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Meinungsfreiheit in der Schule
Wie neutral muss Schule sein?

Sexualisierte Gewalt
Ohne Fachberatungen keine
Schutzkonzepte möglich

Digitale Bildungsplattform
Vor und hinter
den Kulissen

Abitur 2021
Wie ein fairer Abschluss
gelingen kann
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…auf vielen Kanälen vertreten
b&w online
www.gew-bw.de/mitgliederzeitschrift-bw
Oben stehen einzelne Artikel und weiter unten die ganze Ausgabe als PDF.
Wer keine Papierversion der b&w haben möchte, bitte abbestellen auf:
datenpflege@gew-bw.de

GEW auf Facebook
mit Rückmeldungen unserer Mitglieder zu aktuellen Themen.
https://www.facebook.com/GEWBW/
GEW auf Youtube
www.youtube.com
Auf dem Kanal der GEW sind vor allem die Videos der
Schulrechts-Crashkurse beliebt. Neu sind Streams der
aktuellen GEW-Online-Tagungen.
Bitte abonnieren. Sobald wir 500 Abonnent*innen haben, können wir mit neuen
Funktionen Videos veröffentlichen.

GEW auf Twitter
twitter.com/GEW_BW_Presse
Pressearbeit der GEW und aktuelle Debatten der Landespolitik laufen auf Twitter. Auch viele GEW-Kolleg*innen
sind dort vertreten.
GEW auf Instagram
@gewbw
Viele Mitglieder sind dort und die GEW vermehrt auch.
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Editorial

Foto: Felix Groteloh

Monika Stein,
Landesvorsitzende

Frauen* bleiben kämpferisch
Liebe Kolleg*innen, liebe Leser*innen,
am 8. März war Internationaler Frauentag. Ist
jetzt mal gut mit den Forderungen, mit den
ständigen Hinweisen, wo Mädchen* und Frauen* sich benachteiligt, diskriminiert oder nicht
gesehen fühlen?
Ich meine: es ist noch lange nicht gut damit.
Solange in Bundes-, Landes- und Kommunalparlamenten Frauen* so himmelschreiend
unterrepräsentiert sind, dass bei Entscheidungen die Gefahr besteht, dass die Lebensrealität
von Frauen* nicht mitbedacht wird, solange wir
ernsthaft diskutieren müssen, ob es eine gegenderte Sprache braucht, ob Frauen* mit dem
generischen Maskulinum in Texten, Reden oder
bei Berufsbezeichnungen nicht einfach mitgemeint seien, solange müssen Frauen* kämpferisch bleiben und für ihre Rechte eintreten.
Am 10. März war Equal Pay Day. Statistisch
gesehen haben bis zu diesem Tag Frauen* in
Baden-Württemberg unentgeltlich gearbeitet,
während Männer bereits seit dem 1. Januar
Geld verdient haben. Wir kommen im Schneckentempo voran: In den letzten 10 Jahren hat
sich diese Bezahlungslücke nur um 3,2 Prozent
geschlossen.
Wir leben in einem Land, in dem die meisten
Frauenhäuser überfüllt sind, in dem von häuslicher Gewalt bedrohte Frauen* und Kinder (und
natürlich auch die betroffenen Männer) Schwierigkeiten haben, Anlaufstellen mit freien Kapazitäten zu finden. Diejenigen, die auf dem Land
leben, sind noch deutlich schlechter versorgt.
Schon vor Corona galt: Jede dritte Frau in
Deutschland wurde mindestens einmal in ihrem
Leben Opfer von sexualisierter oder physischer
Gewalt. Mit Corona ist es vermutlich schlimmer
geworden. Das darf keinesfalls so bleiben!
Wir als Gewerkschafter*innen stehen für eine
offene, gleichberechtigte Gesellschaft, in der
niemand wegen der geschlechtlichen oder
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sexuellen Identität ausgegrenzt wird, wegen
des Aussehens, Glaubens, der Herkunft oder des
Inhalts des Geldbeutels diskriminiert wird. Wir
setzen uns für eine Gesellschaft ein, in der Solidarität nicht nur ein schönes Wort, sondern eine
klare Grundhaltung für alle Entscheidungen ist.
Wir messen alle Politiker*innen daran, wie wichtig ihnen nach den Wahlen die davor beschworene Themen wie Bildungs- und Geschlechtergerechtigkeit wirklich sind. Schon jetzt ist klar,
dass die Verteilungskämpfe um das Geld in den
Haushalten von Bund, Land und Kommunen
hart werden. Es besteht die Gefahr, dass in diesen männerdominierten Gremien die Belange
von Frauen*, aber auch Kindern, Jugendlichen
und Familien ins Hintertreffen geraten.
Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Ohne Ehrenamt würden viele Bereiche
unserer Gesellschaft nicht mehr funktionieren, dies gilt auch sehr für die GEW. In den
vergangenen Monaten haben besonders die
Frauen* den Spagat zwischen Beruf, Privatleben und dem Ehrenamt unter Aufbietung aller
Kräfte gerade so hinbekommen. Bei etlichen
lassen die Kräfte aber spürbar nach. Auch auf
sie müssen wir unser Augenmerk richten und
uns für die Unterstützung und Wertschätzung
aller im Ehrenamt einsetzen.
Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass
spätere Generationen so selbstverständlich
über eine solidarische und geschlechtergerechte Gesellschaft reden, wie wir heute über das
Frauenwahlrecht, das jetzt 103 Jahre alt ist und
damals energisch erkämpft werden musste.
Herzliche Grüße
Ihre
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REISEKOSTEN

Volle Erstattung der Reisekosten für Lehramtsanwärter*innen
dies sind Fortschritte. Durch die Vereinfachung sollen laut
Finanzminis terium
80.000 Arbeitsstunden in der Verwaltung eingespart werden. Dass Anreize
für Fahrrad und Co.
ökologisch sinnvoll
sind, steht außer
Frage. Noch besser
wäre es aber gewesen, dem Vorschlag
Unterschriftensammlung der Jungen GEW im Sommer 2018 für eine volle der DGB-GewerkErstattung der Reisekosten im Referendariat.
schaften zu folgen
und für alle Fahrzeuab 1. Januar 2022 für die Wegstrecken- ge einen einheitlichen Erstattungssatz
entschädigung insgesamt nur noch drei von 35 Cent einzuführen. Aber ein EinSätze geben – eine deutliche Vereinfa- stieg in ein einfacheres und ökologischechung: Mit 35 Cent pro Kilometer wer- res Reisekostengesetz ist beschlossen.
den Autofahrten bei erheblichem dienst- Es ist jetzt an der neuen Regierung, den
lichem Interesse entschädigt. Für alle nächsten Schritt zu gehen.
anderen Fahrten mit einem Pkw sind
Martin Schommer
30 Cent pro Kilometer vorgesehen. Wer
ein Fahrrad oder ein E-Bike nutzt, kann
25 Cent je Kilometer abrechnen. Auch
Foto: GEW BaWü

Grund zur Freude: Noch vor Ende der
Legislaturperiode hat der Landtag die
Anhebung der Reisekosten im Referendariat ab 2022 beschlossen. Die Junge
GEW hat sich dafür stark gemacht.
Die Reform des Landesreisekostengesetzes wurde vom Landtag am Anfang
Februar beschlossen. Referendar*innen,
Lehramtsanwärter*innen und andere
Auszubildende in den Landesbehörden
erhalten ab dem 01.01.2022 die vollen
Reisekosten erstattet und außerdem das
gleiche Trennungsgeld wie alle anderen
Beschäftigten im Landesdienst. Die Zeiten, in denen die jungen Kolleg*innen
nur die Hälfte der Reisekosten erhielten,
neigen sich dem Ende. Eine gute Reform.
Den Anstoß zur Reform kann sich die
GEW-Jugend auf die Fahnen schreiben. Sie haben mit viel Engagement für
die volle Reisekostenerstattung gestritten. Unterstützt wurden sie dabei vom
DGB und den Hauptpersonalräten, die
die Ungerechtigkeit im Reisekostenrecht
immer wieder kritisiert haben.
Mit der Gesetzesreform sind auch weitere Änderungen verbunden. So wird es

KR ANKENVERSICHERUNG VON BEAMT*INNEN

Sozial gerechter mit Pauschaler Beihilfe
Im Landtagswahlkampf haben sich Grüne
und SPD für eine Pauschale Beihilfe für
Beamt*innen, die in einer gesetzlichen
Krankenversicherung versichert sind,
stark gemacht. Diese Idee sollte von der
neuen Regierung umgesetzt werden.
Die meisten Beamt*innen in BadenWürttemberg sind über eine private
Krankenversicherung (PKV) und über
die Beihilfe finanziell gegen Gesundheitsrisiken abgesichert. Zwar können
Beamt*innen auch freiwillig gesetzlich
versichert sein, sie müssen dann aber die
Kassenbeiträge alleine tragen, da das Land
keinen Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zahlt.
Viele Kolleg*innen sitzen deshalb zwischen Baum und Borke. Besonders für
ältere Quereinsteiger*innen, Teilzeitbeschäftigte und chronische Kranke ist die
PKV schlicht teuer, die GKV aber auch,
6

weil der Dienstherr sie nicht unterstützt.
Dieses Problem bestand bis vor kurzem
in der ganzen Republik. Einen Ausweg
aus dem Dilemma fand Hamburg 2018
mit der Einführung einer Pauschalen
Beihilfe für alle freiwillig in der GKV versicherten Beamt*innen. Sie erhalten dort
die Hälfte des nachgewiesenen monatlichen Krankenversicherungsbeitrages von
ihrem Dienstherrn erstattet. Natürlich
können sich Beamt*innen in Hamburg
auch weiterhin für die PKV mit klassischer Beihilfe entscheiden. Berlin, Brandenburg und Thüringen haben 2020
ebenfalls eine Pauschale Beihilfe eingeführt. In Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen ist das
Hamburger Modell Gegenstand der parlamentarischen Diskussion.
Es ist gut, dass sich Grüne und SPD im

Wahlkampf für die Pauschale Beihilfe stark
gemacht haben. Der Landeschef der Grünen, Oliver Hildenbrand, hat zusammen
mit dem DGB-Landesvorsitzenden Martin
Kunzmann im Januar auf einer Pressekonferenz für sie geworben. CDU und FDP
stehen der Einführung bisher ablehnend
gegenüber. Wobei auch bei ihnen das Verständnis für das Problem und die Einsicht,
dass etwas getan werden muss, zu wachsen
scheint. Der DGB wird weiter Lobby für
die Einführung machen. Die neue Regierung sollte sich des Themas annehmen
und mit der Pauschalen Beihilfe die Krankenversicherung der Beamt*innen sozial
gerechter und besser machen.
Martin Schommer
Informationen unter:
www.gew-bw.de/pauschale-beihilfe
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VIDEOKONFERENZTOOL BIGBLUEBUT TON

Kommunikation mit Kultusverwaltung erlaubt – weitere Nutzungen nötig
Den Schulen wurde im Frühjahr 2020
das Videokonferenzsystem BigBlueButton (BBB) als Teil des Lernmanagementsystems Moodle zur Verfügung gestellt.
Damit können Schulen während des Fernunterrichts über BBB per Video rechtssicher mit Schüler*innen kommunizieren.
Gemeinsame Besprechungen zwischen
Schule und Schulaufsicht waren bislang
aber nicht möglich, da die Schulaufsichtsbehörden nicht auf BBB zugreifen konnten. Darauf hat das Kultusministerium
(KM) nun reagiert und erlaubt künftig die
Nutzung von BBB über die Dienstgeräte
innerhalb der Kultusverwaltung.

