolitik gelingt, hängt
davon ab, wie sehr sie als Querschnittsaufgabe ernst genommen
wird. Was unter Grün-Rot mit der Novelle des Chancengleichheitsgesetzes, dem ersten Gleichstellungsatlas für Baden-Württemberg und dem Aktionsplan für Toleranz und Akzeptanz
für Vielfalt angestoßen wurde, fand unter Grün-Schwarz kaum
Fortsetzung. Der Schutz vor Gewalt und Prostitution wurden im Sozialministerium vorangetrieben. Die Wahlrechtsreform, für deren Umsetzung sich die GEW ebenfalls stark
gemacht hat, wurde jedoch an die Wand gefahren.
Grüne, SPD und Linke wollen in ihrem Wahlprogramm an
die Erfolge der Frauen- und Gleichstellungspolitik unter
Grün-Rot anknüpfen. Den „Aktionsplan für Akzeptanz
und gleiche Rechte Baden-Württemberg“ wollen sie und
auch die FDP ausbauen und weiterentwickeln. Wie das aussehen kann, dafür finden sich bei der FDP keine Hinweise, bei Linken, SPD und vor allem bei den Grünen gibt es
zahlreiche, gut ausgearbeitete Vorschläge. Bei der CDU findet das Thema keine Erwähnung. Die AfD spricht bei der
Leitperspektive „Bildung für Akzeptanz von Toleranz von
Vielfalt“ von einer Verletzung der Elternrechte, die gegen
das Überwältigungsverbot verstoße.
Die Weiterentwicklung des Chancengleichheitsgesetzes
(ChancenG) und anderer Gleichstellungsgesetze ist für
Grüne, SPD und Linke programmatisch. Auch zur Gleichstellungspolitik im Sinn von Frauenpolitik formulieren die
Grünen die meisten konkreten Vorschläge. Das ChancenG
ist als Grundlage für die Beauftragten für Chancengleichheit (BfC) im öffentlichen Dienst auch für die GEW und die
beschäftigten Frauen in Bildungsberufen von zentraler Bedeutung. Die FDP formuliert in dieser Hinsicht keinen Handlungsbedarf und ihre Vertreter*innen sehen in solchen Maßnahmen häufig eine „Überregulierung“. Auch bei der CDU
findet das Landesgleichstellungsrecht wie auch die Förderung
von Frauen in Wissenschaft und Forschung keine Erwähnung.
Die AfD sieht in gleichstellungspolitischen Instrumenten eine
Diskriminierung von Männern und betrachtet die Debatte um
Geschlechterfrage als ideologisch.
Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind sich alle
Parteien mit Ausnahme der AfD, die ein komplett divergentes Familien- und Frauenbild hat, in den Grundzügen einig.
Unterschiede gibt es in der Bewertung von Ganztagesangeboten oder in der Bedeutung von Tagespflegestellen in Abgrenzung zu Kindertagesstätten. Unterschiede gibt es auch im
Bemühen um eine sozial ausgewogene Familienpolitik, die
zum Beispiel Alleinerziehende besonders in den Blick nimmt.
Solche Ansätze gibt es bei der AfD prinzipiell gar nicht und
sucht man bei CDU und FDP weitgehend vergeblich. Für
Grüne, SPD und Linke ist ein neues Landtags- und Kommunalwahlrecht ein zentraler Bestandteil ihrer gleichstellungspolitischen Vorhaben. Die Unterrepräsentanz von Frauen in
den Parlamenten soll damit abgeschafft werden. Die CDU
möchte das Landtagswahlrecht im Dialog mit allen Fraktionen des Landtags im Sinne eines Zwei-Stimmen-Wahlrechts
mit geschlossener Landesliste weiterentwickeln – in der letzten Wahlperiode ist an der CDU genau eine solche Weiterentwicklung gescheitert.
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Neue Ideen sind der Vorschlag der Linken zum Ausbau der
Geschlechterforschung inklusive Fürsorgearbeit. Die AfD
lehnt das als ideologisch ab. Die Grünen wollen die Stelle
einer* Landesbeauftragten* für Gleichstellung und Diversity
schaffen, damit die zahlreichen gleichstellungs- und frauenpolitischen Vorhaben der Partei an einer verantwortlichen Stelle
gebündelt werden können – ein Vorschlag, der den Vorstellungen der FDP entgegensteht.
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FRAUEN- UND GLEICHSTELLUNGSPOLITIK

Die ökonomische Gleichstellung von Frauen ist für Grüne,
SPD und Linke ein wichtiges Thema. Explizit wird dabei auch
die notwendige Besserstellung der Care-Berufe erwähnt zu
denen auch die Erzieher*innen, Beschäftigte in der Jugendhilfe allgemein und Lehrer*innen zählen. Entgeltgleichheit und
Frauen in der Wirtschaft scheint die CDU in dieser Wahlperiode in den Mittelpunkt ihrer Gleichstellungspolitik zu stellen.
Für die FDP gibt es keine frauenpolitischen Handlungsfelder
außer der Gewalt gegen Frauen, die umfangreich bei Grünen,
SPD und Linken und auch bei der CDU thematisiert wird.
Selbst an dieser Stelle ist es der FDP aber wichtig zu erwähnen,
dass auch Gewalt gegen Männer angegangen werden müsse.
Für Grüne, SPD und Linke zeigt sich gerade an Gewalt gegen
Frauen und Kinder, dass diskriminierende Rollenverständnisse Ursache für manifestierte Nachteile für Frauen sind, die in
körperlicher und sexueller Gewalt gegen Frauen gipfelt. Bei
der AfD findet lediglich die „Vollverschleierung der Frau“ als
Diskriminierung Erwähnung, der sie entgegentreten möchte.
Dass Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt ein wichtiges
Handlungsfeld für die Politik in Baden-Württemberg ist, ist
aus Sicht der GEW eine klare Sache.
Manuela Reichle
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Kommentar

Die Politik muss mehr für die Bildung tun

Doro Moritz schreibt in ihrem Rückblick von fünf verlorenen
Jahren für die Bildung in Baden-Württemberg. Wenn man sich
die großen Linien der Bildungspolitik ansieht, ist die Bilanz der
grün-schwarzen Landesregierung tatsächlich ernüchternd: An
den Kitas kommt die Qualitätsentwicklung nur langsam voran,
die Grundschulen haben bei Weitem nicht die Lehrkräfte und
Unterstützung, die sie brauchen, an den SBBZ und in der Inklusion führt der Lehrkräftemangel zu prekären Verhältnissen, die
Schulstruktur in der Sekundarstufe ist noch unübersichtlicher
geworden, an den Gymnasien und beruflichen Schulen fehlen
Personal und Konzepte, die Bildungsungerechtigkeit vergrößert sich, die Ergebnisse in den Leistungsstudien werden nicht
besser, die Hochschulen sind immer noch nicht ausreichend
finanziert und die Weiterbildung führt ein Schattendasein. Der
Fachkräftemangel ist ein massives und wachsendes Problem
und führt neben qualitativen Problemen auch zu Be- und Überlastung der Beschäftigten. Natürlich gab es in den letzten fünf
Jahren auch gute und richtige Entscheidungen, für die auch
zusätzliches Geld bereitgestellt wurde. Aber trotzdem ist die
Bilanz der Landesregierung in der Bildungspolitik für BadenWürttemberg enttäuschend.

Die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
wird nicht so ermöglicht und gefördert, wie es
für ein sozial gerechtes, demokratisches und
innovatives Land notwendig ist.
Die Programme der Parteien für die Landtagswahl klingen (wie
immer…) ambitioniert. Wir haben die Programme ausgewertet und in diesem Titelthema dargestellt, was die Parteien in
der Bildung vorhaben. In den Programmen steht viel Richtiges.
Auch manches Dummes und Rückwärtsgewandtes. Inhaltlich
gibt es bei vielen Punkten (z. B. bei der Grundschulempfehlung
oder der Schulstruktur in der Sekundarstufe) Überschneidungen zwischen zwei Gruppen: CDU, FDP auf der einen und Grüne,
SPD und Linke auf der anderen Seite. Bei zentralen Themen wie
der Schulstruktur und den Konzepten, wie mit den heterogenen
Voraussetzungen der Schüler*innen umgegangen werden soll,
gibt es zwischen diesen Gruppen kaum Schnittmengen. Die bildungspolitischen Positionen der AfD liegen wenig überraschend
im extrem konservativen Bereich.
Für die GEW ist unabhängig von der Koalition, die nach der
Landtagswahl gebildet wird, klar: Wir müssen uns gesellschaftlich darüber verständigen, welche Ziele und Reformen wir in der
Bildungspolitik wollen. Reformen in der Bildung dauern Jahrzehnte. Sie brauchen klare Ziele und Strukturen, die über eine
Wahlperiode hinausreichen. Die Bildung in Baden-Württemberg
wird seit Jahrzehnten dadurch gelähmt und gestört, dass es
immer wieder gegensätzliche Ziele der Parteien in grundsätzlichen Fragen gibt.
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Ich sehe einige zentrale Bereiche, bei denen der neue Landtag
handeln muss. Grundlegend wichtig sind:
• eine gesellschaftliche Diskussion über die Gestaltung der
Bildung in unserem Land,
• ein Konzept, um alle Bildungseinrichtungen – von der Kita bis
zur Hochschule – mit ausreichend, gut qualifiziertem und
angemessen bezahltem Personal auszustatten, das ohne
Überlastung seine Aufgaben auf sicheren Arbeitsplätzen
erfüllen und Konzepte umsetzen kann,
• der frühkindlichen Bildung ihren Stellenwert einräumen, den
Fachkräftemangel beseitigen, Kitas und Fachberatungen
ausreichend finanziell ausstatten und Qualitätsstandards
gesetzlich gewährleisten,
• eine Evaluierung des Qualitätskonzepts für die Schulen und
eine schnelle Korrektur struktureller Fehler,
• endlich die lange versprochene Stärkung der Grundschulen
mit verbindlichen Förderstunden, modernen Konzepten der
Leistungsbeurteilung und kein Zurück zur verbindlichen
Grundschulempfehlung,
• Bündelung der Schularten in der Sekundarstufe 1 und ein mit
Ressourcen unterlegtes Konzept, wie Schüler*innen mit unterschiedlichen Voraussetzungen differenziert lernen können,
• mehr Ressourcen und bessere Konzepte für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und die Inklusion, um
Kindern und Jugendlichen mit Behinderung das Einlösen ihres
Bildungsrechts zu ermöglichen und um mit der Inklusion die
Weiterentwicklung der allgemeinen Schulen zu ermöglichen,
• Unterstützung der und zusätzliches Personal für die Gymnasien
und beruflichen Schulen, um den heterogen zusammengesetzten Schüler*innen passende Angebote machen zu können,
• Konzepte und Ressourcen für Schüler*innen mit schlechten
Lernvoraussetzungen in allen Schularten und Altersstufen,
• bessere Finanzierung der Hochschulen und der Weiterbildung;
Abbau der befristeten und prekären Beschäftigungsverhältnisse.
Alle bildungspolitisch Interessierten sollten die Wahlprogramme
auf diese Punkte prüfen und sich im Wahlkampf zu Wort melden.
Der Wahlkampf in Coronazeiten verläuft anders als gewohnt
und vor allem im Netz. Die GEW wird vor Ort Online-Veranstaltungen mit den Kandidat*innen der Parteien durchführen. Der
Vorteil an den virtuellen Formaten ist, dass einzelne Fragen und
Stellungnahmen von den Kandidat*innen stärker wahrgenommen werden.
Die GEW wird darauf achten, dass sich die Parteien nach der
Wahl an ihre Vorsätze erinnern.
Michael Hirn
stellvertretender GEW-Landesvorsitzender
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WAHL-O-MAT

Hinter die Kulissen geschaut
Der Wahl-O-Mat ist ein spielerisches Instrument zur Wahlinformation im Internet.
Diese digitale Applikation der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) wird vor Wahlen
millionenfach geklickt. Wie der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg
entstanden ist, wer die Thesen entwickelt und die Themen ausgewählt hat, beschreibt die
Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) in Freiburg.