Auch für Eltern und Betriebe öffnen
Die GEW begrüßt diese Entscheidung.
Allerdings sind Videokonferenzen mit
Dritten, z. B. bei digitalen Elternabenden
oder für den Austausch mit Betrieben im
Rahmen der Berufsvorbereitung, durch
Schulen, die BBB über Moodle nutzen,
nicht möglich. BBB über Moodle funktioniert nur mit Nutzer*innen, die im
Moodle der Schule angelegt sind.
Auf dieses Problem hat der Hauptpersonalrat GHWRGS das KM hingewiesen.
Aus Sicht der GEW wäre es wichtig, dass
hier ebenfalls schnell eine Lösung gefunden wird. Die GEW schlägt vor, dass die

Schulen analog zur Kultusverwaltung so
auf BBB zugreifen können, dass Videokonferenzen auch mit Außenstehenden
möglich sind.
David Warneck

VERSCHWÖRUNGSMY THEN IN CORONAZEITEN

Schon im Zuge der mittelalterlichen
Pestepidemien verbreiteten sich nicht
nur Krankheitserreger, sondern ein
Sündenbockdenken, das Minderheiten
wie Juden und „Hexen“ als Verursacher
anklagte und Verfolgungswellen auslöste. Auch die Coronapandemie heizt
nun solche Verschwörungstheorien an.
Die Zahl der Menschen, die sich in den
sozialen Medien gegen angebliche Verschwörungen engagieren, ist, wie die
Studie „State of Hate“ gerade gezeigt hat,
dramatisch gestiegen.
Das Gefährliche daran: Bevölkerungsgruppen, die noch vor wenigen Monaten
rechtsextremes Gedankengut weit von
von sich gewiesen hätten, vertreten nun
Mythen, die eine Türöffnerfunktion für
die Verbreitung von Antisemitismus darstellen. Bewegungen wie QAnon greifen auch auf Deutschland über, wie die
Corona-Demos zeigen. Zionisten wie der
Hedgefondsmanager Soros sollen nicht
mehr nur die angeblichen Strippenzieher
des „großen Austauschs“ oder geheime
Herrscher einer noch geheimeren Weltregierung, die die weiße Rasse und die
christliche Religion durch Migration
unterwerfen wollen sein, sondern auch
Nutznießer der Pandemie. Der versuchte
Sturm auf den Reichstag und die erfolgte
Stürmung des Kapitols belegen die Gefahr
eines Umschlagens in Rechtsterrorismus,
der sich als „Notwehr“ rechtfertigt.
bildung & wissenschaft 03 / 2021
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GEW-Fortbildung ermutigt zum Gegenhalten

Doch wie schwer es ist, rational dagegenzuhalten, zeigte ein Webseminar der GEW
„Verschwörungsmythen und Corona“ am
10. Februar. Es ist viel leichter, solch krude
Thesen zu begründen, als sie rational und
sachlich zu widerlegen – zumal es ja durchaus Hinweise auf Vertuschungen (Dieselskandal), Verharmlosungen (Tabak-Lobby) Verwicklungen staatlicher Akteure in
terroristische Aktivitäten (NSU) gibt.
Der Bildungsreferent Wulf von Vugt von
den „Bildungsbausteinen“ Berlin belegte
eindrücklich, wie die Zahlen der Follower

solcher Mythenerzähler sich im Lauf der
Corona-Proteste vervielfachten. Er riet,
Widerspruch auch öffentlich deutlich zu
machen. Für den pädagogischen Bereich
sei wichtig, Jugendliche in der Auseinandersetzung ernstzunehmen, denn sie
litten besonders unter den Einschränkungen. Geboten sei aber auch, Haltung
zu zeigen, wo Rassismus aufscheint und
Menschenrechte in Frage gestellt werden.
Im Herbst soll die Fortbildung nochmals
angeboten werden.
Erhard Korn
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CORONA

RÜCKBLICK –Februar
Anfang März
Impfgipfel des Bundes.
Planungen vereinbart, wer wann
welchen Impfstoff bekommt.

Bund und Länder verlängern den
Lockdown bis 7. März. Friseure
dürfen ab 1. März öffnen. Die 7-TageInzidenz von Deutschland liegt bei
68, in BW bei 60 und Stuttgart bei 46.
Ziel ist jetzt 35. Die südafrikanische
Mutation steigt in Tirol und Tschechien.
Bayern fürchtet ein Überschwappen.

Inzidenzzahlen steigen wieder
leicht. Baden-Württemberg
hat vergleichsweise niedrige
Werte, sie liegen vielerorts unter 50.

Nach der Bund-Länder-Konferenz:
Lockerungen angekündigt in Verbindung mit Schnelltests und abhängig
von der Inzidenzzahl vor Ort. Öffnen
dürfen u. a. Buchläden, Museen, Zoos,
Gedenkstätten. Deutschlandweit liegt
die Zahl bei 64, in BW bei 52.

8

1. Feb.

500 Millionen Euro stellt der Bund
für digitale Lehrkräfte-Leihgeräte zur
Verfügung. Auf Baden-Württemberg
entfallen 65 Millionen Euro.

5. Feb.

Eisenmann und Lucha einigen sich auf
erweiterte Teststrategie für Kitas und
Schulen. Damit sie öffnen können,
sollen zwei anlasslose Schnelltests
pro Woche möglich sein.

10. Feb.

Kitas und Grundschulen sollen
ab dem 22. Februar öffnen.
Impfpriorität für Lehrkräfte und
Erzieher*innen noch offen.

17. Feb.

Testgipfel in Baden-Württemberg:
Teststrategie für Schulen wird erweitert: zwei anlasslose Testoptionen mit
Antigen-Schnelltests pro Woche in
Praxen, Testzentren oder Apotheken.

19. Feb.

Neue Regelungen für
Abschlussprüfungen.

21. Feb.

Sozialminister Lucha verspricht
Impfungen mit Astrazeneca für
Lehrkräfte und Erzieher*innen.
Der Impfstoff ist aber nur für Menschen
unter 65 Jahren zugelassen.

22. Feb.

Ende der Faschingsferien:
Grundschulen öffnen im Wechselunterricht, Kitas mit Vollbetrieb. Abschlussklassen dürfen auch in Präsenz unterrichtet werden.

1. März.

Viele Lehrkräfte und Erzieher*innen
Frisör- und Blumengeschäfte
lassen sich impfen. Abgewiesen werden
wieder geöffnet, Impfstoff von
Menschen über 65 und unter 18.
Astrazeneca gewinnt an Akzeptanz.

4. März.

Ab dem 15.03. sollen Grundschulen und
die Klassen 5/6 mit Präsenzunterricht
zurück an die Schulen. Teststrategie
unklar.

Fasnet findet vorwiegend
digital statt.

Wirtschaft macht zunehmend
Druck und will Öffnungsperspektiven. Beklagt wird, dass Hilfen aus
November und Dezember noch
nicht überall angekommen seien.

In Israel sind 90 Prozent der
über 50-Jährigen geimpft. Dort
bekommen Geimpfte und
Genesene einen grünen Pass
mit Privilegien. Die Inzidenz liegt
dort bei 200.

Astrazeneca wird auch für die
Altersgruppe über 65
freigegeben.
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„Nach einem
Jahr Pandemie
wurde die Panik,
kein Klopapier mehr
abzukriegen,
ersetzt durch die Panik,
in der Videokonferenz
Fotos: willma…/ photocase

das Mikrofon nicht stumm
gestellt zu haben.“
Ilona Hartmann
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CORONA-PANDEMIE

Seit einem Jahr in den Fesseln des Virus
Ein Jahr ist es jetzt her, dass Schulen und Kitas schließen mussten und wir haben in diesem verrückten
Jahr viel gelernt und vermisst. Bis vor einem Jahr gab es an Schulen einfach nur Unterricht, jetzt gibt
es Fernunterricht, Präsenzunterricht, Wechselunterricht, Hybridunterricht. Zeitweise hintereinander,
jetzt wieder gleichzeitig. Sehr anstrengend, aber auch erkenntnisreich.

„Eine Jahrhundertchance“ nannte der
Bildungswissenschaftler Michael Schratz
die Krise. „Unter normalen Bedingungen
hätten wir niemals die Schulen geschlossen, um zu sehen, was passiert. Jetzt
merken wir deutlich, wie wichtig Beziehungen sind. Wir sind überrascht, dass
Schüler*innen die Schule vermissen,
und wir stellen fest, dass wir manche
Schüler*innen nicht mehr erreichen“,
referierte Schratz auf der Schulleitungstagung der GEW Ende Januar. Das Leiden
habe neue Erkenntnisse gebracht, und die
müsse man nach der Krise nutzen.
Schratz, der Sprecher der Jury des deutschen Schulpreises ist, hat viele Schulen
erlebt, die auf die Beine stellen, was
andere für unmöglich halten. Er wirbt
sehr dafür, am aktuellen Experimentiergeist vieler Schulen anzuknüpfen und
mutig Neues zu wagen. Schüler*innen
müssten beispielsweise zu mehr selbstverantwortetem Lernen geführt werden,
und man müsse ihnen mehr zutrauen.
Ein Zurück zur alten „Normalität“ hält
der Bildungswissenschaftler für nicht
möglich. „Man kann nicht zweimal in
den gleichen Fluss steigen“, sagte er. Der
Anspruch an Schulentwicklung sei, eine
gute Balance zwischen Rückkehr zum
Alten und den Erkenntnissen aus den
Störungen zu finden.
(siehe: www.gew-bw.de/schulleitungstagnachhoeren Vortrag Schratz ab 1:10:55)
Noch herrscht Krise
Noch ist Störung. Und noch ist Wahlkampf. Kultusministerin Susanne Eisenmann drängt sehr energisch auf Schulöffnungen, Ministerpräsident Winfried
10

Kretschmann bremst eher und rät zur
Vorsicht. Nach diesem Muster läuft
die Debatte seit Jahresbeginn. So auch
Anfang März nach dem neuesten BundLänder-Beschluss: Eisenmann will weitere Öffnungen schon am 8. März, Kretschmann lässt den vollen Präsenzunterricht
an Grundschulen und in den Klassen 5
und 6 erst eine Woche später zu.

„Jetzt merken wir deutlich,
wie wichtig Beziehungen
sind. Wir sind überrascht,
dass Schüler*innen
die Schule vermissen
und wir stellen fest, dass
wir manche Schüler*innen
nicht mehr erreichen.“
Michael Schratz

„Wenn die Landesregierung garantieren
kann, dass am 15. März an allen Schulen für die Schülerinnen und Schüler
sowie Lehrkräfte Schnelltests vorhanden
sind, sowie die Infektionszahlen und
die Gefahr durch Virusmutationen dies
zulassen, halten wir den Start mit den
Klassen 5 und 6 für möglich,“ sagte die
GEW-Chefin Monika Stein. Die Schulleitungen, die wir Anfang März gefragt
haben, sind skeptisch. „Ich glaube nicht,
dass sich Grundschulkinder testen lassen und ich würde das nicht gerne
in der Schule machen wollen, wo wir
jedes Pflaster ins Pflasterbuch eintragen

müssen“, sagt die Schulleiterin zweier
Grundschulen aus Ravensburg, Roswitha
Malewski. Verena König, Schulleiterin
des Gottlieb-Daimler-Gymnasiums in
Stuttgart, schätzt, dass die Teststrategie
an Gymnasien, wo Maskenpflicht herrsche, kein vorrangiges Thema sei und
fragt sich, ob Tests zu viel Sicherheit suggerieren. Für Ulrich Bürgy, Rektor einer
Grundschule in Bad Rappenau, ist klar:
„Die derzeitige Teststrategie ist unrealistisch. An den Schulen fehlen jetzt schon
Ressourcen – und nun sollen wir auch
noch testen!“ Ob die neue Teststrategie
realistisch ist und ein Schulbetrieb in
Präsenz gefahrlos möglich wird, blieb
bis zur b&w-Abgabe in die Druckerei am
10. März ungewiss.
Sicher ist nur die Vergangenheit. Seit
Ende der Faschingsferien sind die
Grundschulen und Grundstufen der
Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ) sowie die
Abschlussklassen mit einem Wechselbetrieb aus Fern- und Präsenzunterricht gestartet. Die SBBZ (G / K) und
die entsprechenden Schulkindergärten
sind bereits seit 11. Januar im Vollbetrieb. Auch die Kitas haben am 22. Februar wieder begonnen. Nicht vorsichtig,
sondern gleich im Regelbetrieb. Da die
Notbetreuung davor schon rege genutzt
wurde, war für viele Kitas der Schritt gar
nicht so groß.
„Alle sind froh, sich wieder zu treffen,
und gleichzeitig verunsichert wegen
der Ansteckungsgefahr vor allem durch
Virusmutationen“, benennt Monika
Stein das Dilemma. Roswitha Malewski
sieht die Lage an ihrer Schule ähnlich
bildung & wissenschaft 03 / 2021
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extrem hoch.“ Wenn er entscheiden
könnte, würde er in Luftreinigungsgeräte und persönliche Schutzausrüstungen
investieren und dann die Schule öffnen.
Die GEW mahnt Luftreinigungsgeräte
ebenfalls an, seit Wochen immer wieder.
Bisher unbeachtet.

Was Kitas für einen sicheren Ablauf brauchen
Insgesamt betrachtet, sind Kitas seit dem
22. Februar wieder gut gestartet. Sie
arbeiten im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Allerdings mussten etliche
Kitas schon wieder schließen, weil Infektionen aufgetreten sind. Das wertet die
GEW als deutliches Zeichen, dass nach
wie vor sehr auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz geachtet werden muss.
Erzieher*innen sorgen sich nicht nur um
ihre Gesundheit, sie sorgen sich auch um
die Kinder und ihre Familien. Alle waren
die letzten Monate enorm belastet. Viele
Kinder, die nach Wochen wieder in die
Kitas zurückkommen, müssen neu eingewöhnt werden. Nicht wenige zeigen Auffälligkeiten und brauchen besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung. Erneute
Schließungen belasten die Kinder sehr.
Fachkräfte in Kitas müssen folglich mit vielen Erschwernissen zurechtkommen: Hygieneregeln schränken ein, pädagogische
Konzepte mit offenen Gruppen sind dahin,
Gespräche mit Eltern und der kollegiale
Austausch sind massiv eingeschränkt. Bei
dieser angespannten Lage darf nicht auch
noch der Personalschlüssel verschlechtert

werden. Im Gegenteil. Kitas brauchen mehr
personelle Unterstützung.
Für erste Erleichterungen sorgen die
Impfangebote. Erfreulich ist, dass jetzt
Beschäftige, die älter als 65 sind, nicht
länger vom Impfen ausgeschlossen sind.
Doch noch bleiben viele Fragen offen.
In Kitas arbeiten auch Praktikant*innen,
die jünger als 18 sind. Für sie gibt es noch
keine Lösung. Es gibt auch Bedenken und
Befürchtungen gegenüber Impfungen.
Auch die bisherige Teststrategie ist längst
nicht ausgereift. Kommunen und Träger sind unterschiedlich gut aufgestellt.
Klar ist, wenn Tests in den Kitas gemacht
werden sollen, braucht es Personal dafür.
Testen und Impfen müssen auf jeden Fall
als Arbeitszeit anerkannt werden. Auch
weitere begleitende Maßnahmen zum
Gesundheitsschutz bleiben auf der Tagesordnung. Noch gibt es keine Entscheidung zu Luftfiltern bzw. Luftreinigungsgeräten.
Es bleibt noch viel zu tun, bis Kinder und
Beschäftigte jeden Morgen sorglos in die
Kita gehen können.

und beschreibt sie so: „Die Angst der
Kolleg*innen ist unterschiedlich ausgeprägt. Die älteren und die mit Vorerkrankungen haben schon eher Angst, aber
kommen trotzdem tapfer in die Schule. Niemand fehlt. Der Krankenstand

bewegt sich gegen Null. Wenn ich entscheiden könnte, würde ich die Grundschulen öffnen und hoffen, dass nichts
passiert. Für die Kinder wäre das sooo
toll.“ Ulrich Bürgy meldet zurück:
„Ungeimpft ist die Angst vor Ansteckung
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Lob für halbierte Klassen
Oft zahlt sich Hartnäckigkeit aus. Beim
Wechselunterricht zum Beispiel. Den fordert die GEW schon seit Jahresbeginn.
Noch auf der Schulleitungstagung Ende
Januar sagte Kultusministerin Susanne
Eisenmann, sie verstehe die Begeisterung
für Wechselunterricht nicht. Das sei ein
zu großer organisatorischer Aufwand.
Trotzdem lief der Wechselunterricht an
Grundschulen, und für die weiterführenden Schulen ist er nur noch eine Frage der
Zeit. Malewski findet den Wechselunterricht an den Grundschulen super, Verena
König sagt: „Wechselunterricht ist einfach
gut, weil der Abstand damit gegeben ist
und wir Zeit für die Schüler*innen haben.
Das Kollegium erinnert sich vom letzten
Jahr positiv.“ In der b&w haben wir im
Sommer 2020 nach den ersten Erfahrungen über Wechselunterricht Eltern und
Schüler*innen nach ihren Einschätzungen
gefragt. „Die halbierten Klassen zeigen,
wie gut kleine Lerngruppen sind: Bessere Konzentration, mehr Stoff möglich
in kürzerer Zeit, mehr individuelle Freiheiten im Wiederholen. Der Unterricht
wird besser und die Notengebung leichter.
Lehrer*innen können sich besser um Einzelne kümmern und deren Leistung besser einschätzen. Schüler*innen kommen
zufrieden nach Hause“, berichtete der Vorsitzende des Landeselternbeirats, Michael
Mittelstaedt. Eine Mutter sagte: „Mein
Sohn profitiert von der kleinen Lerngruppe. So bekommt er mehr Aufmerksamkeit
und stört weniger“. Schüler*innen fanden
kleine Klassen geordneter, leiser und man
komme öfter dran.
Trotz der positiven Rückmeldungen,
ist der Aufwand an Schulen für die
parallel laufenden Unterrichtsformen
sehr hoch. Die GEW fordert unermüdlich mehr Personal und schlägt
vor, Pädagogische Assistent*innen und
Lehramtsstudierende einzusetzen. Auch
11
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Impfangebote werden
sehr gut angenommen
Immerhin sorgen Impfungen zunehmend
für Erleichterung. Es war alles andere als
selbstverständlich, dass Lehrkräfte und
Erzieher*innen in der Impfpriorität nach
vorne rutschten. Die Ständige Impfkommission (Stiko) lehnte das Anliegen Mitte
Februar noch ab. Seit dem 22. Februar
dürfen sich aber Beschäftigte an Schulen
und Kitas mit Astrazeneca impfen lassen.
Geholfen hat, dass der Impfstoff nur für
Menschen bis 65 Jahre verwendet werden durfte und daher ungenutzt in Kühlschränken lagerte. Ein wertschätzender
Grund ist das nicht, bewirkte aber trotzdem, dass Personal in Bildungsreinrichtungen besser geschützt wird.
Die Altersbegrenzung führte aber dazu,
dass Lehrkräfte über 65 nicht geimpft werden konnten. „Kultusministerin Susanne
Eisenmann hat angesichts des Lehrkräftemangels dafür geworben, dass Lehrkräfte länger arbeiten. Jetzt erhalten
sie keine Impftermine und das Kultusministerium schiebt die Verantwortung
dem Sozialministerium zu. Das ist erneut
ein Beispiel, dass der Wahlkampf
zwischen Grünen und CDU auf dem
Rücken der Beschäftigten ausgetragen
wird“, beschwerte sich die GEW-Chefin.
Am 4. März sorgte die Stiko für Entwarnung. Der Impfstoff von Astrazeneca
darf auch bei Älteren eingesetzt werden.
Die GEW fordert, dass neben den
Beschäftigten an Schulen und Kitas auch
die an allen anderen Bildungseinrichtungen geimpft werden können.
Die Angebote werden intensiv angenommen. Verena König lässt wissen: „Mein
Kollegium ist sehr impfbereit und begeistert. Der Schutz durch die Impfung wird
als ganz wichtig empfunden und ist ein
Schritt zur Rückkehr zum Schulbetrieb in
Präsenz.“ Auch Bürgy berichtet, dass die
Impfangebote von fast allen Kolleg*innen
angenommen würden. Die Sicherheit im
Unterricht komme schnell zurück. Roswitha Malewski sagt: „Die Impfangebote
12
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Schulleitungen müssten entlastet und
vom Unterrichten befreit werden. Es
bleibt die Hoffnung, dass das Kultusministerium so naheliegende Anliegen
nicht ewig ignorieren kann.