Jugendbeteiligung ist ein großes Anliegen des Wahl-O-Mats und
so steht die Jugendredaktion im Zentrum des Entstehungsprozesses. Ihre Aufgabe ist es – gemeinsam mit Politik-Expert*innen
aus Wissenschaft, Medien und Gesellschaft – die zentralen Themen und Kontroversen der bevorstehenden Wahl zu identifizieren und die Thesen des Wahl-O-Mats zu formulieren.
Für die Jugendredaktion können sich junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren bewerben, die bei der entsprechenden Wahl wahlberechtigt sind. Bei der Auswahl der circa
30

20 Redakteur*innen durch BpB und LpB wird sehr darauf
geachtet, dass die Jugendredaktion gesellschaftliche Vielfalt
möglichst gut abbildet. Neben der paritätischen Besetzung
der Redaktion zählen das Alter und der Regierungsbezirk
zu den Kriterien. Außerdem wird darauf geachtet, dass FSJ/
FÖJler*innen, Studierende, Erwerbstätige und Erwerbslose
vertreten sind. Dadurch werden unterschiedlichste Perspektiven bei der Erarbeitung der Thesen berücksichtigt.
Bevor die Thesen jedoch formuliert werden können, müssen
bildung & wissenschaft 1 – 2 / 2021
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zunächst die (vorläufigen) Wahlprogramme der Parteien
bzw. ihre wichtigsten Forderungen erfragt werden. Sie sind
ein wichtiger Baustein, um später die Kontroversen zwischen
den Parteien in den Thesen abbilden zu können. Dies stellte
unter Pandemie-Bedingungen, die die Abläufe innerhalb der
Parteien teilweise erheblich beeinträchtigten, eine besondere
Schwierigkeit dar.
Redaktionsworkshop steht im Mittelpunkt
Herzstück in der Entstehung des Wahl-O-Mats ist der dreitägige Redaktionsworkshop. Die Jugendredaktion kann sich
davor in die Forderungen der Parteien aus den Wahlprogrammen einarbeiten.
Moderiert wird der Workshop durch (freie) Mitarbeiter*innen
der BpB, bei Landtagswahlen kooperiert die BpB mit der jeweiligen Landeszentrale für politische Bildung. Mitte Dezember 2020 kamen Jugendredaktion und Expert*innen digital
zusammen, um die Thesen für den Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März 2021 zu erstellen.
Mithilfe von fünf thematisch unterschiedlichen Arbeitsgruppen wurde der Prozess strukturiert. Diese waren (1) Wirtschaft
& Arbeit; (2) Bildung & Familie, (3) Inneres & Demokratie,
(4) Soziales & Kultur sowie (5) Umwelt & Energie. Experte
der Arbeitsgruppe (1) war Roland Muschel, Redaktionsleiter
der Südwestpresse, in der Gruppe Arbeit und Familie Prof.
Dr. Marius R. Busemeyer, Leiter der Arbeitsgruppe für Vergleichende Politische Ökonomie an der Universität Konstanz.
Im Themenkomplex Inneres & Demokratie stand Eva Schiller,
Leiterin des ZDF-Landesstudios Baden-Württemberg, beratend zur Seite, beim Thema Soziales & Kultur Felix Hörisch,
Professor für Sozialwissenschaften, Sozial- und Bildungspolitik an der htw saar. Die Arbeitsgruppe Umwelt und Energie
wurde von Markus Pfalzgraf, SWR-Redaktion Landespolitik
aktuell Baden-Württemberg, unterstützt.
Die Jugendredakteur*innen waren zwar einer Arbeitsgruppe
zugeordnet, arbeiteten aber dennoch punktuell auch an den
anderen Themen in unterschiedlichen Konstellationen mit.
Dazu wurde jede Arbeitsgruppe mehrmals nacheinander mit
allen Moderator*innen der verschiedenen Arbeitsgruppen in
Breakout-Sessions zusammengebracht. Sie erhielten dadurch
ein vollständiges Bild der politischen Herausforderungen in
den jeweiligen Bereichen.
Im ersten Schritt suchten die Arbeitsgruppen in einem Brainstorming an einer gemeinsamen digitalen Pinnwand wichtige Schlagworte und erste Kontroversen. Darauf aufbauend
ging es um die Identifikation von Konfliktlinien wie Freiheit
vs. Sicherheit, oder mehr vs. weniger staatliche Eingriffe in die
Wirtschaft.
In einem zweiten Schritt formulierte die Jugendredaktion die
Thesen. Zuvor wurden die Kriterien einer guten These definiert. Recht offensichtlich sind dabei Relevanz und Kontroversität des Themas wichtig, und konkrete Zahlen und Verneinungen sollten vermieden werden. Es gilt außerdem die
jeweilige Ebene, auf der die politische Entscheidung getroffen
werden kann, zu berücksichtigen. Bei Landtagswahlen gibt
es deshalb die sogenannten „Einsetzen“-Thesen („Das Land
Baden-Württemberg soll sich dafür einsetzen, dass…). Dies
betrifft Themen, die nicht landespolitisch, aber zustimmungspflichtig im Bundesrat sind. Es ist herausfordernd, Thesen
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so zu formulieren, dass sie auch ohne Vorwissen verstanden
werden. Das gilt vor allem für Themen, die recht neu in der
politischen Debatte sind oder deren Bekanntheitsgrad stark
von der Generation oder dem Bildungsgrad abhängen. Eine
These darf nie zwei verschiedene Themen miteinander verbinden, weil dann nur die Position der Partei auf die Kombination
beider Themen hin abgefragt wird. Da die Thesen des WalO-Mat überparteilich sein sollen, wird darauf verzichtet, den
(prognostizierten) Zweck einer Forderung zu benennen. Zum
Beispiel eine Videoüberwachung des öffentlichen Raumes,
um die Zahl der Straftaten zu senken. Auch auf die Wortwahl
wird genau geachtet. Politisch aufgeladene Begriffe, die einem
Parteilager zugeordnet werden können, z. B. Geflüchtete, werden nicht verwendet.
Mit diesem Wissen formulierte die Jugendredaktion ihre ersten Thesen. 80 davon werden später an die Parteien verschickt.
Am Anfang des Workshops erschien das eine hohe Zahl zu
sein. Im Laufe der drei Tage entstanden jedoch rund 200 Thesen und es fiel schwer, die 80 wichtigsten auszuwählen. Bei
der Entscheidung zur Relevanz bestimmter Themen, aber vor
allem auch bei der Frage, welche politischen Forderungen aus
den Wahlprogrammen schon teilweise umgesetzt sind, ist das
Wissen der Politik-Expert*innen unverzichtbar. Doch auch
die „Schwarmintelligenz“ der heterogenen Jugendredaktion
sollte nicht unterschätzt werden.
Die letzten Schritte bis zum fertigen Wahl-O-Mat
Nach dem Redaktionsworkshop werden die Thesen einer
abschließenden Prüfung und vereinzelten inhaltlichen Schärfungen unterzogen. Dann werden sie den Parteien übergeben,
die sich zu den Thesen positionieren. Zusätzlich zu den Optionen „Stimme zu“, „Neutral“, „Stimme nicht zu“ verfassen sie
auch eine Begründung. Im sogenannten Controlling werden
die beantworteten Thesen von Politikwissenschaftler*innen
daraufhin überprüft, ob Antwort und Begründung konsistent
sind. Falls dies nicht der Fall ist, gehen sie zurück an die Parteien, die die Möglichkeit zur Korrektur erhalten.
Doch mit 80 Thesen wäre der Wahl-O-Mat zu umfangreich.
Die endgültigen 38 Thesen für den Wahl-O-Mat werden in
einem Endredaktionsworkshop mit Teilen der Jugendredaktion ausgewählt. Sie müssen sowohl bedeutsam für die Wahl
sein als auch kontrovers unter den Parteien.
Der Wahl-O-Mat geht in der Regel vier Wochen vor einer
Wahl online – in Baden-Württemberg am 10. Februar 2021. Er
wird im Rahmen einer Pressekonferenz veröffentlicht, an der
auch die Jugendredaktion teilnimmt.
Und dann heißt es für alle Wähler*innen:
An die Geräte, App an und klick!
Ines Ayeb, Thomas Waldvogel, Michael Wehner
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STAAT SVERSCHULDUNG

Vermögensabgabe zur
Finanzierung der Coronakosten?
Das Bundesfinanzministerium schätzt, dass sich aus der Coronakrise für die Jahre 2020/21 gigantische 1,5 Billionen Euro Gesamtkosten ergeben. Folge ist unter anderem eine stark steigende Staatsverschuldung, die den zukünftigen finanziellen Handlungsspielraum einengt. Da stellt sich auch für
die GEW die Frage, wer das bezahlen soll.

Grundsätzlich ist Staatsverschuldung
volkswirtschaftlich nicht schädlich, im
Gegenteil. Wird das geliehene Geld in
Zukunftsprojekte investiert – Beispiele
hierfür sind höhere Ausgaben in Bildung
und Jugendhilfe –, wird oftmals inklusive Zinsen ein Vielfaches an Rendite
erwirtschaftet. Hinzu kommt, dass sich
der Staat derzeit Geld zu Negativzinsen
leihen kann, er verdient also faktisch am
Schuldenmachen. Die aktuellen schuldenfinanzierten Krisenausgaben fließen
jedoch vorrangig nicht in Zukunftsinvestitionen, sondern dienen in erster Linie
und oftmals notwendigerweise dazu,
den wirtschaftlichen Absturz zu begrenzen und die sozialen Folgen der Pandemie zu mildern. Die Staatsverschuldung
steigt also, ohne dass über Investitionen
im gleichen Umfang zusätzliche Werte
entstehen.
Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund von aktuell zwei zentralen Herausforderungen bedenklich:
Erstens: In den letzten Jahrzehnten wurden
große Vermögen und Einkommen steuerrechtlich privilegiert. Die daraus resultierenden Einnahmeverluste der öffentlichen
Hand dienten dazu, eine massive Sparpolitik zu rechtfertigen. Die Ergebnisse waren –
neben einer Zunahme sozialer Ungleichheit – zu geringe öffentliche Investitionen
und ein weiterer Verfall der öffentlichen
Infrastruktur und ein Mangel an öffentlichen Dienstleistungen und Gütern. Gerade jetzt in der Pandemie wird dies im Bildungs- und Gesundheitssystem mehr als
deutlich. Laut Städte- und Gemeindebund
beläuft sich der Investitionsrückstand nur
in Städten und Gemeinden auf 159 Milliarden Euro, im Bildungsbereich sind es
50 Milliarden Euro.
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Zweitens: Unsere Gesellschaft steht
angesichts der Erderhitzung vor enormen Herausforderungen. Jetzt muss mit
einer wirkungsvollen und nachhaltigen
sozial-ökologischen
Transformation
begonnen werden. Der hierzu notwendige Investitionsbedarf wird weltweit
auf über 100 Billionen Euro bis 2050
geschätzt, der deutsche Anteil dürfte sich
ebenfalls im Billionenbereich bewegen.

VERTEILUNG
Gesamtnetto-

vermögen

10 %
1%

besitzen
besitzen

>64%
>35%

Um neben der Coronakrise auch diese
beiden Herausforderungen bewältigen
zu können, muss über Finanzierungsmöglichkeiten jenseits von Kreditfinanzierung nachgedacht werden. In letzter
Zeit wurde daher wieder vermehrt die
Forderung nach einer Vermögensabgabe erhoben. Diese Forderung ist nicht
gegen den so genannten „Mittelstand“
gerichtet, wie reflexartig unterstellt wird.
Vielmehr sollen große Vermögen, die
vielfach leistungslos zum Beispiel durch
Erbschaften, Dividendenzahlungen oder
durch Leerverkäufe an Aktienmärkten
erworben wurden, in angemessener

Weise an der Finanzierung der Krisenkosten beteiligt werden. Zumal sich in
einer neueren Studie des DIW herausgestellt hat, dass die Vermögen weitaus
stärker konzentriert sind als bisher angenommen: Die oberen zehn Prozent besitzen demnach gut zwei Drittel des gesamten individuellen Nettovermögens. Das
reichste Prozent der Bevölkerung vereint rund 35 Prozent des Vermögens auf
sich. Ob kleine und mittlere Unternehmen und Vermögen zur Finanzierung
herangezogen werden oder nicht, hängt
nicht von der grundsätzlichen Entscheidung für oder gegen eine Vermögensabgabe ab, sondern von deren Ausgestaltung. Sparmaßnahmen werden dagegen
gerade diejenigen Bevölkerungs- und
Beschäftigtengruppen belasten, die jetzt
als systemrelevant hoch gelobt werden.
Dazu gehören unter anderem sozialpädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte.
Die GEW muss also ein Interesse daran
haben, dass die Diskussion über Instrumente zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben nicht auf die Zeit nach
der Pandemie verschoben wird. Allzu
schnell sind die Weichen in die falsche
Richtung gestellt. Dafür werden hinter den Kulissen beispielsweise die ca.
1.500 Lobbyisten der Finanzindustrie in
Berlin mit ihrem mindestens 200 Millionen Euro umfassenden Jahresetat sorgen. Die Gewerkschaften müssen sich
hier auch im Interesse ihrer Mitglieder
auf ihre klassische Rolle als Gegenmacht
besinnen.
Alfred Uhing
Gewerkschaftssekretär GEW Nordbaden
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AUF EIN WORT

Lernmittelfreiheit ist kein Gnadenakt

Foto: luxuz:: / photocase

In jeder Schulklasse gibt es
Kinder, deren Eltern es sich
aus den verschiedensten
Gründen nicht leisten können, „die paar Euro“ mitzugeben, die mal für diesen
und mal für jenen Zweck fällig werden. Oft bestehen „die
Erziehungsberechtigten“ nur
aus einer Person: der alleinerziehenden Mutter, seltener
dem Vater. Da Armut eine
Schande ist, die man schamhaft verdeckt, ist deren Notlage oft nicht ohne Weiteres
sichtbar. Das müssen übrigens nicht nur jene sein, die
Transferleistungen beziehen (Hartz IV, Aufstocker, Geflüchtete …). Es gibt auch viele Bürger*innen mit einem Einkommen knapp oberhalb der Schwelle für gesetzliche Leistungen.
Bisweilen sind die noch übler dran.
Vor diesem Hintergrund erschrecken mich Anfragen von
Eltern, die sich an mich als Autor des „Eltern-Jahrbuchs“ wenden, das die GEW als Ableger unseres Lehrkräfte-Jahrbuches
herausgibt: Da werde vor der ganzen Klasse gefragt, wer denn
die Lernmittelfreiheit in Anspruch nehmen wolle, weil man
sich die Ausgaben für die Schulbücher nicht leisten könne. Da
werben Schulen dafür, dass sich Eltern an der Finanzierung der
Tablets für den Fernunterricht beteiligen, beispielsweise über
das sogenannte Bonussystem, und und und.
Viele Kolleg*innen verhalten sich hier vorbildlich, aber ich
habe bisweilen den Eindruck, dass manche Lehrkräfte und
Schulleitungen sich als stellvertretende Finanzminister aufspielen. Sie fragen, welche Schüler*innen beziehungsweise Eltern
„bedürftig“ sind – und diesen „gewähren“ sie dann die Lernmittelfreiheit.
Das ist ein klarer Verstoß gegen den Geist unserer – in dieser
Hinsicht bundesweit vorbildlichen – Landesverfassung: Hier ist
nichts zu „gewähren“; die Lernmittelfreiheit ist kein Gnadenakt und keine karitative Geste, sondern ein Rechtsanspruch.
Dieses Recht ist an den Bedarf gebunden (Notwendigkeit des
Lernmittels für den Unterricht) – unzulässig ist jede Prüfung
der Bedürftigkeit. Denn dies stellt die Betroffenen bloß. Ich
weiß, wovon ich rede: Vor Jahrzehnten habe ich am eigenen
Leib erfahren müssen, wie weh es tut, wenn der Lehrer durch
das Klassenzimmer ruft: „Rux, komm nach vorne. Du hast ja
Lernmittelfreiheit“. Ich war das einzige Arbeiterkind in einer
hochwohllöblichen Gymnasialklasse und durfte am Lehrerpult
die Schulbücher abholen – unter den höhnischen Blicken der
Mitschüler*innen aus den besseren Ständen (ihre Väter waren
Ärzte, Rechtsanwälte, Großkaufleute, Unternehmer …).
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Die Landesverfassung formuliert unzweideutig:

„ Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf
Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht
auf eine seiner Begabung entsprechende
Erziehung und Ausbildung.“ (Artikel 11)
und leitet daraus ab: „Unterricht und Lernmittel an den öffentlichen Schulen sind unentgeltlich“ (Artikel 14 Abs. 2). Konkretisiert wird dies im Schulgesetz (§ 94): Alle notwendigen
Lernmittel mit Ausnahme von Gegenständen geringen Wertes
sind leihweise zu überlassen, sofern die Lernmittel nicht von
den Erziehungsberechtigten oder den Schüler*innen selbst
beschafft werden; ausnahmsweise werden sie zum Verbrauch
überlassen, wenn Art oder Zweckbestimmung des Lernmittels
eine Leihe ausschließen.

„ Das bedeutet:
„Lernmittelfreiheit ist der antragsfreie
Regelfall – man muss sich nur dann melden,
wenn man sie nicht in Anspruch nehmen will.“
Als von den Schüler*innen bzw. den Eltern selbst zu beschaffen gelten nur solche Gegenstände, deren Verwendung die
Schule ihnen freistellt oder die als „außerhalb des Unterrichts
gebräuchlich“ anzusehen sind und/oder die sie ohnehin besitzen; das KM zählt dazu beispielsweise Schulranzen oder die
Sport- oder Schwimmbekleidung (wobei in Frage steht, ob
die passende Ausstattung bei allen ohnehin vorhanden ist).
Auch Gegenstände „geringen Werts“ (das KM zählt hierzu
„insbesondere Papier, Hefte, Ordner, Schreib- und Malgeräte,
also auch Blei- und Buntstifte sowie Farbkasten“) oder deren
Anschaffungskosten unterhalb einer „Bagatellgrenze“ liegen
(der Städtetag setzt hierfür einen Euro an), sind selbst zu stellen. Hingegen zählen z.B. Zirkel und Taschenrechner oder auch
Wörterbücher und Ganzschriften zu den unentgeltlich zu stellenden Lernmitteln. Die Corona-Pandemie mit dem Fernunterricht hat überaus deutlich gemacht, dass auch die hierfür
erforderlichen Geräte (beispielsweise Tablets) lernmittelfrei zur
Verfügung gestellt werden müssen.
Unsere Konsequenz heißt Solidarität.

„ Wir Lehrkräfte, vor allem wir Mitglieder
der GEW, bekämpfen jede Form der
Diskriminierung und Ausgrenzung
der uns anvertrauten Kinder.“
Wir machen nicht mit bei der Erhebung von Kopiergeld und
anderen versteckten Formen des Schulgeldes oder bei der
Umgehung der Lernmittelfreiheit. Wir unterstützen die Eltern
dabei, ihre gesetzlich verbrieften Ansprüche durchzusetzen.
Das ist ihr gutes Recht. Es darf nicht verkommen.
Michael Rux
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Arbeitsplatz Kindertageseinrichtung

DIGITALPAKT FÜR KITAS

Ein längst überfälliger Schritt

Während des Lockdowns können die
meisten pädagogischen Fachkräfte in
den Kitas nur mühselig und mit viel
persönlichem Engagement den Kontakt
zu Eltern und ihren Kindern aufrechterhalten. Aufgrund fehlender Ausstattung mussten die Fachkräfte ihre privaten Geräte dafür nutzen. Bisher gibt es
nur wenige bis keine Bemühungen der
Länder und Kommunen, die Schaffung
einer digitalen Infrastruktur für Kitas
voranzutreiben, – ganz davon zu schweigen von einer modernen digitalen und
einheitlichen Verwaltungssoftware.
Die bayerische Familienministerin
Carolina Trautner schreibt in einer Pressemeldung am 2. September 2020: „Jeder
Euro, den wir für die Digitalisierung der
Kitas in die Hand nehmen, ist gut investiert – nämlich in unsere Kinder“. Die
Digitalisierung habe sich in Coronazeiten als große Hilfestellung herausgestellt, beispielsweise durch digitale
Angebote für Kinder oder digitale Möglichkeiten zum Austausch mit Eltern und
Kindern oder der Kinder untereinander,
die aufgrund der Betretungsverbote die
Kindertageseinrichtung nicht besuchen
durften. Digitalisierung und Medienausstattung in den Kindertageseinrichtungen finden viel zu wenig Beachtung.
Meist geht es um Schulen
Für die frühkindliche Bildung bleibt zurzeit nur Geld aus dem „Gute Kita Gesetz“,
das in keinem Punkt Digitalisierung thematisiert. Es entsteht der Eindruck, dass
viele Politiker*innen bei frühpädagogischer Bildung immer noch der „Bewahrpädagogik“ anhängen, also Kinder vor
den schädlichen Einflüssen von digitalen
Medien schützen möchten.
Es ist eine digitale und mediale Welt, in die
Kinder heute hineingeboren werden und
in der sie aufwachsen. Die Erfahrungen
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In der Pandemiezeit muss geklärt werden, wie es Kitas gelingen kann, Kontakte und Bildung im
Distanzbetrieb zu gewährleisten. Viel zu oft wird nur an Schulen gedacht. Die frühkindliche Bildung
benötigt genauso dringend Investitionen in digitale Ausstattung. Wie Eltern nur ein ungenügender
Ersatz für Lehrkräfte sein können, ersetzen sie auch keine frühpädagogischen Fachkräfte in Kitas.

Nicht alle Kinder haben Zugang zu Medien. Kitas können ausgleichen.

geben sie nicht – wie die Straßenschuhe –
an der Eingangstür zur Kita ab, sondern
tragen sie als Teil ihrer heutigen Wirklichkeit in die Kitas hinein.
Mehr denn je werden frühkindliche
Bildungseinrichtungen, Schulen und
Elternhäuser gefordert sein, Kindern
einen kritischen und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien
zu vermitteln. In der Pandemiezeit wird
deutlich, wie groß die Kluft zwischen
den Familien ist: Wer verfügt über welche digitalen Zugänge und Geräte und
wie können diese eingesetzt werden?
Die neu aufgebrandete Diskussion um die
digitale (Bildungs)Kluft zeigt, dass hier
ein enormer Entwicklungsbedarf besteht.
Kitas und Schulen könnten dabei eine
ausgleichende Funktion bieten, indem sie
allen Kindern die Chance eröffnen, sich
einen kompetenten Umgang mit digitalen Medien anzueignen. Besonders Kitas

können so zu einer Verringerung der Bildungskluft beitragen, denn sie können
mit ihren Konzeptionen den Grundstein
legen.
Katharina Spieß und Mathias Huebener
(Abteilung Bildung und Familie, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
in Berlin) haben in der Coronazeit die
Situation in den Kitas beobachtet und
analysiert. Dabei haben sie festgestellt,
dass durch die Schließung der Kitas
für sozial benachteiligte Kinder weitere
Nachteile entstehen. Den Kindern fehle
die alltagsintegrierte Sprachförderung
und die professionelle Begleitung bei
der Entwicklung ihrer sozial-emotionalen Kompetenz. Mit Tablets könnten
Kontakte leichter hergestellt werden und
kleine Filme aus der Kita an die Kinder
und Familien geschickt werden, z. B. ein
digitaler Spaziergang durch die leere
Kita. Deshalb fordern sie neben einer
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digitalen Ausstattung auch die Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte
im Umgang mit diesen Medien.
Das Bundesfamilienministerium stellt
im Rahmen der Weiterführung des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ Finanzmittel zur digitalen Ausstattung zur Verfügung. Jede beteiligte Kita erhält einen
Digitalisierungszuschuss von 900 Euro

dass ohne finanzielle Unterstützung keine
Umsetzung gelingen wird.
Verknüpfung von digitaler
und analoger Welt
Wir leben schon längst in einer Gesellschaft, in der die digitale mit der analogen Welt verknüpft wird, dafür steht
der Begriff „Digitalität“. Umso wichtiger