Die Teststrategien ändern sich laufend. Ob sie für die nötige Sicherheit in Kitas und Schulen sorgen
können, bleibt fraglich.

werden natürlich als Erleichterung empfunden und sehr gut wahrgenommen.
Allerdings ist es doch sehr mühsam,
einen Termin zu bekommen. Mir ist es
z. B. noch nicht gelungen, habe es allerdings auch erst 200 Mal probiert.“
Wie geht es den Schulleitungen? Verena
König sagt: „Ich bin wie immer pragmatisch! Allerdings schlaucht die lange
Arbeitszeit und die vielen Aufgaben. Alle
in der Schule werden immer dünnhäutiger; umso mehr werden die Leitungen
der Schulen gebraucht. Ich hoffe sehr,
dass wir in die Sommerferien gehen und
wissen, dass das neue Schuljahr ohne
Corona beginnt und wir den Fortschritt
der Digitalisierung mitnehmen. Wir
brauchen Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler, die in der Krise gelitten haben, und damit meine ich nicht
Lücken im Inhalt.“ Statt einer Lernbrücke im Sommer schlägt die Schulleiterin
für das nächste Schuljahr pro Klasse eine
Lehrerstunde vor, die Schulen zur Förderung einsetzen können.
Überaus zuversichtlich und auch pragmatisch bezeichnet sich Roswitha Malewski.
„Ich habe meinen zweiten Vornamen in
‚Flexibilität‘ geändert. Ich halte die Eltern

und die Kolleg*innen bei Laune. Es könnte immer noch schlimmer sein.“
Eine kurze, aber heftige Debatte gab
es, als Kretschmann öffentlich darüber nachdachte, Ferien zu kürzen um
verpasste Lernzeit nachzuholen. Die
GEW hat sofort deutlich gemacht, dass
gerade in den anstrengenden CoronaZeiten Schüler*innen und Lehrer*innen
die Pausen brauchen. Kretschmann ist
schnell zurückgerudert. Statt Angeboten in den Ferien fordert die GEW,
mehr Stunden und Personal für die
Schulen, um die Folgen der Schulschließungen für die Schüler*innen zu kompensieren. Dabei sind fachliche Inhalte nur der kleinere Teil des Problems.
Viele Schüler*innen sind durch die
lange zu Zeit zuhause emotional und
sozial belastet und die Schulen müssen
die Möglichkeit haben, zusammen mit
Schulsozialarbeiter*innen und anderen
Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe Programme für diese Schüler*innen
anzubieten. Mit zwei Wochen Lernbrücken in den Sommerferien wird dies
nicht gelingen.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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ABITUR 2021

Wie ein fairer Abschluss gelingen kann

Die Arbeitsgruppe trifft sich online – wie
auch sonst? Simon, Eva und Medina aus
dem Mathebasiskurs nutzen die Videoschalte, um sich auf Abi-Niveau zu bringen. Die drei gehören zu einem besonderen Jahrgang: Während im Abi-Jahrgang
2020 Schüler*innen antraten, die erst in
den letzten Monaten coronabedingt ausgebremst wurden, sind in diesem Jahrgang 3 von 4 Kurshalbjahren betroffen.
Den Abiturient*innen dürfen in Bezug
auf Aufgabenstellung, Korrektur oder
Wertigkeit ihres Zeugnisses durch die
Pandemie keine Nachteile entstehen –
weder innerhalb dieses Jahrgangs in
unserem Bundesland, noch bundesweit
oder im Vergleich zu anderen Jahrgängen. Das ist angesichts der unterschiedlichen Infektionslage und der kaum vorhersehbaren Entwicklung alles andere
als einfach. Die Kultusministerkonferenz
und die Landesregierung haben bereits
vorgelegt: So wurde z. B. der Prüfungszeitraum nach hinten verschoben und
das vereinfachte Korrekturverfahren des
vergangenen Jahres wieder vorgesehen.
Es ist ungewiss, ob diese Maßnahmen
ausreichen, um die individuellen Schieflagen abzupuffern. In Gesprächen der
GEW-Fachgruppe Gymnasien mit dem
Kultusministerium wurde klar, dass
diese Probleme gesehen werden. Ministerin Susanne Eisenmann wies in einem
Schreiben an die Schulleitungen darauf
hin, dass „auch bei diesem Prüfungsjahrgang mit pädagogischem Augenmaß die
Bewertungen vorzunehmen“ sind. Simon
und seiner Arbeitsgruppe würde helfen,
wenn die „0-Punkte-Regelung“ in diesem Jahr ausgesetzt würde: Das Abitur ist
nicht bestanden, wenn ein Prüfungsteil
mit 0 Punkten bewertet wird. Angstgegner ist vor allem die mündliche Prüfung
im Fach Mathematik, denn das Format ist 2021 ganz neu und die Prüfung
nicht wiederholbar. Der Verweis auf das
bildung & wissenschaft 03 / 2021
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Wenn das Abitur dieses Schuljahr fair ablaufen soll, muss spätestens nach den Osterferien feststehen,
in welchem Rahmen die Prüfungen stattfinden. Prüfende wie Prüflinge brauchen Planungssicherheit.
Die GEW-Fachgruppe Gymnasien hat mit dem Ministerium über Erleichterungen diskutiert.

„pädagogische Augenmaß“ eröffnet den
nötigen Freiraum, um eine Bewertung
mit 0 Punkten möglichst zu vermeiden.
Die GEW-Fachgruppe Gymnasien wird
in engem Kontakt mit dem Ministerium
bleiben, um eine Abschaffung dieser ausschließlich in Baden-Württemberg gültigen Regelung zu erreichen.
Außerdem setzen wir uns dafür ein, dass
2021 in den schriftlichen Prüfungen
ausschließlich landesinterne Aufgaben
eingesetzt werden. Der bundesweite
Trend zu möglichst einheitlichen Prüfungen und Abschlüssen wird sich fortsetzen, doch in einem solch besonderen
Jahr sind alle vermeidbaren Belastungsfaktoren im Interesse der Schüler*innen
zu vermeiden.
Wichtig ist uns auch, dass nach Abschluss
der Prüfungen die Ergebnisse evaluiert
werden, um etwaige Ungerechtigkeiten
z. B. durch fachspezifische Boni ausgleichen zu können. Vor allem die sehr langen
Fernlernphasen führten zu unterschiedlichen Lernvorrausetzungen aufgrund der
sozialen Herkunft der Schüler*innen. Im
Sinne der Bildungsgerechtigkeit muss
eine Nachjustierung möglich sein.

Uns Lehrkräfte stellt das kommende
Abitur ebenfalls vor große Herausforderungen. Allein das neue Format der
mündlichen Prüfungen, bei denen z. B.
ganze Deutsch- und Mathematikbasiskurse geprüft werden müssen, verlangt
eine umfangreiche Vorbereitung und
wird enorme zeitliche Ressourcen in
der Durchführung fordern. 24 Abiturprüfungen in einem Basisfach binden die
Prüfenden sicherlich drei volle Tage. Im
Sinne der kleinen Mathearbeitsgruppe
sollten die Lehrkräfte zusätzliche Planungstage zur Vorbereitung bekommen
und eine Begrenzung der Anzahl der Prüfungen pro Tag ist ebenso unerlässlich.
Der GEW-Fachgruppe Gymnasien geht
der Gesprächsstoff mit dem Ministerium
jedenfalls nicht aus
Barbara Becker
GEW-Fachgruppe Gymnasium

„GEW-Abitur 2021“ Info:

www.gew-bw.de/schule/gymnasium/
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Glosse

Glosse Homeoffice 2.1
Montag_ 08.02.2021

Donnerstag_11.02.2021

Seit Wochen Lockdown. Seit Wochen
Homeschooling. Puh. Die Frau sagt,
dass meine Frisur inzwischen aussieht
wie bei einem frisch aufgewachten
Gnom. „Nein“, sage ich, „das ist Howard
Carpendale, Anfang der 80er.“ Das Kind
kennt zwar das Lied „Das schöne Mädchen von Seite 1“, weiß aber nicht, wie
Howard Carpendale aussieht. „Nein, das
sieht aus wie bei dieser alten Frau, die
in der Gärtnerei das Gemüse verkauft“,
sagt es.
Beim Chat fragt eine Schülerin, ob man
sich bei der Videokonferenz zeigen müsse.
Ich schreibe: NEIN!
Beim Schinkenhörnchenessen hören wir
Radionachrichten. Die Lehrkräfte sollen schon so schnell wie möglich wieder
arbeiten gehen, meint die Ministerin Karliczek. Aber man müsse sie deshalb nicht
früher impfen. Wieso denn auch? Kinder
seien ja gar nicht ansteckend. Stattdessen
stellt sie einen „Leitfaden“ vor, der von
wissenschaftlichen Fachgesellschaften,
Expert*innen und Vertreter*innen aus
dem Schulbereich erarbeitet worden sei.
Darin stehen so bahnbrechende Sachen
wie Masken tragen, regelmäßiges Lüften,
Bildung von festen Gruppen. „Klar“, sagt
die Frau, „wozu impfen, wenn man diese
Sicherheit hat!“

Beim Bäcker liegt die Bildzeitung. Die
Schlagzeile lautet: „Lehrer sollen in Ferien und samstags arbeiten“. Und darüber
steht: „Damit die Bildung Corona überlebt“. Lehrer? Ich fände es gut, wenn die
Lehrer*innen Corona überleben würden,
dann wären die Chancen für die Bildung
sicherlich auch nicht schlecht. Außerdem:
Was würde sich da groß ändern? Wir
arbeiten doch sowieso samstags und in
den Ferien? In der „Zeit“ ist dagegen ein
Text mit der Schlagzeile „Lehrer sind die
Lösung“. Auch hier wieder nur „Lehrer“.
Und das bei einem von Frauen dominierten Berufsbild. Aber der Text verteidigt
die armen Lehrkräfte, die mit privaten
Geräten in ihrem privaten Arbeitszimmer
den digitalen Unterricht stemmen: „Wenn
man in der Pandemie eines pauschal über
die Lehrerinnen und Lehrer sagen kann,
dann, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Laden am Laufen halten.“ Bin
wieder versöhnt mit der Welt.

Dienstag_09.02.2021
Habe den ganzen Morgen mit Schüler*innen telefoniert, um ihnen eine Leistungsrückmeldung zu geben. Ich habe
nur diese kleinen Plastikknöpfe als Kopfhörer, die man so ins Ohr quetschen
muss. Musste meine Haare hinters Ohr
zurückstreichen. Nachmittags habe ich
festgestellt, dass meine Ohren wund
geworden waren von den Dingern.
Außerdem hatte ich Druckschmerzen.
Das Wort habe ich von meinem Hausarzt, der meinte, dass viele Kids Druckschmerzen von ihren Gaming-Kopfhörern hätten.
Abends habe ich mit meiner Schwester telefoniert. Sie ist Erzieherin in
einer Kita. Sie meint, die Notbetreuung
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unterscheide sich kaum vom Normalbetrieb. Dass man von allen Kindern 1,50
Abstand halten solle, könne man zwei
bis dreijährigen Kindern, die Heimweh hätten, auch nicht so richtig klar
machen. Ich erzähle ihr von Ministerin
Karliczek. Sie lacht. Bitter.