In Kitas kann ein kreativer, kritischer und konstruktiver Umgang mit Medien früh gelernt werden.

ohne zusätzliche Mittel für langfristige
Perspektiven. Das ist nur ein Tropfen
auf den heißen Stein. Wie so oft in der
föderalen Bildungslandschaft bleibt die
Verantwortung für Medienbildung und
Medienpädagogik bei den Trägern und
Fachkräfte hängen.
Einzelne Bundesländer, z. B. NRW, stellen
sich dem Thema „Digitale Medien in der
Kita“ und betonen, dass digitale Medien
als Querschnittsaufgabe in alle Bildungspläne und von Anfang an in die Bildungskette integriert werden müsse. Auch die
technische Ausstattung für Kitas und
die Sicherstellung des technischen Supports sei dafür grundlegend. In ihrem
Positionspapier fordert die Gesellschaft
für Medien und Kommunikationskultur
(Bielefeld, 2017) dazu auf, „Medienbildung entlang der gesamten Bildungskette“ so schnell wie möglich flächendeckend umzusetzen. Leider gilt auch hier,
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ist es, Lernen mit digitalen Medien
und über digitale Medien als unverzichtbaren Beitrag der pädagogischen
Arbeit in den Kitas zu sehen. Dadurch
wird den Kindern die Chance eröffnet,
einen selbstwirksamen und reflektierten Zugang zu einer sich immer schneller entwickelnden Welt zu ermöglichen
und so Digitalität aktiv mitzugestalten.
Ein Beispiel: Im Wald kommen Bestimmungs-Apps zum Einsatz genauso wie
ein Tabletmikroskop, um Schneckenschleim genauer zu untersuchen. Der
mikroskopierte Schleim wird als Bilddatei festgehalten und später in der
Kita ausgedruckt. Dabei kommen Kinder und pädagogische Fachkräfte ins
Gespräch und verknüpfen die analoge
mit der digitalen Welt.
Die Förderung eines kreativen, kritischen
und konstruktiven Umgangs mit digitalen Medien von Anfang an, ist mehr als

nur die Investition in Technik und gut
ausgebildete Fachkräfte: Es ist ein individueller Bildungsprozess von jedem Kind,
sich notwendige Alltagskompetenzen
und Kulturtechniken anzueignen. Das ist
der Weg zum Konzept der Digitalität!
Die Zeit drängt und es muss endlich mit
einer breiten Umsetzung beginnen, für
die es bereits viele gelungene Praxismodelle gibt. Beliebt ist die Beschäftigung
mit Heldenbildern. Kinder sprechen
mit pädagogischen Fachkräften über die
Besonderheiten ihrer Helden und entwickeln dann Geschichten, die sie digital in Hörspielen, Trickfilmen oder Fotomontagen lebendig werden lassen. Erste
Programmiererfahrungen können spielerisch mit Ozobots (kleinste programmierbare Roboter) gemacht werden.
Damit jedes Kind eine altersgemäße,
ganzheitliche und sich an Lebensrealitäten orientierenden digitalen Bildung aktiv
erfahren kann, bedarf es der Anstrengungen aller Akteure auf den unterschiedlichen Ebenen der frühkindlichen Bildung, besonders von bildungspolitischen
Entscheidungsträger*innen.
Karin Ehlert
Mitglied in der Landesfachgruppe
Fach- und Praxisberatung

Digitalität ist (nach Schier 2018) die
ausgewogene (gesunde) Balance zwischen digitalen und analogen Lebenswelten. Lebenswelten im 21. Jahrhundert sind digital und analog – und nicht
entweder/oder – beides ist echt und
wirkt aufeinander ein.
Digitale Bildung im Kontext Kita (Bostelmann 2017) ist die lernende Auseinandersetzung mit der digitalen Welt.
Geräte wie Tablets, kleine Roboter oder
Technikbausteine sind Werkzeuge, die
uns dabei helfen.
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BERUFS- UND STUDIENWAHL OHNE SCHEUKL APPEN

Frauen im Blaumann und
Männer im Schwesternkittel

Foto: yacobchuk / iStock

Der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in Deutschland weist nach
wie vor geschlechtliche Segregation auf. Während sich (junge)
Frauen vielfach auf Berufe aus Bildung, Gesundheit und Erziehung konzentrieren, stehen bei (jungen) Männern Berufe aus den
handwerklich-technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen hoch im Kurs. Nur wenige Berufe weisen ein ausgewogenes
Geschlechterverhältnis auf.

Geschlechterklischees beschränken die freie Entfaltung der Persönlichkeit.

Für die unterschiedliche Orientierung
von Frauen und Männern auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sind
maßgeblich kulturell fest verankerte
Geschlechterklischees mit ihren dualistischen, eindimensionalen und einschränkenden Vorstellungen von Männlichkeit
und Weiblichkeit verantwortlich. Sie legen
nahe, welche Arbeitsbereiche und Tätigkeiten mit der Geschlechtszugehörigkeit
scheinbar im Einklang stehen und welche damit weniger korrespondieren. Die
Grundsteine dafür werden häufig schon
bei der Geburt eines Kindes mit der Frage
gelegt: „Was ist es denn?“. Spätestens mit
dieser scheinbar so unbedeutenden Frage
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beginnt der Prozess der geschlechtlichen
Sozialisation, mit dem unterschiedliche
Erwartungshaltungen, Interaktionen und
Verhaltensdeutungen von Erwachsenen
gegenüber Neugeborenen einhergehen
– je nachdem, ob sie glauben, das Baby
sei ein Mädchen oder ein Junge. Im weiteren Lebensverlauf zieht sich die Annahme, dass sich Mädchen/Frauen und
Jungen/Männer grundlegend voneinander unterscheiden und es innerhalb der
Geschlechtergruppen nur wenige Binnendifferenzen gibt, wie ein roter Faden
durch unser Leben.
Besonders bei der Berufs- und Studienwahl wird der Einfluss von Geschlechterklischees durch die unterschiedliche
Verteilung von (jungen) Frauen und
(jungen) Männern auf verschiedene Ausbildungsberufe und Studienfächer recht
deutlich. Wenn junge Erwachsene allerdings weniger ihren persönlichen Interessen und Fähigkeiten folgen, sondern vielmehr klischeehaften Vorstellungen von
Geschlecht, bringt das auf unterschiedlichen Ebenen negative Effekte mit sich:
Individuell: Die berufliche Selbstverwirklichung ist ein wesentlicher Aspekt
persönlicher Zufriedenheit und Lebensqualität. Wenn Jugendliche aufgrund von
Geschlechterklischees einen Teil ihrer
beruflichen Möglichkeiten von vornherein ausschließen und sich lediglich auf
Berufe konzentrieren, die mit der eigenen
Geschlechtszugehörigkeit in Einklang zu
stehen scheinen, kann dies die freie Entfaltung der Persönlichkeit einschränken.
Wirtschaftlich: Eine wettbewerbsfähige
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Informationen zur Initiative Klischeefrei
Mit der Initiative Klischeefrei, die die
Bundesbildungs- und Familienministerien fördern, hat sich unter der Schirmherrschaft von Elke Büdenbender ein
Bündnis aus Bildung, Politik, Wirtschaft
und Forschung gebildet, das sich für
eine Berufs- und Studienwahl frei von
Geschlechterklischees einsetzt und
dies durch konkrete Maßnahmen aktiv
unterstützt. Damit junge Menschen
ihr Berufs- und Studienwahlspektrum
erweitern können, soll Schritt für Schritt
die geschlechtliche Konnotation der
Berufe abgebaut werden. Dafür werden
Informationen gebündelt, Aktive und
Interessengruppen vernetzt und wichtige Maßnahmen herausgestellt.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Servicestelle der Initiative Klischeefrei ein
Netzwerk mit mehr als 300 Partnerorganisationen (Stand Dezember 2020)
aus Bildung, Politik, Wirtschaft und Forschung aufgebaut. Das Netzwerk freut
sich über neue Partnerorganisationen,
die das Ziel einer klischeefreien Berufsund Studienwahl unterstützen – die
Partnerschaft ist kostenfrei!
Das Fachportal klischee-frei.de unterstützt alle Zielgruppen – von der Frühkindlichen Bildung, über Schulen,

Volkswirtschaft ist darauf angewiesen, dass
alle jungen Menschen ihre Fähigkeiten
unter Berücksichtigung ihrer persönlichen
Lebensentwürfe bestmöglich realisieren.
Dadurch werden die gesamtwirtschaftlichen Wachstumspotenziale genutzt
und ein wichtiger Beitrag zur Sicherung
des Fachkräftebedarfs geleistet.
Gesellschaftlich: Eine klischeefreie
Berufs- und Studienwahl hat eine eigenständige Existenzsicherung über den
gesamten Lebensverlauf im Blick und
ermöglicht Frauen und Männern eine
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Berufsberatung, Hochschulen, bis hin
zu Unternehmen und Einrichtungen –
in ihrem Bestreben, eine klischeefreie
Berufs- und Studienwahl zu etablieren. Beispielsweise bieten die beiden
Methodensets „Klischeefrei fängt früh
an“ und „Klischeefrei macht Schule“ für
Fachkräfte im Elementarbereich und
Lehrkräfte an weiterführenden Schulen
vielseitige Anregungen, um Geschlechterklischees in Bezug auf Rollenbilder
und Berufe spielerisch zu hinterfragen.
Die Themendossiers zur „Frühen Bildung“ oder „Warum lohnt sich klischeefreie Berufs- und Studienwahl?“ stellen
Interessierten vielfältige Hintergrundinformationen und Anregungen zur
Verfügung.
Das Klischeefrei-Quiz für Erwachsene
und Jugendliche ermöglicht einen leichten und spielerischen Einstieg ins Thema,
und die vielen verschiedenen Faktenblätter bieten komprimierte Informationen
rund um das Thema Klischeefrei.

Informationen zum
Mitmachen unter:
klischee-frei.de/mitmachen

gleichberechtigte gesellschaftliche Partizipation. Während für Frauen dabei
stärker die gleichen Verwirklichungschancen auf dem Arbeitsmarkt (Verdienstmöglichkeiten und Karrierewege)
im Vordergrund stehen, ist es bei Männern vor allem die Vereinbarkeit von
Beruf, Freizeit und Familie.
Miguel Diaz
Servicestelle der Initiative Klischeefrei

GEW lädt ein
Online-Tagung
„Frauen im Blaumann –
Männer im Schwesternkittel
Studien- und Berufswahl ohne
Scheuklappen“
Freitag 26.02.2021,
10.30 – 15.30 Uhr
Stereotype und Vorurteile in der Studien- und Berufswahl halten sich
hartnäckig. Welche pädagogischen
und politischen Anstrengungen sind
nötig, um eine Berufs- und Studienwahl zu ermöglichen, die nicht durch
das eigene Geschlecht bestimmt wird?
Politische Akteur*innen, Mitarbeiter*innen aus Hochschulen, Schulen und
Betrieben und junge Menschen aus
unterschiedlichen Berufsfeldern diskutieren, welche Wege zu einer Verbesserung der Chancengleichheit und
zu einer Berufswahl ohne Scheuklappen führen könnten.
Vorträge:
• Wie hat sich Beschäftigung in
Deutschland entwickelt?
Referentin: Ruth Weckenmann,
Bundesagentur für Arbeit
• Geschlechterunterschiede in der
Fach- und Berufswahl – Strukturen,
Entwicklungen und theoretische
Ansätze
Referentin: Professorin Dr. Anne
Schlüter, Universität Duisburg-Essen
Zusätzlich finden sechs
verschiedene Workshops statt.
Weitere Informationen
und Anmeldung:
www.gew-bw.de/blaumann_
schwesternkittel
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Geld / Recht

KINDERERZIEHUNGSZEITEN

GEW erreicht gerechtere Berechnung

Wenn Beamt*innen in den Ruhestand
gehen, berechnet das Landesamt für
Besoldung und Versorgung (LBV) den
Kindererziehungsergänzungszuschlag
(KEEZ). Durch den KEEZ sollen versorgungsrechtliche Nachteile ausgeglichen
werden, die Beamt*innen durch Zeiten
der Kindererziehung entstehen.
Bei der Überprüfung einer Vielzahl von
Versorgungsfestsetzungsbescheiden
stellte die GEW fest, dass das LBV ein
anderes Berechnungsmodell für den
KEEZ verwendet als die GEW. Nach den
Berechnungen des LBV entfällt der KEEZ
häufig, sobald sowohl Kindererziehungszeiten mit als auch ohne Beschäftigungszeiten vorliegen. Dagegen bleibt bei der
Berechnung der GEW zumindest der
Teilbetrag des KEEZ erhalten, der auf
reine Kindererziehungszeiten entfällt.
Im Ergebnis führt das Rechenmodell
des LBV dazu, dass Beamt*innen dafür,
dass sie ihre Beurlaubung aus familiären
Gründen nicht bis zum letzten Tag ausnützen, sondern bereits früher wieder
in Voll- oder Teilzeit zu arbeiten beginnen, mit einem niedrigeren Ruhegehalt
„bestraft“ werden.
Gegen diese Ungerechtigkeit, die in erster Linie Frauen trifft, hat der GEWRechtsschutz seit 2017 ein rechtlich
äußerst kompliziertes Musterverfahren
geführt. Ende 2020 wurde es endgültig
vom Bundesverwaltungsgericht entschieden. Die Details des langwierigen
Verfahrens durch drei Instanzen sind
sehr verwirrend. Interessierte können
das Urteil vom 13.10.2020 – BVerwG 2
C 11.20 auf der Seite des Bundesverwaltungsgerichts nachlesen:
www.bverwg.de/131020U2C11.20.0
Entscheidend ist jedoch das Ergebnis.
Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt
in seinem Urteil die Rechtsansicht des
GEW-Rechtsschutzes in vollem Umfang.
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Illustration: PCH-Vector/ iStock

Der GEW-Rechtsschutz hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass Kindererziehungszeiten von
Beamt*innen bei der Versorgung besser berücksichtigt werden. Der Kindererziehungsergänzungszuschlag (KEEZ) wird gerechter berechnet.

Im Klartext bedeutet das Folgendes:
Künftig muss der KEEZ auch in BadenWürttemberg getrennt nach Kindererziehungszeiten mit und ohne ruhegehaltsfähige Beschäftigungszeiten monatsgenau
berechnet werden. Es darf keine Verrechnung zwischen diesen Arten von Erziehungszeiten erfolgen. Das Bundesverwaltungsgericht begründet dies damit, dass
nur bei der getrennten Berechnung das
vom Gesetzgeber verfolgte Ziel erreicht
werden kann, versorgungsrechtliche
Nachteile auszugleichen, die durch Zeiten der Kindererziehung entstehen.
Damit ist nunmehr klar, dass auch
beamteten Eltern,
• deren Kinder vor dem 01.01.1992 geboren sind und
• die ab dem 01.01.1992 ausschließlich
mindestens zwei Kinder unter 10 Jahren
erzogen und betreut haben
der ungekürzte KEEZ für diese reine
Erziehungszeit zusteht.
Dies ist ein großer Erfolg der GEW. Für
die GEW-Kollegin, die das Musterverfahren geführt hat, steigen die Ruhestandsbezüge kaum. Je nachdem, wie
lange die ausschließliche Erziehungszeit jedoch im konkreten Einzelfall

tatsächlich gedauert hat, können sich
auch monatliche Erhöhungen der Ruhestandsbezüge bis zum einem dreistelligen Betrag ergeben.
Während des laufenden Verfahrens hat
der GEW-Rechtsschutz für alle GEWMitglieder einen Musterwiderspruch
zur Verfügung gestellt. Alle Mitglieder,
die Widerspruch eingelegt haben, können nun damit rechnen, dass das LBV
über ihren Widerspruch in absehbarer
Zeit entscheiden und gegebenenfalls
Nachzahlungen – rückwirkend ab dem
Datum des Widerspruches – veranlassen
wird. Der genaue Zeitpunkt lässt sich
nicht voraussagen.
Auch Mitglieder, die keinen Widerspruch gegen Ihren Versorgungsfestsetzungsbescheid eingelegt haben, können
jetzt noch einen Antrag auf Neuberechnung ihrer Versorgungsbezüge beim
LBV stellen. Der GEW-Rechtsschutz
stellt dafür einen Musterantrag zur Verfügung, der auf der GEW-Homepage
im Mitgliederbereich zum Download
bereitsteht.
Susanne Besserer
Rechtsanwältin der GEW
Landesrechtsschutzstelle BW
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FACHLEHRKR ÄFTE UND TECHNISCHE LEHRKR ÄFTE

GE W-SCHULLEITUNGSTAG 2021

437 Lehrkräfte können zum Februar 2021
befördert werden

Schule leiten
in der Krise

Die GEW setzt sich seit Jahren für Verbesserungen für die Fach- und Technischen Lehrkräfte ein. Mit Erfolg. Im
Doppelhaushalt 2020/2021 wurden
320 Stellenhebungen geschaffen. Dadurch
verbessern sich die Chancen für die
Kolleg*innen an den GHWRGS-Schulen,
im Februar 2021 befördert zu werden.
Für die Technischen Lehrkräfte an den
Beruflichen Schulen gibt es ein gesondertes Beförderungsprogramm.
Durch die regelmäßigen Gespräche der
Fach- und Technischen Lehrkräfte mit
den Wahlkreisabgeordneten des Landtages wurden diese Stellenhebungen erreicht.
Durch sie verkürzt sich die Wartezeit der
Kolleg*innen auf eine Beförderung erheblich. Vor Jahren betrug die Wartezeit noch
12 bis 15 Jahre. Inzwischen müssen die
Kolleg*innen nur noch 6 bis 8 Jahre warten,
je nach Beförderungsjahrgang und Note.
Aber das reicht uns nicht! Und deshalb gilt
weiterhin der Slogan der Fachgruppe: „Mit
uns läuft was“. Immerhin warten noch 674
Lehrkräfte bis einschließlich Beförderungsjahrgang 2016 auf eine Beförderung.
Die Regierungspräsidien werden in
den kommenden Wochen die Stellen
vergeben. Die Bezirkspersonalräte sind
daran beteiligt.

Auf der Schulleitungstagung Ende Januar
forderte die GEW bessere Planungssicherheit. „Schulleitungen sind seit März 2020
im Dauerstress und erwarten jetzt klare
Konzepte für Fern- und Wechselunterricht und vor allem eine bessere personelle
Unterstützung“, sagte Ricarda Kaiser, stellvertretende GEW-Landesvorsitzende in
Stuttgart. An der Tagung nahmen online
rund 350 Schulleitungen aller Schularten
aus ganz Baden-Württemberg teil.

Für die Höhergruppierung der Tarifbeschäftigten wurden auch Stellen geschaffen. Auch diese Lehrkräfte können analog zu den Beförderungsjahrgängen der
Beamt*innen höhergruppiert werden.
Das betrifft voraussichtlich 14 tarifbeschäftigte Lehrkräfte, die den Regierungspräsidien gemeldet wurden.
Eine Regelbeförderung muss normalerweise nicht beantragt werden. Das
jeweilige Regierungspräsidium fordert
die Schulleitungen auf, die entsprechenden Lehrkräfte zu beurteilen. Voraussetzung für eine Beförderung ist nach wie
vor der Beförderungsjahrgang und die
Note der aktuellen dienstlichen Beurteilung. Wer seinen Beförderungsjahrgang
nicht kennt, sollte sich an das zuständige
Regierungspräsidium wenden und um
Auskunft bitten.
Dieser Erfolg war nur möglich, weil sich
viele aktive Kolleg*innen für unsere Forderungen und die Interessen der Fachlehrkräfte und Technischen Lehrkräfte
eingesetzt haben. Ihnen danken wir!
Angelika Kistner
Mitglied im HPR GHWRGS, Vorsitzende Personengruppe Fachlehrkräfte / Technische Lehrkräfte

Beförderungsstellen bis Februar 2021 inklusive Stellenhebungen
Schulart

A9 nach A10 / E9b*

A10 nach A11/ E10**

GHWRGS

98

113

SBBZ, FL g/k,
SBBZ, TL

129

96
1 ***

Summe

227

210

* Beförderungsjahrgang (Bj) bis 2008 mit mindestens guter bis befriedigender (2,5) Beurteilung
• Bj 2009 bis 2013 mit mindestens 2,0
• Bj 2014 – alle Lehrkräfte mit mindestens sehr guter bis guter (1,5) Beurteilung
und 13 % der Lehrkräfte mit 2,0
• Bj 2015 – alle der Lehrkräfte mit mindestens 1,0
** Bj bis 2013 mit mindestens 2,0
• Bj 2014 – alle Lehrkräfte mit 1,0 und 79 % der Lehrkräfte mit sehr guter bis guter (1,5) Beurteilung
• Bj 2015 – alle Lehrkräfte mit mindestens 1,0
*** Bj bis 2013 mit mindestens 2,0
• Bj 2014 – alle Lehrkräfte mit mindestens 1,0
• Technische Lehrkräfte an Beruflichen Schulen haben ein gesondertes Beförderungsprogramm

Kultusministerin Susanne Eisenmann (rechts)

Kultusministerin Susanne Eisenmann
rechtfertigte sich für die oftmals kurzfristige und sprunghafte Entscheidungspolitik in der Pandemiebekämpfung
mit nicht vorhersehbaren Auswirkungen und Veränderungen im Verlauf
dieser Pandemie. Hoffnung auf Besserungen machte sie nicht. „Das Tempo
macht Corona“, sagte sie. Sie räumte
auch selbstkritisch ein, dass es weiterhin
einen hohen Handlungsbedarf bei der
Digitalisierung der Schulen gebe.
Gute Nachrichten hatte die Ministerin
zum zweiten Paket zur „Stärkung der
Schulleitung”. Sie versprach ab 2022
Entlastungen für Schulleitungen mit einer
höheren Leitungszeit und will die Kürzungen des Entlastungskontingents komplett zurücknehmen. Allerdings müssen
die Mittel in der nächsten Haushaltsplanung erst noch genehmigt werden.
Das erste Paket des Schulleitungskonzepts ist in Kraft getreten. „Die Besoldungsanhebungen könnten zwar noch
dauern“, erklärte die Ministerin, sie würden aber rückwirkend zum 1. September
ausbezahlt. Für über 1.000 neue Stellen
in A14 liefen die Besetzungsverfahren.
Weitere Informationen folgen in der
März-Ausgabe der b&w.
b&w
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NEUREGELUNGEN 2021

Coronabedingte Kinderbetreuung
Gleich zu Jahresbeginn wurden mehrere
Veränderungen bei der „Freistellung für
die Betreuung von ansonsten unbetreuten Kindern“ verabschiedet. Da aber
nicht alle Regelungen für alle Beschäftigtengruppen gelten, ist es nicht einfach
den Überblick zu behalten.

Regelung gilt zunächst bis zum 31.03.2021

1. Allgemeine Regelungen für gesetzlich versicherte Arbeitnehmer*innen
Die Bundesregierung hat eine Änderung
von § 45 SGB V auf den Weg gebracht.
Für gesetzlich Krankenversicherte steigt
damit für das Kalenderjahr 2021 der
Anspruch auf Kinderkrankengeld von
10 auf 20 Tage je Kind und Elternteil.
Außerdem können Eltern das Kinderkrankengeld nun auch in Anspruch nehmen, wenn das Kind gar nicht krank,
sondern die Kita oder Schule geschlossen ist oder sich das Kind in Quarantäne befindet. Der Nachweis erfolgt dann
über eine entsprechende Bescheinigung
der Schule bzw. Kita. Sonst sind die Voraussetzungen unverändert: Elternteil
und Kind müssen in einer gesetzlichen
Krankenversicherung versichert und
das Kind unter 12 Jahren oder behindert
sein. Außerdem darf eine andere Betreuungsperson nicht zur Verfügung stehen.