Mittwoch_10.02.2021
Habe verschlafen. Meine Augen flimmern. Irgendwie kann ich mich nur
ganz, ganz schlecht konzentrieren. Ich
stütze mein Kinn aufs Knie und starre
auf den Bildschirm. Vielleicht brauche
ich eine Blaulichtbrille? Bei der Englischkonferenz fallen mir die richtigen
Vokabeln nicht ein. Fühle mich wie ein
schlechter Falco-Imitator, mit meinem
Deutsch-Englisch-Mix. „Look at the …
äh… Berge on that Karte“, stottere ich,
beim Versuch, eine Karte von Kalifornien zu erklären. Kein guter Tag.
In der Küche streiche ich mir die Haare
zurück, während ich mir Kaffee eingieße.
Fühle mich wie ein Model in der Kaffeewerbung. Hinter mir lachen sie blöd.

Freitag_12.02.2021
Aufstehen ist total hart. Kaffee hilft nicht
wirklich weiter. Sogar das Schriftbild der
Schüler*innen im Teams-Chat sieht total
schlapp aus. Es fühlt sich an, als wären
wir alle gestern beim SchmotzigenDunschtigs-Zunftball gewesen. Aber es
ist ja gar keine Fasnet. Das Telefon klingelt. Es ist unsere Friseurin! Plötzlich bin
ich hellwach. Ob sie mich beim Bäcker
gesehen hat? Sie will Termine mit uns
allen machen, weil sie am 1. März wieder
öffnen darf. Jetzt bin ich mir ganz sicher,
dass sie mich beim Bäcker gesehen hat.
Ich notiere schnell für uns alle Termine
in der ersten März-Woche. Das wird ein
Fest! Aber das sind noch Wochen!
Zurück am Laptop stauen sich die abgegebenen Aufgaben der Schüler*innen.
Ich werfe die Haare zurück und lese mit
Elan. Der Elan rührt eventuell auch von
den in großen Schritten herannahenden
Ferien. Und vielleicht auch von den
Schinkenhörnchen, die in der Küche auf
uns warten.
Jens Buchholz
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Schinkenhörnchen
& Schokohörnchen
als leckerer, ungesunder Snack (sehr anspruchsvoll, Geheimrezept der Frau)
Zutaten (reicht für 5 – 6 Personen):
 2 Rollen Blätterteig aus dem Kühlregal
 Schinkenwürfel
 geriebener Käse
 saure Sahne
 Pfeffer
 Eigelb
 Schokocreme
So geht's:
 Blätterteig ausrollen und in 8 Stücke zerschneiden (einfach auf
dem beiliegenden Backpapier lassen und aufs Backblech legen).
 Schinken, Käse, saure Sahne und Pfeffer mischen und auf
jede kleine Teigplatte in die rechte Ecke oben einen Klecks legen.
 Jeweils zusammenrollen und als Hörnchen formen.
 Mit Eigelb bestreichen.
 Zweiten Blätterteig auch ausrollen und zerschneiden.
 Ein bisschen Schokocreme auf jede kleine Teigplatte
in die rechte Ecke oben schmieren.
 Jeweils zusammenrollen und als Hörnchen formen.
 Mit Eigelb bestreichen.
Beide Bleche in den Ofen schieben und
ca. 20 Minuten bei 200 – 220 C° backen (siehe Packungsangabe).
Auf einem Gitter abkühlen lassen.

Guten Appetit!
Bitte nur 1x im Monat,
nur für Homeoffice und Homeschooling geeignet!

…auf mehrfachen
Wunsch von Leser*innen
bildung & wissenschaft 03 / 2021
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SCHUTZKONZEPTE GEGEN SEXUALISIERTE GE WALT AN SCHULEN

Ohne Fachberatungen
keine Schutzkonzepte möglich
In jeder Klasse sitzen statistisch gesehen ein bis zwei Schüler*innen, die sexualisierte Gewalt erleben
oder erlebt haben. Und: Kinder und Jugendliche wenden sich in ihrer Not selten an Erwachsene und
wenn doch, dann brauchen sie sieben Versuche, bis sie gehört werden. Im GEW-Fachgespräch Anfang Februar wurden Lösungen gesucht, wie Schulen mit Schutzkonzepten Abhilfe schaffen können.

Mitte 2018 startete in Baden-Württemberg die bundesweite Initiative „Schule
gegen sexuelle Gewalt“. Ziel der Initiative ist, dass alle Schulen passgenaue
Konzepte zum Schutz vor sexueller
Gewalt erarbeiten. Das Kultusministerium (KM) bietet dazu Infomappen und
seit diesem Schuljahr E-Learning-Kurse
zur individuellen Fortbildung an. Pilotschulen sind am Start. Viel mehr gibt es
bisher nicht. Eine Initiative des KM ohne
wirksame Unterstützung hilft den allermeisten Schulen nicht. Damit es vorangeht und der Kinderschutz nicht nur auf
dem Papier steht, hat die GEW Anfang
Februar ein Online-Fachgespräch mit
Expert*innen und wahlkämpfenden
Politiker*innen durchgeführt. Aus der
Politik waren dabei: Sabine Wölfe (SPD),
Timm Kern (FDP), Thomas Poreski
(Grüne) und Claudia Martin (CDU).
Allen ist das Thema ein persönliches
Anliegen, alle versprachen, sich dafür
einzusetzen.
Wozu Schutzkonzepte gut sind
„Erwachsene sollen lernen, richtig zu
reagieren, wenn sich Kinder- und
Jugendliche mit Gewalterfahrungen
an sie wenden. Schulen müssen sichere Orte sein, an denen Strukturen dafür
sorgen, dass Schüler*innen nicht nur
dann Hilfe erfahren, wenn sich zufällig jemand darum kümmert“, erklärt
Petra Sartingen Sinn und Zweck eines
Schutzkonzepts. Sartingen ist Fachberaterin bei der Tübinger Initiative für
Mädchen*arbeit (tima) und begleitet
zurzeit neun Schulen in Tübingen bei
der Entwicklung eines Schutzkonzepts,
finanziert von der Kommune und dem
Landkreis. Vorweg stellt sie klar, dass
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Timm Kern (FDP), Sabine Wölfe (SPD), Thomas Poreski (Grüne) und Claudia Martin (CDU) (von links)
wollen sich alle dafür einzusetzen, das Ressourcen für Schutzkonzepte geschaffen werden.

das kein einfaches Unterfangen sei. Ein
Schutzkonzept brauche Zeit, Durchhaltevermögen, Ressourcen, und vor allem
müssten alle mitmachen. Nicht nur Lehrkräfte, alle, die an Schulen arbeiten, auch
Eltern, seien angesprochen und würden
als erstes Grundlagenwissen benötigen.
„Der Weg zur Tat muss bekannt sein“,
erläutert die Fachfrau. Drei Hürden müssten Täter*innen überwinden: Die eigene,
innere Hemmung, äußere Widerstände
und Widerstände beim Kind. „Wir erhöhen mit einem Schutzkonzept diese Hürden“, erklärt sie. Interventionspläne mit
klaren Zuständigkeiten würden helfen,
Übergriffe in und außerhalb von Schule,
auch von Gleichaltrigen, zu unterbinden.
Ein grenzachtender Umgang müsse verbindlich besprochen werden und es brauche ein Beschwerdemanagement.
Sartingen kennt nicht nur den Weg zum

Schutzkonzept, sie kennt auch die Hindernisse und Widerstände. Oft sei wenig
Wissen vorhanden und es gebe Ängste,
dass eine „Übersensibilisierung“ stattfinde. Es sei auch schwer, den Faden
nicht zu verlieren. „Ohne externe Begleitung geht es nicht“, daran lässt sie keinen Zweifel. Ohne dauerhafte finanzielle Mittel geht es also auch nicht. Wie
wichtig Ressourcen und die Begleitung
mit Fachberater*innen sind, betont auch
Silke Grasmann, Fachreferentin für Prävention von sexualisierter Gewalt bei der
Aktion Jugendschutz (ajs). Schutzkonzepte zu entwickeln sei eine wiederkehrende Aufgabe, die Lehrkräfte nicht „on
top“ stemmen könnten. „ Die Begleitung
durch Fachberatungsstellen mit ihrem
reichen Erfahrungsschatz müssen zur
Grundausstattung jeder Schule gehören
und daher vom Land finanziert werden“,
bildung & wissenschaft 03 / 2021

fordert sie. Fachberatungen wiederum
müssten gut vernetzt sein und kooperieren, daher brauche es eine Landeskoordinierungsstelle. Thomas Poreski unterstützt dieses Anliegen und kündigt an,
dass Fachberatungen in den nächsten
Wochen einen Dachverband bekommen
würden. „Das wird der Vernetzung einen
Schub geben“, verspricht der Grüne.
„Wir müssen vom Wissen zum Handeln
kommen“, erklärt Grasmann. Dass es ihr
zu langsam geht, wird deutlich. Sie fordert mehr Verbindlichkeit und schlägt
eine Verankerung im Schulgesetz vor.
„Sonst ändert sich nichts“, vermutet sie.
In der Jugendarbeit sei die Verpflichtung
zur Ausarbeitung von Schutzkonzepten
im Sozialgesetzbuch verankert. Ohne
Schutzkonzepte erhalten Träger keine
Betriebserlaubnis. „Warum kann es was
Entsprechendes nicht auch für Schulen
geben?“, fragt sie.
In 10 Jahren an allen Schulen
In 10 Jahren soll es an allen Schulen ein
Schutzkonzept geben. Über diese Zielsetzung des KM informiert Tonja Brinks
vom Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbildung (ZSL). Das dauert den
Politiker*innen Wölfle und Poreski zu
lang. Vereine und Sportverbünde hätten
über Nacht Schutzkonzepte entwickeln
müssen, erklärt Wölfle. Vereine könne
man nicht mit Schulen vergleichen,
antwortet Brinks. „Es fehlen Fachberatungsstellen. Auch die Schulverwaltung
braucht Zeit. Daher geht es nicht schneller“, meint sie und sieht das KM auf einem
guten Weg. Petra Sartingen meint sogar,
es sei schon ambitioniert, wenn man es in
10 Jahren schaffen würde. „Die Fachberatungen sind das Nadelöhr“, bestätigt sie.
bildung & wissenschaft 03 / 2021
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Arbeitsplatz Schule

Zum Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt sind Konzepte nötig.