Änderungsentwurf

1
2+
3

2021

= 20 Tage
= 40 Tage
= 45 Tage

Alleinerziehende das Doppelte
Sollten diese „Betreuungstage“ nicht
ausreichen, greift für weitere 10 (bei
Alleinerziehenden 20) Wochen, die
Entschädigung nach § 56 Abs. 1a des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG): 67 Prozent des Nettoentgelts, maximal aber
2.016,– Euro. Dies aber nur dann, wenn
40

BEAMTIN / BEAMTER ALLEINERZIEHEND
5-Tage-Woche

34 Tage

67 Tage

4-Tage-Woche

27 Tage

54 Tage

3-Tage-Woche

21 Tage

41 Tage

2-Tage-Woche

14 Tage

27 Tage

1-Tage-Woche

7 Tage

14 Tage

Seit dem 30.05.2020 bereits gewährte Sonderurlaubstage aus dem gleichen
Grund werden angerechnet.

die Quarantäne des Kindes vom Gesundheitsamt und nicht „nur“ von der Schule
bzw. Kita angeordnet wurde.
2. Besondere Regelungen
für Landesbeschäftigte
Parallel zur Neuregelung des Kinderkrankengeldes haben Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg Mitte
Januar eine stark überarbeite Version
der „Rechtlichen Hinweise zum Umgang
mit dem Coronavirus für Beamt*innen
sowie Tarifbeschäftigte des Landes“ herausgegeben.
Dort ist unter anderem geregelt, dass
Beamt*innen, falls die Schule oder die
Kita schließt oder das Kind in Quarantäne muss, Sonderurlaub mit Bezügen
erhalten können. Voraussetzung ist, dass
das Kind unter 12 Jahren oder behindert und eine weitere Betreuungsperson
nicht vorhanden ist. Diese Regelung gilt
zunächst bis zum 31.03.2021; seit dem
30.05.2020 bereits gewährte Sonderurlaubstage aus dem gleichen Grund werden angerechnet.
In besonderen Härtefällen kann außerdem sowohl Arbeitnehmer*innen wie
auch Beamt*innen eine zusätzliche Freistellung gewährt werden. Die Landesregierung weist zusätzlich darauf hin,
dass aus Infektionsschutzgründen die
Inanspruchnahme der Notbetreuung
auf das dienstlich unabdingbare Maß
beschränkt werden soll.

Neu ist außerdem, dass solange Kinder als Kontaktperson der Kategorie I
in Quarantäne müssen, Eltern (dann
als Kontaktperson der Kategorie II)
vom Dienst freigestellt werden können, bis Klarheit darüber besteht, ob
das Kind infiziert ist. Beamt*innen
erhalten in diesem Zeitraum Bezüge,
Arbeitnehmer*innen die Lohnersatzleistung gemäß § 56 IfSG.
Pflegenden Beamt*innen können bis
zum 31.03.2021 weitere 9 Tage Freistellung gewährt werden. Insgesamt beträgt
die Obergrenze der zu gewährenden
Tage vom 30.05.2020 bis 31.03.2021
somit 20 Tage (davon 18 mit Bezügen),
bislang bereits gewährte Tage werden
hierauf angerechnet.
Lars Thiede
Gewerkschaftssekretär Nordwürttemberg
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PERSONALRATSARBEIT
INTERVIEW MIT GEW-MITGLIEDERN

Julia Schneider
Telefon 0761 33426
Julia.Schneider@gew-bw.de

Volker
Spellenberg

SÜDBADEN

Neuer Mitarbeiterin
für Studierendenarbeit

Julia Schneider ist seit November 2020
die neue Organisationssekretärin und
Ansprechperson für Studierende im
Bezirk Südbaden.
Sie wird vor allem die Präsenz der GEW
an der PH Freiburg intensivieren und
sich dort um die Anliegen der studentischen Mitglieder kümmern. Zudem wird
Julia für Mitgliederwerbung aktiv sein
und sich mit Strategien auseinandersetzen, wie wir auch in Zeiten der Covid-19Pandemie neue Gewerkschafter*innen
gewinnen können.

Mit ihre Masterarbeit zum Thema „Politische Bildung und Gender“ beendete
sie ihr Studium der Politikwissenschaft
an der Universität Freiburg im vergangen Oktober. Gut vernetzt durch Studium und langjährige Mitarbeit bei der
Landeszentrale für Politische Bildung ist
sie sowohl mit politikwissenschaftlichen
Themen von der Theorie bis zur Praxis
als auch mit aktuellen Fragen der Bildungspolitik gut vertraut.
In ihrer Freizeit findet man Julia an der
Töpferscheibe, auf ihrem bunt bepflanzten Balkon oder mit Freund*innen bei
kulturpolitischen Veranstaltungen im
schönen Freiburg.
b&w

BER ATUNGSLEHRKR ÄFTE

Ausbildungskapazitäten bleiben
Die GEW hat erreicht, dass der abgebrochene Ausbildungskurs für Beratungslehrkräfte nachgeholt wird. Die Ausbildungskapazität reduziert sich insgesamt nicht.
Der aktuelle Ausbildungskurs wurde
abgebrochen. Dies kam für die Lehrkräfte und Schulen unerwartet und erforderte Umstrukturierung an den Schulen, da damit auch Anrechnungsstunden
wegfielen.
Die GEW hat sich in Gesprächen mit
dem Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbildung (ZSL) und dem Kultusministerium dafür stark gemacht, dass
die Ausbildung des diesjährigen Kurses
im kommenden Schuljahr mit den üblichen Anrechnungsstunden wieder aufgenommen wird und somit neu beginnt.
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Der folgende reguläre Kurs, für den
demnächst die Ausschreibungen laufen,
findet ebenfalls statt. Das ist sehr erfreulich.
Die GEW setzt sich seit vielen Jahren
für einen Ausbau der Beratungskapazitäten an Schulen ein. Eine Aussetzung
des Kurses hätte dazu geführt, dass die
Anzahl von jährlich 100 ausgebildeten
Beratungslehrkräften reduziert wird.
Gerade während der Pandemie steigt
aber der Bedarf an Unterstützung für
Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler. Daher hat sich die GEW dafür eingesetzt, dass die Ausbildungskapazitäten
erhalten bleiben.
Ricarda Kaiser
stellvertretende Landesvorsitzende

Dein Wirkungskreis als ÖPR-Vorsitzender GHWRGS im Kreis Göppingen ist größer als das Saarland. Bist
du froh, dass zurzeit alles online
läuft und du viele Wege sparst?
Ja, für eine Sitzung muss ich jetzt
nicht mehr 2 Stunden unterwegs
sein. Ich baue nur noch den Laptop
auf und wenn ich ihn zuklappe, ist die
Sitzung rum. Das ist sehr entlastend.
Wie läuft deine Arbeit sonst
unter Coronabedingungen?
Es wird viel kontrovers diskutiert.
Viele Lehrkräfte sehnen sich danach,
wieder in Präsenz unterrichten zu
können. Sie brauchen die Nähe
zu ihren Schüler*innen. Auf der
anderen Seite bleibt die Angst vor
Ansteckung. Bei uns laufen gerade
die Telefone heiß, weil beim OnlineUnterricht der Opa oder die Mutter
mithören und sich als selbsterklärte
Expert*innen einmischen. Das geht
natürlich gar nicht.
Du hast vor deiner Freistellung
an einem SBBZ (g + k) gearbeitet.
Das waren die einzigen Schulen,
die nach den Weihnachtsferien
öffnen mussten. Das gab viel
Unmut. Was sagst du dazu?
In diesen Schulen arbeiten alle sehr
eng mit den Schüler*innen. Das gehört
zum pädagogischen Konzept. So war
das Unverständnis groß, dass man so
tut, als ob sich dort niemand anstecken könnte. Viele hatten das Gefühl
„mit uns kann man es ja machen“.
Wobei die Lehrkräfte wissen,
was es für die Familien bedeutet, wenn die Schüler*innen zu
Hause bleiben müssen.
Die Lehrkräfte haben eine sehr enge
Beziehung zu ihren Schüler*innen
und heben als erstes die Hand, wenn
ihr Einsatz gefragt ist. Das hat man
bei der Notbetreuung gesehen. In
meiner Schule haben sich 50 von
73 Lehrkräften dafür gemeldet. Die
aktuelle Lage ist ein großes Dilemma
für uns. Und es führt uns vor Augen,
wie wichtig Sozialkontakte sind.
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Kurz berichtet

PERSONALR AT SWAHLEN BEIM ZSL

REFERENDARIAT

Personalräte arbeitsfähig – GEW erfolgreich

SABINE KIRSCHBAUM

CHRISTINE MANZ

Vorsitzende

Stellvertretende Vorsitzende

Das erste Wahlverfahren war im Juni
abgebrochen worden, da das Verwaltungsgericht den bei der Novellierung
des LPVG erweiterten Beschäftigtenbegriff entsprechend der Position der GEW
bestätigt hat. Vorausgegangen waren
Auseinandersetzungen um Verstöße
gegen die Wahlordnung durch den Wahlvorstand und mangelnde Unterstützung
durch die Dienststelle. Wahlberechtigt
waren jetzt alle Beschäftigten am Hauptsitz des ZSL, den Außenstellen und Regionalstellen, alle dem ZSL zugeordneten
Fachberater*innen, Präventionsbeauftragte, Leitungen von pädagogischen
Fallbesprechungsgruppen, MultimediaBerater*innen, Beratungslehrer*innen,
Praxisbegleiter*innen Inklusion, Mitarbeiter*innen der Arbeitsstellen Kooperation und Personen, die im Auftrag des
ZSL Prüfungsaufgaben erstellen.
Vier Listen standen für die 23 Sitze bei
der Gruppe der Beamten zur Wahl. Mit
11 Sitzen und 46,2 Prozent der Stimmen erzielte die GEW das beste Ergebnis (Liste Beamtenbund 8, Liste Regionalstellen 4 Sitze, Liste ÖPR Wahl 2020
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Foto: GEW Südbaden

keinen Sitz). Bei den Arbeitnehmern
reichte es bei 75,9 Prozent für einen der
beiden Sitze (1 Sitz Liste ÖPR Wahl 2020).
Die Wahlbeteiligung lag bei den Beamten bei lediglich 27,7 Prozent, bei den
Arbeitnehmern bei 40 Prozent.
Zur Vorsitzenden wurde Sabine Kirschbaum, zur stellvertretenden Vorsitzenden Christine Manz gewählt. Damit
stellt die GEW im Örtlichen Personalrat
und beim Bezirkspersonalrat des ZSL

GEW-Protest vom September (b&w10/2020)

Fotos: privat

Personalräte beim ZSL

Die Personalvertretung beim Zentrum
für Schulqualität und Lehrerbildung
(ZSL) steht – fast zwei Jahre nach Errichtung des Instituts. Mit der Wahl des Örtlichen Personalrats im Dezember und
der inzwischen erfolgten Konstituierung
sind die beiden Personalräte beim ZSL
arbeitsfähig. Aufgrund der Beschäftigtenzahl von mehr als 4.700 umfasst der
Personalrat 25 Sitze, 23 Beamte und zwei
Arbeitnehmer.

Doch 3 Fächer zugelassen

die Vorsitzenden und stellvertretenden
Vorsitzenden.
Anne Huschens ist Mitglied des erweiterten Vorstands. Die weiteren Mitglieder sind Nina Großmann (Stimmenkönigin), Alla Brützke, Marion Schlipf,
Christina Horn, Ulrike Klüppel, Claudia
Pangh, Alexander Chucholowski und
Ute Cardinal von Widdern.
Die Interessenvertretung der Beschäftigten beim Aufbau des ZSL kann jetzt
endlich vom zuständigen Personalrat wahrgenommen werden. Zunächst
stehen Personalrat und die Leitung des
ZSL vor der Aufgabe, für das große Gremium, insbesondere in Corona-Zeiten,
geeignete Sitzungsräume und akzeptable
Arbeitsbedingungen zu schaffen. Schon
die Terminkoordination für die ersten
Sitzungen war komplex.
Doro Moritz

Alle Lehramtsanwärter*innen für Sek I, die
nach der alten Prüfungsordnung studiert
haben und zum 01.02.2021 zum Vorbereitungsdienst zugelassen wurden, können
nun doch mit drei Fächern beginnen.
In einem Eilverfahren hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg Ende Januar entschieden, dass
die Lehramtsprüfungsordnung – Sek I
PO 2014 vom 03.11.2020 voraussichtlich
verfassungswidrig ist. Die Vorschrift, die
eine Zulassung zum Vorbereitungsdienst
nur mit zwei Fächern vorschreibt, wurde
deshalb vom VGH vorläufig ausgesetzt
(mehr dazu www.gew-bw.de).
Das Land muss folglich die Streichung
des dritten studierten Faches zurücknehmen. Die GEW hat sich für eine schnelle Umsetzung eingesetzt. Daher erhalten
nun alle betroffenen Studierenden ein
Info-Schreiben des Landes samt Formblatt. Damit können sie bis 12.02.2021
beantragen, dass sie während ihres Referendariats in allen drei Fächern ausgebildet werden wollen.
Anfang September hatte das Kultusministerium Lehramtsstudierende mit alter Prüfungsordnung aufgefordert, für den Vorbereitungsdienst eines der bereits studierten
Nebenfächer abzuwählen. Die Änderung
wurde verlangt, weil seit 2015 das Bachelor-Master-System gilt. Mit Unterstützung der GEW wehrten sich Lehramtsstudierende mit Protestaktionen dagegen.
Die GEW hat bei Kultusministerin Eisenmann eine Übergangslösung gefordert.
Die Ministerin hat abgelehnt. Jetzt musste ein Gerichtsbeschluss den angehenden Lehrkräften zu ihrem Recht verhelfen.
Sie hatten Kosten und Mühe in ein Fach
gesteckt, für das sie nur noch über Umwege eine Lehrbefähigung erhalten hätten.
b&w
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OST WÜRT TEMBERG

VL-Schulung als Online-Veranstaltung
Zunächst als Präsenzveranstaltung im
Kloster Neresheim geplant, wurde die
Schulung der Vertrauensleute im GEWKreis Ostwürttemberg aus Pandemiegründen online durchgeführt. So trafen
sich die 16 Teilnehmer*innen im Dezember 2020 am gekachelten Bildschirm in
heimischen Gefilden oder auch in leerstehenden Schulräumen. Man war sofort
mittendrin, ohne dass man lange Fahrtstrecken in Kauf nehmen musste, was
in unserem flächenmäßig riesengroßen
GEW-Kreis Ostwürttemberg die Regel ist.
Dr. Martin Zinkler, psychiatrischer Arzt
am Klinikum Heidenheim, referierte
zu Burnout, über Ursachen, präventive Maßnahmen und Behandlungsmöglichkeiten. Er betonte, wie wichtig es sei,
präventiv auf die Selbstwahrnehmung
und die individuelle Work-Life-Balance
zu achten. Es ging um Stressauslöser. In
Zeiten von Corona hat die Arbeitsbelastung an den Schulen massiv zugenommen: Der Schulalltag ist geprägt von
ständigem Wechsel – manchmal wechseln Organisationsvorgaben wöchentlich.
Laufend sind Schüler*innen oder ganze
Gruppen in Quarantäne. Die mangelnde
Planungs- und Struktursicherheit stellt
außerordentlich hohe Anforderungen an
die Flexibilität der Kolleg*innen.

Einen Schultag lang Masken zu tragen,
ist kräftezehrend und beansprucht die
Stimme übermäßig. Dazu kommt noch
das Unbehagen, seine Gesundheit und
die Gesundheit seiner Familie zu gefährden, weil in der Schule das Abstandsgebot in den vollen Klassen nicht eingehalten werden kann. Außerdem sind
immer wieder Kolleg*innen in Quarantäne oder aus gesundheitlichen Gründen
vom Präsenzunterricht entbunden. Der
Personalmangel und die ständigen Vertretungsstunden führen zur zusätzlichen
Überlastung.
Dazu kommen die pandemiebedingten
Einschränkungen für die Work-LifeBalance. Mit eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten und mangelnden Hobbyund Freizeitangeboten fehlt ein wichtiger
Erholungsausgleich für die Belastungen
im Arbeitsalltag. Zinkler wies darauf
hin, dass alle Psychotherapeuten jetzt
Sprechstunden anbieten müssten, damit
eine schnelle Erstversorgung für Hilfesuchende gewährleistet werden kann.
Volker Spellenberg, Vorsitzender der
Schwerbehinderten und Vorsitzender
im ÖPR Göppingen, informierte, dass
das Staatliche Schulamt bei einer längeren
Erkrankung ein sogenannten „BEM“Gespräch (berufliche Eingliederungs-

maßnahmen) anbiete. Diese Beratungsgespräche fänden im Sinne der betroffenen Kolleg*innen statt und sollen zu einer
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit
verhelfen. Ein Antrag auf Rekonvaleszenz ermögliche eine stufenweise Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung, die
sich zeitlich auf ein ganzes Jahr erstrecken
könne. Adelheid Singer-Luschka, Mitglied im ÖPR Göppingen und Schulleiterin der Adalbert-Stifter-Realschule in
Schwäbisch-Gmünd referierte über die zu
diesem Zeitpunkt aktuellen Vorgaben des
Kultusministeriums. Sie betonte, dass im
Falle einer Krankmeldung der Lehrkraft
auch kein Fernlernangebot eingefordert
werden dürfe, weil die Lehrkraft ja „von
zu Hause aus“ arbeiten könne. Man müsse
klar unterscheiden zwischen einer Krankmeldung oder einer Dienstbefreiung
vom Präsenzunterricht aufgrund einer
Schwangerschaft oder Vorerkrankung.
Nur die dienstbefreiten Kolleg*innen
werden im Home Office eingesetzt. Da
die Personaldecke an den Schulen in den
letzten Jahren ohnehin schon auf Kante
genäht war, kann man sich die Schwierigkeiten bei der Organisation eines Präsenzunterrichts vorstellen
Sabine Ocker
stellv. GEW-Kreisvorsitzende Ostwürttemberg

29. GE WERKSCHAFT STAG DES GE W-HAUPT VORSTANDS.

Vorbereitungen laufen – Wahlvorschläge einreichen

Die Wahlkommission für den 29. ordentlichen Gewerkschaftstag der GEW, der
Mitte Juni 2021 zweitägig online stattfinden
wird, hat sich am 07.12. 2020 konstituiert.
Zur Wahlkommission gehören:
Sebastian Freudenberger (Niedersachsen), Klaus-Peter Hammer (RheinlandPfalz), Astrid Henke (Schleswig-Holstein), Natalie Schäfer (Hessen) und
Kathrin Vitzthum (Thüringen). Kathrin
Vitzthum wurde Sprecherin und Astrid
Henke stellvertretende Sprecherin der
Wahlkommission.

Mitglieder der Arbeitsbereiche:
• Finanzen
• Frauenpolitik
• Tarif- und Beamtenpolitik
Mitglieder der Organisationsbereiche:
• Jugendhilfe und Sozialarbeit
• Schule
• Hochschule und Forschung
• Berufliche Bildung und Weiterbildung
Aus den Mitgliedern des GV wird die/
der stellvertretende Vorsitzende in einem
gesonderten Wahlgang gewählt. Eine der
beiden Stellvertretenden soll eine Frau sein.

Diese Ämter werden gewählt:
1. Geschäftsführender Vorstand (GV)
die oder der Vorsitzende,

2. Bundesschiedskommission
Drei ständige und drei stellvertretende
Mitglieder der Bundesschiedskommission.
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Die GEW-Landesverbände sowie die
Bundesausschüsse der GEW können bis
zum 8. März 2021 Wahlvorschläge zu
Händen des Geschäftsführers,
GEW-Hauptvorstand, Postfach 90 04 09,
60444 Frankfurt am Main, einreichen.
Die Wahlvorschläge werden in der MaiAusgabe 2021 der E&W bekanntgegeben.
Mögliche Satzungsänderungen
Durch einen satzungsändernden Antrag
kann der Arbeitsbereich Frauenpolitik in
„Frauen-, Gleichstellungs-, Geschlechterpolitik“ umbenannt werden.
Wahlvorschläge sind für beide Ämter als
auch nur für eines der beiden möglich.
Kathrin Vitzthum und Astrid Henke
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Vor Ort

Unsere Jubilare im März 2021
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Hilde Ditten
Schorndorf, * 19.03.1946
Birgitt Frohme
Albstadt, * 26.03.1946
80. GEBURTSTAG
Klaus Müller
Rottenburg, * 05.03.1941
Karl Ludwig Holtz
Heidelberg, * 11.03.1941
Ute Aulbach
Vaihingen, * 16.03.1941

Manfred Würscher
Bretten, * 17.03.1941
Dietrich Klein
Tübingen, * 22.03.1941
Heike Müller-Poppe
Nussbaumen, * 27.03.1941
Gernot Stärk
Niedereschach, * 30.03.1941
85. GEBURTSTAG
Hadwig Herrmann
Weilheim, * 14.03.1936

Susanne Zdebel
Remseck, * 22.03.1936
Gottfried Fischer
Münsingen, * 26.03.1936
90. GEBURTSTAG
Peter Matschinski
Schorndorf, * 18.03.1931
Charlotte Müller
Nürtingen, * 26.03.1931

91. GEBURTSTAG
Karl Schumpp
Kehl, * 17.03.1930
95. GEBURTSTAG
Werner Flohr
Geislingen, * 18.03.1926
Ingeborg Weber
Heidelberg, * 30.03.1926
96. GEBURTSTAG
Anita Hönl
Singen, * 24.03.1925

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 2103065), per E-Mail (Datenpflege@gew-bw.de) oder nutzt über www.gew-bw.de/jubilaeum

GEW gratuliert zum 100. Geburtstag

Liebe Rachel Dror,
wie ging es Ihnen an Ihrem Geburtstag?
In Ordnung. Für mich war mein
Geburtstag ein Tag wie alle anderen. Ich
habe viele Briefe bekommen, und das
hat mich sehr gefreut.
Nach Ihrer Kindheit und Jugend in
Ostpreußen und Hamburg haben Sie
erlebt, wie sich Deutschland im 3. Reich
veränderte. Sie mussten das Gymnasium verlassen und flüchteten 1938 nach
der Progromnacht als 17-Jährige alleine
nach Palästina.
Ich würde das nicht als Flucht bezeichnen. Als ich hörte, was am 9. November
los war, wollte ich aus Deutschland weg.
Meine Tante konnte helfen. Die Schwester meines Vaters war schon in Palästina.
Ich ging zu ihr.
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Ihre Eltern blieben in Deutschland und
wurden in Ausschwitz ermordet.
Das Leben musste trotzdem weitergehen.
Nachdem 1948 der Staat Israel
gegründet war, haben Sie dort als
Polizistin an Schulen gearbeitet.
1957 zogen Sie mit Ihrem Mann nach
Deutschland, studierten und wurden
Lehrerin für Kunst und Werken an der
Immenhoferschule in Stuttgart.
Warum sind Sie Lehrerin geworden?
Ganz einfach, ich brauchte was zum
Leben. Es wurden Lehrerinnen für Werken gesucht, man hat mich gefragt, und
dann habe ich das gemacht.
Waren Sie gerne Lehrerin?
Ja, natürlich, sonst wäre ich es nicht
geblieben. Meine Schülerinnen haben
mich sehr gemocht, und sie haben
immer gerne mitgemacht.
Ich habe Sie in einer Klasse als Zeitzeugin für die Verfolgung der Juden im
3. Reich erlebt und war tief beeindruckt,
was Sie den Schüler*innen vermitteln
konnten. Sie haben zahllose ähnliche
Veranstaltungen durchgeführt.