Dass sich auch die GEW eine schnellere
Umsetzung wünscht, macht Andrea
Wagner aus dem Leitungsteam der GEWFrauenpolitik deutlich. Die Ansprüche
an Schulen dürften nicht geringer sein
als an Einrichtungen der Jugendhilfe.
Kinder- und Jugendschutz gebe es – wie
vieles in der Bildungspolitik – nicht zum
Nulltarif.
Die GEW-Vorsitzende Monika Stein erinnert daran, dass Fachberatungen nicht
sicher dauerhaft finanziert sind. Dafür
seien nicht nur Kommunen, sondern
auch das Land in der Pflicht. Schulen und
Verwaltungen hätten keine Ressourcen,
um Schutzkonzepte zu all den vielen
anderen Aufgaben zusätzlich zu entwickeln. „Der Kampf ums Geld wird eine
harte Angelegenheit“, vermutet sie.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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„

Die öffentlichen Schulen
sind nicht zu einer
sterilen „Neutralität“
im Sinne einer totalen
Abstinenz von heiklen
Themen verpflichtet,
sondern sie haben
einen klaren, durch
die Verfassung und
das Schulgesetz definierten

“

Bildungsauftrag.
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MEINUNGSFREIHEIT IN DER SCHULE

Wie neutral muss Schule sein?
Wo beginnt und endet das Recht auf eine eigene Meinung für Lehrkräfte und Schüler*innen?
Eine sterile Neutralität wird in der Schule von niemandem verlangt. Gefordert ist ein klares Bekenntnis
zu den tragenden Werten des demokratischen und sozialen Rechtsstaates. Michael Rux erinnert an
Rechte und Pflichten von Beamt*innen, stets im geschichtlichen Kontext und an Gesetzen hergeleitet.

Als im vergangenen Jahr unser französischer Berufskollege ihre Meinung äußern dürfen (das dürfen sie natürlich, auch
Samuel Paty ermordet wurde, nachdem und weil er im Politik- die Lehrkräfte, die zwar eine beamtenrechtliche „Mäßigungsunterricht eine Mohammed-Karikatur aus dem Satire-Maga- pflicht“ wahren, aber ihre Freiheitsrechte nicht gänzlich an der
zin Charlie Hebdo gezeigt hatte (übrigens, soweit ich weiß, Schultür abgeben müssen), sondern die zentrale Frage lautet,
ohne sich in irgendeiner Weise mit dieser satirischen Darstel- warum sie das in der Schule beziehungsweise im Unterricht
lung des muslimischen Propheten zu identifizieren), kam das tun sollen oder dürfen. Denn an erster Stelle steht der BilThema der „Meinungsfreiheit“ in der Schule (und ihrer Gren- dungsauftrag der Schule. Die Äußerung der eigenen (privaten
zen) auch bei uns neu auf die Tagesordnung.
oder politischen) Meinung ist hieran zu messen und damit in
Manche Menschen haben zwar abgewunken und die Frage Einklang zu bringen – das Recht (beziehungsweise die Pflicht)
heruntergespielt, handelte es sich doch um einen Fall in einem zum freien Wort ist sozusagen eine Sekundärfunktion dieses
anderen Land und unter anderen Gesetzen: In
Bildungsauftrags.
Frankreich erlaubt die Verfassung die „BlasDenn „die Schule der Nation ist die
phemie“ – die gesetzliche Freiheit zur GottesSchule“, wie Willy Brandt in seiner erslästerung ist geradezu ein hervorstechendes
ten Regierungserklärung als deutscher
Merkmal der französischen „laïcité“, der absoBundeskanzler im Jahr 1969 formuluten Trennung des weltlichen Staates und
lierte. Will sagen: Die Zeiten sind vorseiner Institutionen von Kirche und Religion.
bei, in denen dem jungen Mann beim
Aber auch bei uns in Deutschland geht es zentMilitär der bedingungslose Gehorsam
ral um die Fragen: Wie neutral muss die Schueingetrichtert wurde (von den jungen
le sein? Gibt es hier ein Recht auf MeinungsFrauen sprach man in diesem Zusamfreiheit? Welche Grenzen dürfen Lehrkräfte
menhang nicht, denn die waren ja dem
nicht überschreiten, im Unterricht und am
derart konditionierten Mann untertan).
Arbeitsplatz Schule? Und was dürfen SchüleAm Beispiel der – vergleichsweise sehr
rinnen und Schüler? Dürfen sie am „Friday for
spät, 1953, entstandenen – Verfassung
Landesverfassung, Artikel 12, Absatz 1 des Landes Baden-Württemberg lässt
Future“ die Schule schwänzen, weil sie für den
Erhalt der Umwelt demonstrieren möchten?
sich sehr schön zeigen, dass die AufgaWo beginnt und wo endet ihr Recht auf eine eigene Meinung be der heutigen Schule weit über die Vermittlung von Fähigund die Äußerung derselben? Die mit der Meinungsfreiheit keiten, Fertigkeiten und Kenntnissen hinausgeht, wie sie einst
verbundene Problematik der Religionsfreiheit bleibt im Fol- der monarchische Staat bei der Einführung der allgemeinen
genden unbeachtet.
Schulpflicht anstrebte: Damals sollten ungebildete Bauernjungen zu tüchtigen Arbeitern und Soldaten erzogen werden, die
Der Bildungsauftrag hat Priorität
dem Herrscherhaus treu und unverdrossen dienten. Im Staat
Bei uns wird einerseits immer wieder eine angebliche „Neutra- des Grundgesetzes dient die schulische Bildung und Erziehung
litätspflicht“ der Schule (zumindest der öffentlichen Schule) auch und sogar vorrangig dem Zusammenhalt unseres demobeschworen oder eingefordert. Und andererseits wird auf die kratischen und freiheitlichen Gemeinwesens. In seinem StanGewährleistung der Meinungsfreiheit in der Schule gepocht. Ich dard-Kommentar zum Schulrecht schreibt Johannes Rux: „Der
meine, das ist eine Schein-Alternative. Denn in der Schule geht Staat handelt dabei keineswegs völlig uneigennützig: Schließes nicht vorrangig darum, ob Lehrkräfte oder Schüler*innen lich beruht die Funktionsfähigkeit der staatlichen Institutionen
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„Die Jugend ist in
den Schulen zu freien
und verantwortungsfreudigen Bürgern
zu erziehen und
an der Gestaltung
des Schullebens
zu beteiligen.“
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nicht zuletzt auf einem Konsens über bestimmte grundlegende Wertvorstellungen. Indem der Staat daher darauf hinwirkt, dass den jungen Menschen diese Werte und diejenigen
Kenntnisse vermittelt werden, die sie für die aktive Teilhabe
am Prozess der politischen Willensbildung benötigen, schafft
und sichert er auch die Grundlage für seine eigene Existenz.“
(Johannes Rux, Schulrecht)
Die Landesverfassung bestimmt in Artikel 12 Absatz 1:
„Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen und
zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und
sozialer Bewährung und zu freiheitlicher demokratischer
Gesinnung zu erziehen“.
Artikel 21 Absatz 1 unserer Verfassung ergänzt diesen Auftrag:
„Die Jugend ist in den Schulen zu freien und verantwortungsfreudigen Bürgern zu erziehen und an der Gestaltung des
Schullebens zu beteiligen“.

Der Wortlaut mag uns Heutigen etwas gestelzt oder ideologisch überfrachtet vorkommen. Aber wie jedes Gesetzeswerk
atmet auch dieses den Geist seiner (Entstehungs-)Zeit: 1953.
Der Gottesbezug am Anfang von Artikel 12 war acht Jahre
nach dem Ende der Nazizeit ein unvermeidlicher Akzent, um
die Abkehr von der braunen Diktatur zu signalisieren, und die
Liebeserklärung an „Volk und Heimat“ war ein verbales Zugeständnis an die damals im Land mitregierende Flüchtlingspartei BHE (Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten).
Die Akzente verschieben sich zwar über die Jahre, aber zusammenfassend bleibt festzustellen: Der verfassungsrechtliche Bildungsauftrag der damaligen wie der heutigen Schule stellt die
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit und die Teilhabe aller
in den Mittelpunkt.
Demokratie ohne Meinungsfreiheit geht nicht
Zu den Grundwerten, die dem Unterricht zugrundeliegen, vor
allem zu der gleich zweimal in den oben zitierten Erziehungszielen aufgeführten „Freiheit“ beziehungsweise einer „freiheitlichen Gesinnung“ gehört selbstverständlich, und zwar
als „schlechthin konstituierendes Element“ das Grundrecht
auf freie Meinungsäußerung als „unmittelbarster Ausdruck
20
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der menschlichen Persönlichkeit“ und „in gewissem Sinn die
Grundlage jeder Freiheit überhaupt […]“ (so die maßgebende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts; vgl. BVerfGE
7, 198). Die Meinungsfreiheit ist in der Schule, dem Übungsraum für die Teilhabe in unserer Gesellschaftsordnung, von
grundlegender Bedeutung. Die jungen Menschen sollen in der
Schule lernen, was dieses Grundrecht bedeutet, und sie sollen
selber praktische Erfahrungen bei seiner Ausübung erwerben.
Zentral ist dabei die Erkenntnis, dass nicht nur jeder selbst
eine Meinung haben und äußern darf, sondern dass der Andere eine andere Meinung haben und diese auch ausdrücken
darf – „Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden“
(dieses Zitat wird Rosa Luxemburg zugeschrieben, auch sie
das Opfer eines Attentäters).
Deshalb stimmt die pauschale Behauptung von einer „neutralen“ Schule einfach nicht. Die öffentlichen Schulen sind nicht
zu einer sterilen Neutralität im Sinne einer totalen Abstinenz
von heiklen Themen verpflichtet, sondern sie haben einen
klaren, durch die Verfassung
und das Schulgesetz (§ 1) definierten Bildungsauftrag. In
den amtlichen Bildungsplänen
wird dieser Auftrag weiter konkretisiert: Der vom KM herausgegebene „Leitfaden Demokratiebildung“
(Bestandteil
des Bildungsplans seit 2019)
verlangt, die Schüler*innen
zum Umgang mit der Meinungsfreiheit in Theorie und
Praxis zu erziehen. Im Kapitel
„Deutsch und Demokratiebildung“ dieses Leitfadens wird,
um nur eines von vielen Beispielen zu zitieren, die Aufgabe gestellt: „Erörterungen und
Debattieren über aktuelle und
altersgerechte Themen sowie über Meinungsfreiheit und ihre
Grenzen“. Eine Neutralität wird dort von niemandem verlangt.
Gefordert ist nicht blasse, inhaltslose Enthaltsamkeit, sondern
ein klares Bekenntnis zu den tragenden Werten des demokratischen und sozialen Rechtsstaates. Die Lehrkräfte dürfen
dabei zwar ihre Schüler*innen nicht indoktrinieren, ihnen also
nicht ihre persönliche, private Meinung aufdrängen, aber sie
dürfen, solange sie die ihnen anvertrauten jungen Menschen
nicht „überwältigen“, sondern die Sachverhalte im Unterricht
sachlich behandeln und Kontroverses ebenso sachlich darstellen, selbstverständlich ihre eigene, private Meinung erkennbar
werden lassen. Sonst wären sie ja persönlich nicht glaubwürdig und taugten nicht als Vorbilder bei der Erziehung der jungen Menschen zur Mündigkeit und Selbstverantwortung.
Das Kultusministerium hat dies am Beispiel der Schulbuchzulassung sehr schön beschrieben. Anlässlich der Einführung des Fachs „Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung“ in den Bildungsplan hat es 2015 einen „Code of
Conduct“ unterzeichnet. In der hierzu vom KM herausgegebenen „Handlungshilfe“ werden Fragen formuliert, mit deren
Hilfe Lehrkräfte überprüfen können, ob die für den Unterricht ausgewählten Angebote (Materialien, Projekte, Koopebildung & wissenschaft 03 / 2021