Foto: Alfred Hagemann

Rachel Dror wurde am 19. Januar 100 Jahre
alt. Die GEW gratuliert ihrem Mitglied
ganz herzlich und pflanzte zu ihren Ehren
mehrere Bäume in Israel.
b&w-Redakteur Michael Hirn telefonierte
mit ihr wenige Tage nach ihrem Geburtstag.

Wie konnten Sie die Schüler*innen
so gut erreichen?
Ich habe nichts Besonderes gemacht. Ob
damals oder jetzt, ich erzähle einfach, wie
es war und mache nicht viel Aufhebens
darum. Ich habe das von meinem Vater
gelernt. Wir sind sehr offen gewesen.
Sie haben sich dafür eingesetzt,
Menschen in Deutschland den jüdischen
Glauben und die jüdische Kultur zu vermitteln. Warum ist Ihnen das wichtig?
Jeder hat das Recht, seinen Glauben zu
leben, egal welchen.
Wir sind ein wenig stolz, dass Sie seit
53 Jahren Mitglied der GEW sind.
Warum sind Sie damals eingetreten?
Da bin ich auch gefragt worden. Ich
habe gemacht, was ich liebe.
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Unseren Toten zum Gedächtnis
Heinrich Beck, Konrektor
* 24.08.1955 in Schwäbisch Hall
† 25.11.2020 in Schwäbisch Hall

Gino Mezzetti, GHS-Lehrer
* 18.03.1955
† 14.12.2020 in Affalterbach

Edgar Schneider, Rektor
* 17.05.1929 in Baden-Baden
† 10.12.2020 in Offenburg

Regina Glas, Sonderschullehrerin
* 03.08.1976 in Pforzheim
† 24.11.2020 in Karlsruhe

Doris Neu, Oberlehrerin
* 21.10.1936 in Stuttgart
† 02.12.2020 in Stuttgart

Viktor Stanek, Rektor
* 12.02.1924 in Budapest (Ungarn)
† 28.12.2020 in Freudenstadt

Rainer Hasenmaier, Gymnasiallehrer
* 12.05.1951 in Gaildorf
† 23.12.2020 in Schwäbisch Hall

Edeltrud Paitz, Oberlehrerin
* 23.06.1932 in Buchen (Odenwald)
† 19.11.2020 in Buchen (Odenwald)

Peter Kunz, Hauptschullehrer
* 23.05.1947 in Backnang
† 18.11.2020 in Remshalden

Annelies Palmer, Oberlehrerin HHT
* 16.02.1947 in Schorndorf
† 11.12.2020 in Schorndorf

Luise Seitel, Hauswirtschaftsund Techniklehrerin
* 09.06.1931 in Backnang
† 16.08.2020 in Tübingen

Erich Laber, GHS-Lehrer
* 11.11.1951 in Salem
† 01.10.2020 in Lahr

Manfred Reinhold Pechan,
Realschullehrer
* 20.07.1939 in Waldenburg
(Niederschlesien)
† 06.01.2021 in Welzheim

Ulrich Lukaszewitz, Realschullehrer
* 08.07.1943 in Reutlingen
† 08.11.2020 in Reutlingen

Klaus Sichart von Sichartshoff
* 01.09.1930 in Stendal
† 14.11.2020 in Neckartenzlingen
Stephanie Swatosch,
Sonderschullehrerin
* 29.06.1970 in Mutlangen
† 31.10.2020 in Mutlangen

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
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Vo n hi er an geh t es aufw är t s!

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

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

www.leisberg-klinik.de

GEW Baden-Württemberg, Silcherstraße 7,
70176 Stuttgart, Telefon 0711 21030-0,
Mitgliederverwaltung: -32, -33, -34, -37
E-Mail: info@gew-bw.de, www.gew-bw.de
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Leserbriefe
24. Juli
26.
23.
Dezember
2020
2019 | 73.
74.
2020
Jahrgang
| 74. Jahrgang
| 4 Euro| 4 Euro
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Titelthema: Lernmanagementsysteme | Ein System für alle
Bereitstellung von Moodle hing am seidenen Faden | Moodle in der Praxis

S. 14 Titelthema
zu Lernmanagementsysteme
Moodle, eine Bereicherung des Unterrichts?
Ich kann nur für die beruflichen Schulen
sprechen: Moodle ist nicht neu! Es gab Jahre vor der Pandemie Angebote zu MoodleFortbildungen, doch die Begeisterung der
Kolleg*innen dafür war eher verhalten, um es
vorsichtig zu formulieren. Offenkundig haben
sich in der Vor-Coronazeit viele Kolleg*innen
auf die klassische Arbeitsteilung berufen:
Lehrer*innen lehren, Schüler*innen lernen!
Warum sollte man als Lehrkraft lernen, hat
man denn nicht studiert und damit das Lernen hinter sich?
So wichtig Lehrerfortbildungen zu Moodle sind, ein Lehrer, eine Lehrerin sollte in der
Lage sein, es sich auch ohne eine Fortbildung beizubringen. Ein Kollege, den man bei
einem Problem telefonisch oder per jit.si fragen kann, wird sich immer finden lassen.
Hier einige Überlegungen zu Lernplattformen, die auch jenseits von Corona meines
Erachtens gültig sind:
• Moodle ist ein Werkzeug. Nicht mehr, nicht
weniger. Als Werkzeug bereichert es den
Unterricht.
• Schüler*innen lieben diese Lernplattformen
NICHT. Der Lehrer kann, ohne Unterrichtszeit
zu verplempern, sehen, ob Schüler*innen
ihre Hausaufgaben machen und wo sie
Schwächen haben. Er kann individuell sofort
oder später im Klassenverband auf Probleme reagieren. Dumm nur für Schüler*innen:
Das schnoddrige Kopieren der Hausaufgaben vor dem Unterricht entfällt.
• So gut das Werkzeug ist, es wird nie den
Präsenzunterricht ersetzen können, aber es
ist in Corona-Zeiten besser als nichts.
• Allen bedürftigen Schüler*innen ein Tablet
oder Notebook mit nach Hause zu geben, ist
naiv. Das ist zu teuer und würde in großem
Maße missbraucht. An den Organisationsaufwand, den dies mit sich brächte,
muss man erst gar nicht denken. Es
wäre der Horror. Die Alternative ist, den
Schüler*innen zum Moodeln außerhalb
der Unterrichtszeiten den Zugang zu EDV-
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Räumen zu gewähren. Die wenigsten
Schüler*innen müssten davon Gebrauch
machen, so dass die Einhaltung der Hygieneregeln kein Problem darstellen sollte.
• Was häufig vergessen wird: Um sinnvoll
an einem virtuellen Unterricht teilnehmen
und Moodle bedienen zu können, müssten die Schüler*innen die Tastatur beherrschen. Müssen sie nach dem Zwei-FingerAdler-Suchsystem tippen, verlieren sie zu
viel Zeit. Selbst an beruflichen Schulen lernen Schüler*innen das nicht, auch nicht im
EDV-Unterricht, der dafür im Lehrplan Zeit
zur Verfügung stellt. Viele Kolleg*innen verfahren nach dem Grundsatz: Was die EDVLehrer*innen selbst nicht können, das brauchen auch ihre Schüler*innen nicht! Für das
Tastaturtraining wäre übrigens der Grundschulunterricht gefragt.
• Um die Neuen Medien, die so neu gar nicht
sind, im Unterricht einsetzen zu können,
sollte in jedem Klassenzimmer ein Deckenbeamer und eine Verbindung zu einem
Stehpult bestehen, auf dem die Lehrkräfte
mit ihrem Tablet oder Notebook einen
„Tafelanschrieb“ machen können.
• In jedem Klassenzimmer sollte ein Klassensatz an Notebooks vorhanden sein, der bei
Bedarf verteilt werden kann. Eine Integration des PC in die Schülerarbeitsplätze wäre
zu schön, um wahr zu sein.
Fazit: Lernplattformen und der Einsatz der
IT wären eine hervorragende Möglichkeit,
unseren Unterricht noch besser zu machen.
Hoffen wir, dass dies nach der Pandemie
nicht wieder vergessen wird.
Peter Hakenjos

S. 14 Titelthema
zu Lernmanagementsysteme
Lösungen von Google oder Microsoft sind
Moodle haushoch überlegen
Gestern startete ich als Lehrer meine ersten Erfahrungen mit Fernlernen in BadenWürttemberg. Beim ersten Lockdown war
ich noch an der Deutschen Internationalen
Schule in Boston tätig, so dass ich natürlich
ständig alles miteinander vergleiche. Da ich
bereits im Vorfeld ahnte, dass die Lernplattform „Moodle“ bei dem Zugriff vieler Schülerinnen und Schüler in die Knie gehen würde,
war die Enttäuschung nach den Weihnachtsferien nicht besonders groß, als es dauerhaft
hieß „connection failed“.

Groß ist aber mein Frust darüber, dass es
die Verantwortlichen in den vergangenen
9 Monaten nicht zu ihrer Priorität gemachten haben, dass am Tag X, der ja so erwartbar
war wie der Sonnenuntergang am Ende eines
Tages, alles möglichst reibungslos verläuft.
Ich verstehe nicht, warum das Land BadenWürttemberg als offizielle Lernplattform ein
System ausgewählt hat, bei dem außer dem
deutschen Datenschutz kaum etwas anderes
funktioniert. Warum setzt man zum Wohle
der Schülerinnen und Schüler nicht auf professionelle Lösungen, wie sie beispielsweise
von Google oder Microsoft zur Verfügung
stehen. Die Lernplattformen dieser beiden
Firmen sind nicht nur in ihrer Verfügbarkeit
und Zuverlässigkeit Moodle haushoch überlegen, sondern offerieren auch eine Funktionalität bei gleichzeitiger sehr einfacher
Bedienbarkeit, von denen man als Benutzer
von Moodle nur träumen kann. Nun heißt es
also wieder improvisieren, was die FernlernSituation für meine Schülerinnen und Schüler noch schwieriger macht, als sie es ohnehin
ist. Sehr traurig für eine der reichsten Wirtschaftsnationen der Welt!
Die Lobhudelei der GEW für Moodle in der
b&w-Ausgabe 12/2020 hätte mich fast dazu
gebracht, nach fast zwanzig Jahren als Mitglied auszutreten. Ich würde mir doch sehr
eine differenzierte Berichterstattung und
Diskussion darüber wünschen, welche Vorund Nachteile verschiedene Lernsysteme für
die Schülerinnen und Schüler haben. Sehr
gerne würde ich mich dazu auch an einem
konstruktiven Austausch beteiligen.
Matthias Radke

Termine
GEW
AK Lesbenpolitik
Unser nächstes online-Treffen ist am
> Fr, 05.03.2021 von 16:45 –19:00 Uhr
Info: lesbenpolitik@gew-bw.de
AK Schwulenpolitik
Unser nächstes online-Treffen ist am
> Sa, 13.03.2021 von 10:00 – 13.00 Uhr
Info: schwulenpolitik@gew-bw.de
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Echte Hilfen für den Alltag.
Inge Goerlich / Michael Rux
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// INFORMATION FÜR LEHRKRÄFTE //

// Vorsorgemappe //
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für Lehrerinnen
und Lehrer
Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg
STANDARDAUSGABE
ISBN 978-3-944970-27-1
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Vorsorgemappe zur Planung der letzten Dienstjahre
und für die Zeit des Ruhestands
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✔ Standardausgabe
✔ Sonderausgabe für

Berufliche Schulen
7 - -

Anzahl

7 -2 -

2 21

auf CD-ROM

Inge Goerlich / Michael Rux

ElternJahrbuch
plus
Michael Rux
Prof. Dr. Johannes Rux
Inge Goerlich

Eltern-Jahrbuch 2020/2021
and uch des ltern und Schulrechts an
entlichen Schulen in aden ürtte erg

rodukt

i g ieder reis

Buchhande s reis

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

(Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

Eltern-Jahrbuch plus inkl. PDF Datei

(Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

Versandkostenpauschale bei einem
Warenwert

bis 20 €: €

21 bis 40 €: 5 €

41 bis 100 €: 7 €
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