rationen) diesem „Verhaltenskodex“ entsprechen. Neben den
selbstverständlichen Fragen: „Stimmen die Angebote mit den
durch Grundgesetz, Landesverfassung und Schulgesetz vorgegebenen Bildungs- und Erziehungszielen überein?“ und
„Steht das Angebot mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag
im Einklang?“ wird dort auch gefragt: „Beachtet das Angebot
die Grundsätze des Beutelsbacher Konsenses?“ und erläuternd
hinzugefügt: „Kurz gefasst lauten die drei Elemente des Beutelsbacher Konsenses: Überwältigungsverbot (keine Indoktrination), Beachtung kontroverser Positionen im Unterricht (Kontroversitätsgebot) und Schülerorientierung“. Ferner soll sich die
Lehrkraft bei der Auswahl fragen: „Ermöglicht das Angebot,
den Lerngegenstand plural, kontrovers, multiperspektivisch,
vergleichend, unparteiisch und im gesamtgesellschaftlichen
Kontext darzustellen?“ und: „Versetzt das Angebot die Schülerinnen und Schüler in die Lage, ihre eigenen Interessen zu
analysieren und daraus Handlungsmöglichkeiten abzuleiten?“
Meinungsfreiheit für Lehrende und Lernende
Genau deshalb dürfen Lehrkräfte sich beispielsweise sachlich,
ober auch kritisch zur Politik der AfD äußern (das von Leuten, die dieser Partei angehören oder nahestehen, eingerichtete
denunziatorische „Meldeportal“ im Internet wurde übrigens per
richterlicher Verfügung geschlossen). Und sie dürfen und sollen
ihre Schüler*innen bei der Wahrnehmung ihrer Meinungsfreiheit unterstützen: Als im Jahr 2019 die Schüleraktionen unter
dem Slogan „Fridays for Future“ begannen, kam es zu einem
Konflikt zwischen der Meinungsfreiheit der Schüler*innen und
der Schulpflicht: In einer Aktion des zivilen Ungehorsams gingen Tausende von jungen Menschen während der Unterrichtszeit auf Klimaschutz-Demonstrationen und nahmen dort ihr
Recht auf Meinungsfreiheit wahr – und sie tun es weiterhin.
Nun ist die gesetzliche Schulpflicht ein hohes Gut. Deswegen
können Verstöße gegen die Schulpflicht geahndet werden. Aber
der Staat verpflichtet Kinder und Jugendliche nicht nur deshalb,
am Unterricht teilzunehmen, damit sie Lesen, Schreiben und
Rechnen lernen, sondern er will die jungen Menschen auch
dazu befähigen, von ihren Grundrechten tatsächlich Gebrauch
zu machen.
Bei den Schülerstreiks am Freitagvormittag handelt es sich
nämlich nicht um das klassische Schulschwänzen, also um
einen Verstoß gegen die Schulpflicht als solche (beispielsweise
wenn Eltern ihre Kinder vor den Ferien aus der Schule holen,
um früher in den Urlaub fahren zu können, wie das einst ein
baden-württembergischer Kultsminister mit seinen eigenen
Sprösslingen praktizierte – bei einem solchen Gesetzesverstoß sind schulische Sanktionen bis hin zum Bußgeld geradezu
geboten). Im Gegenteil: Die streikenden Schüler*innen wollen
ja nicht die Schulpflicht missachten, sondern sie wollen durch
ihren zivilen Ungehorsam auf die Dringlichkeit einer sittlich
oder politisch gebotenen Maßnahme hinweisen. Sie nehmen
in Kauf, dass sie bei beharrlicher Verletzung der Vorschriften
Sanktionen zu erwarten haben oder dass sie eine Klausur verpassen – mit entsprechenden Konsequenzen (nur: Muss denn
die Klassenarbeit unbedingt am Freitag geschrieben werden?).
Deshalb muss die Schule zwischen der Schulpflicht einerseits
und dem Demonstrationsrecht beziehungsweise dem Recht auf
freie Meinungsäußerung auf der anderen Seite abwägen, und bei
Sanktionen muss sie in jedem Einzelfall ausdrücklich darlegen,
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warum das Recht der Jugendlichen, für ihre Zukunftsinteressen zu demonstrieren, in der konkreten Unterrichtssituation
hinter der Schulpflicht zurückstehen soll.
Die derzeitige Kultusministerin scheint das verstanden zu
haben. Am 1.März 2019 hat sie die Schulleitungen des Landes aufgefordert, mit dem Konflikt zwischen der Schulpflicht
und der Meinungsfreiheit pädagogisch sinnvoll umzugehen
und „pädagogisch angemessene“ Reaktionen zu zeigen, das
Thema „von der Straße ins Klassenzimmer“ zu holen, um den
Schüler*innen damit zu zeigen, „dass wir ihre Sorgen ernst
nehmen und dass ihr Engagement etwas bewirkt“. Die Bildungspläne böten dafür zahlreiche Anknüpfungspunkte, insbesondere durch die Leitperspektive „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“.

„Wer seine Rechte
nicht in Anspruch nimmt,
dem verfaulen sie
unter der Hand.“
frei nach Heinrich Böll

Einschränkungen der Meinungsfreiheit
Allerdings schränkt der Erziehungs- und Bildungsauftrag der
Schule die Wahrnehmung der Meinungsfreiheit auch ein. So
hat beispielsweise das nordrhein-westfälische Bildungsministerium Anfang November 2020 aus dem aktuellem Anlass einer
Anti-Corona-Demonstration der sogenannten „Querdenker“
verkündet: „Neben der Unparteilichkeit der Schule ist allerdings auch die Fürsorge für die Schülerinnen und Schülern
handlungsleitend. Da nach den vorliegenden Presseberichten
damit zu rechnen ist, dass Schülerinnen und Schüler und deren
Eltern möglicherweise zu Verstößen gegen geltende Rechtsnormen (z.B. Pflicht zum Tragen einer geeigneten MundNase-Bedeckung) aufgerufen werden sollen, mit denen sie ihre
Gesundheit oder die Gesundheit anderer (auch in der Schule)
gefährden können, gebieten es der schulische Bildungs- und
Erziehungsauftrag und die Fürsorgepflicht, die Schülerinnen
und Schüler im Vorfeld zu sensibilisieren und über die möglichen Folgen eines solchen Handelns aufzuklären.“
Anders als bei den Schüler-Demonstrationen „Fridays for
Future“ kollidieren in diesem Fall nicht die Schulpflicht und
die Meinungsfreiheit, sondern die Wahrnehmung der Meinungs- und Handlungsfreiheit in der Schule („Maskentragen
ist Quatsch und deshalb setzen wir keine auf!“) kollidiert mit
dem Recht aller Menschen auf Leben und Gesundheit (Artikel
2 GG). Lehrkräfte, die eine hierauf gerichtete Beeinflussung ihre
Schüler*innen zulassen oder gar fördern, verstoßen gegen ihre
Obhutspflicht und gegen ihren gesetzlichen Bildungsauftrag.
Risiko von „heiklen“ Themen
Jede Lehrkraft, die ihren Auftrag zur politischen Bildung oder
beispielsweise zur Sexualerziehung ernst nimmt und „heikle“
Themen anspricht, geht stets das Risiko ein, das jemand Anstoß
nimmt. Aber das gehört bei einem Beruf, der unter öffentlicher
Kontrolle steht, ganz automatisch dazu. Bei bestimmten Fragen
kann das durchaus dramatische Formen annehmen, nämlich
wenn Eltern verhindern wollen, dass die staatliche Schule Themen behandelt, die ihnen nicht passen. Man denke nur an die
Demonstrationen anlässlich der Einführung neuer Bildungspläne, als im Jahr 2016 streng religiös orientierte Eltern in trautem Verein mit rechtsextremen Krawallmachern gegen eine
angeblich beabsichtigte „Frühsexualisierung“ ihrer Kinder protestierten. Es muss dabei nicht so weit kommen wie in unserem
Nachbarland Frankreich, in dem die strikte Laizität des Staates
mit den streng religiösen Auffassungen bestimmter Bevölkerungsgruppen kollidiert und wo diese Konflikte in schreckliche
Attentate mündeten. Aber auch in Deutschland, wo die Trennung von Staat und Religion noch längst nicht vollendet ist,
kann es zu Konflikten bei „heiklen“ Themen kommen.
Hier gilt stets: Die Schule hat einen gesetzlichen, vom gewählten Parlament abgesegneten Bildungsauftrag. Der muss nicht
brachial durchgeboxt werden, sondern hier muss zunächst mit
Überzeugung gearbeitet und um Verständnis geworben werden. Aber so wie die gesetzliche Schulpflicht auch gegenüber
solchen Eltern durchgesetzt werden muss, die ihre Kinder lieber völlig privat und zu Hause erziehen würden, so sind auch
die in den amtlichen Lehrplänen definierten Bildungsinhalte für
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„Jede Lehrkraft, die ihren Auftrag
zur politischen Bildung oder
beispielsweise zur Sexualerziehung
ernst nimmt und „heikle“ Themen
anspricht, geht stets das Risiko ein,
das jemand Anstoß nimmt.“

alle Schülerinnen und Schüler
verbindlich und müssen ihnen
vermittelt werden. Dem kann
sich niemand entziehen – auch
nicht, wer gänzlich anderer
Meinung ist.
Meinungsfreiheit
am Arbeitsplatz Schule
Unabhängig von den didaktischen Fällen, in denen die
Meinungsfreiheit der Lehrkräfte dem Bildungsauftrag
untergeordnet ist beziehungsweise ihr Verhalten und ihre
Äußerungen dazu dienen
oder dahin wirken, dass die
Schüler*innen ihr eigenes
Recht und das aller anderen auf die eigene Meinung
erkennen und einüben, existiert das individuelle Recht
(und die Bürgerpflicht) der
Lehrkraft auf eine eigene Meinung auch in der Schule.
bildung & wissenschaft 03 / 2021

Denn die Schule ist auch ein Arbeitsplatz, an dem die Meinungsfreiheit der Beschäftigten in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung ist. Zwar sind Beamt*innen, also in Baden-Württemberg
die große Mehrheit der Lehrkräfte, innerhalb und außerhalb
des Dienstes an das Mäßigungsgebot des Beamtenrechts gebunden (und wird in der schulischen Praxis ein vergleichbares Verhalten auch von den Lehrkräften im Arbeitnehmerverhältnis
erwartet), aber beim Gespräch im Lehrerzimmer, bei der Beratung und Beschlussfassung in den Lehrerkonferenzen oder der
Schulkonferenz, im schulischen Personalrat, als Gewerkschaftsmitglieder oder ganz banal als (Staats-)Bürger*innen haben sie
nicht nur ein Recht auf das Haben und Äußern einer eigenen,
persönlichen Meinung, sondern sogar eine Pflicht dazu: Das in
Deutschland schon seit Kaisers Zeiten geltende, also bereits in
vordemokratischer Zeit eingeführte Remonstrationsrecht verpflichtet sie, sich gegen unrechtmäßige Anordnungen zur Wehr
zu setzen (Beamtenstatusgesetz § 36, Abs. 2). Und ihre gesetzliche Pflicht, „ihre Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen“
(Beamtenstatusgesetz § 35), schließt auch die Aufgabe ein, den
Chef oder die Chefin vor ungeeigneten, unzureichenden oder
schädlichen Maßnahmen beziehungsweise vor dem Unterlassen notwendiger Maßnahmen zu warnen.
Zwischen dem didaktischen Bereich, in dem die Beschäftigten
ihre persönliche Meinung äußern beziehungsweise erkennen
lassen, um die Schülerinnen und Schüler zur Wahrnehmung
23

Kommentar
Streithammelei oder streitbare Debatte
Dem griechischen Philosophen Heraklit wird der Spruch
zugeschrieben, der Krieg sei der Vater aller Dinge. So habe ich
das vor Jahrzehnten noch in der Schule gelernt, als die Erinnerung an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs noch sehr
lebendig war. Der Lehrer versuchte uns zu erläutern, der Krieg
fordere den Menschen bis zum Äußersten, er zwinge ihn, all
seine Intelligenz und Kreativität, seine Erfindungsgabe und
seine technischen Fähigkeiten auf die Aufgabe zu konzentrieren, in diesem ständigen Kampf zu überleben. Insofern habe
der Krieg auch sein Gutes: Er treibe die Entwicklung voran.
Derartige sozialdarwinistische Thesen waren damals, kurz
nach dem Ende der Nazizeit, noch im Schwange.
Inzwischen weiß ich, dass Heraklit mit „Krieg“ etwas ganz
anderes gemeint hat. Wie Christian Weilmeier darlegt,
sprach er über die Polarität des Lebens, über das ständige Wechselspiel von Gegensatzpaaren: Fröhlichkeit und
Traurigkeit, Wärme und Kälte, Hunger und Sattheit, Tag
und Nacht, Winter und Sommer. Diese Polarität präge
unser Leben. Dieses ständige Ringen, die Auseinandersetzung, den Streit der Pole, der zum Erleben des Lebens führt,
bezeichnete Heraklit als „Krieg“.

Mehr zum
Thema Meinungsfreiheit
Dieser Textbeitrag kann viele
Sachverhalte und Probleme
nur kursorisch angehen. Wer
sich umfangreicher informieren
will, sollte im GEW-Jahrbuch,
das im völlig überarbeiteten
40. Jahrgang erschienen ist, folgende Beiträge studieren:
• Aktenvermerk
• Beamtinnen und Beamte
(Allgemeines)
• Beschwerderecht
• Disziplinarrecht (Allgemeines)
• Ermessen
• Konferenzen (Allgemeines)
• Pädagogische Freiheit
• Presserecht
• Remonstrationsrecht
• Schulaufsicht
• Verschwiegenheitspflicht
www.spv-s.de
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Das Schlüsselwort lautet also nicht „Krieg“, sondern „Streit“
oder Auseinandersetzung, Debatte. Nun ist das deutsche
Wort „Streit“ durchaus ambivalent. Zwischen Streithammeln
und streitbaren Debattenrednern liegen Welten: Der Streithammel will über den „Feind“ siegen (insofern führt er verbal
„Krieg“), der streitbare Debattierer will ein für beide Seiten,
ihn selbst und sein Gegenüber, vertretbares Ergebnis erzielen.
Gemeint ist der fruchtbare Streit, bei dem unterschiedliche
Meinungen aufeinanderprallen, wo auch scharfe und heftige
Worte fallen dürfen, bei dem man aber am Ende in den Spiegel und seinem Gegner in die Augen schauen kann und friedlich auseinandergeht oder zusammenarbeitet.
Ich habe trotz der neuen Formen der Streit-Unkultur, die
sich in den letzten Jahren nach dem Trump’schen Motto
„The winner takes it all“ in Großbritannien und den USA
(aber auch bei uns) entwickelt haben, immer mit einem
gewissen Neid auf eine gute Tradition im angelsächsischen
Sprachraum geblickt: Dort ist seit Jahrhunderten – innerhalb und außerhalb der Schulen und Universitäten – eine
elaborierte Debattenkultur entwickelt und gepflegt worden. In den Debattierclubs lernen junge Menschen (und
üben das auch die Älteren mit Vergnügen aus), wie man
ein Thema analysiert, Daten und Fakten ermittelt, sich eine
Meinung bildet und diese rhetorisch umsetzt. Auch hier gibt
es „Sieger”, aber das sind diejenigen, die am brillantesten
argumentieren, und nicht jene, die ihre Meinung gewaltsam durchsetzen. Das ist eine hohe Schule der Demokratie.
Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt hat zu dieser
Form des Streits ein treffendes Wort gesagt: „Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine“.

bildung & wissenschaft 03 / 2021

Foto: imago

Titelthema

Am Beispiel der Meinungsfreiheit und ihrer Einübung beziehungsweise Anwendung in der Schule wird überaus deutlich, wie verheerend sich die gegenwärtige, pandemiebedingte Reduzierung des Präsenzunterrichts auswirkt. Eine
lebendige, von Mensch zu Mensch agierende Debattenkultur ist durch Fernunterricht nicht zu ersetzen, denn am Bildschirm verwandelt sich der produktive, auf Verständigung
oder auf ein zwar kontroverses, aber von beiden Seiten
respektiertes Ergebnis gerichtete Dialog allzu leicht in die
bloße Absonderung von sterilen Stellungnahmen – in den
(un-)sozialen Medien ist diese Verwandlung vom Austausch
der Argumente in Hasstiraden gut zu beobachten. Die
Schließung von Schulen oder die Verlagerung der Kommunikation auf elektronische Medien schmälern nicht nur die
Bildungschancen der Benachteiligten, sie sind auch Gift für
die Demokratiebildung und damit für den Bestand und die
Weiterentwicklung des demokratischen Staates.
Michael Rux
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ihrer Meinungsfreiheit zu befähigen, und der Wahrnehmung
ihrer Rechte als Beschäftigte gibt es an den Schulen noch eine
Zwischenzone: die Lehrerkonferenzen (einschließlich der
Schulkonferenz) und die kollegiale Kooperation (beispielsweise
bei der gemeinsamen Erarbeitung von Unterrichtseinheiten,
dem schulbezogenen Gespräch im Lehrerzimmer usw.). Dort
mischen sich die lehramtsbezogenen Elemente und die Arbeitnehmerinteressen – und bei beiden kann es hart zur Sache
gehen: Bei der Frage „Was wollen wir an unserer Schule / mit
unseren Schüler*innen tun und wie soll das bewerkstelligt
werden?” können die Interessen und die Meinungen kräftig
aufeinanderprallen – und das ist nicht nur legitim, sondern das
ist so gewollt. Denn die öffentlichen Schulen genießen im Gefüge der staatlichen Behörden und Einrichtungen einen besonderen Status. Sie sind nicht rein obrigkeitlich verfasst. Nur sie (und
die Hochschulen) besitzen ein Mischsystem aus direktorialen
und kollegialen Leitungselementen. Die Beschäftigten besitzen
verbriefte Mitbestimmungsrechte in inhaltlichen Fragen. Das
Schulgesetz bestimmt in § 41, dass der/die Schulleiter*in die
Schule leitet und verwaltet und „unterstützt von der Gesamtlehrerkonferenz” verantwortlich ist „für die Besorgung aller
Angelegenheiten der Schule“. Das ist ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit: Die Lehrkräfte haben die Schulleitung zu unterstützen, aber die Schulleitung hat sich dieser Unterstützung auch zu
versichern/zu bedienen. Die Verantwortung ist eine „res mixta“,
eine gemeinsame Angelegenheit. Die Lehrkräfte sprechen in
Form der Konferenz mit und jedes einzelne Konferenzmitglied
ist in diesem Zusammenhang auch zum Haben und Äußern der
eigenen Meinung berechtigt und verpflichtet. Nichts ist da mit
Befehl und Gehorsam. Das Prinzip heißt Partizipation durch
demokratische Abstimmungen und Beschlüsse.
In jedem dieser Fälle nehmen die Beschäftigten ihre Meinungsfreiheit wahr und in keinem verstoßen sie gegen ihre Pflichten.
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Vertretung der Schule nach außen obliegt der Schulleitung
Denn eins ist den Beamt*innen verwehrt: die sogenannte
„Flucht an die Öffentlichkeit“. Sie sind eingebunden in ein
hierarchisches Gefüge, in dem es klare Zuständigkeiten und
Befugnisse gibt (insofern geht es ihnen nicht anders als den
Beschäftigten in der Privatwirtschaft). So obliegt beispielsweise die Vertretung der Schule nach außen ganz eindeutig dem
Schulleiter / der Schulleiterin (beziehungsweise den von diesen
Beauftragten). Wer also seine Meinung über die Schule oder
schulische Verhältnisse nach außen trägt, muss stets darauf
achten, nicht namens der Behörde „Schule“ zu sprechen, sondern muss sowohl die Vertraulichkeit bestimmter Sachverhalte als auch die Zuständigkeit der „Behördenleitung“ achten.
Sonst setzt man sich schnell in die Nesseln (und braucht gegebenenfalls die Hilfe und Unterstützung des Personalrats und
vor allem der GEW).
Aber ansonsten gilt auch für die Lehrkräfte unseres Landes,
stehen sie nun im Beamten- oder im Arbeitnehmerverhältnis,
die Parole, unter der viele Generationen vor uns gegen Unterdrückung, Zwang und Zensur angesungen haben: Die Gedanken sind frei. Durch das Grundgesetz ist in unserer heutigen
Gesellschaftsordnung etwas Entscheidendes hinzugekommen:
Artikel 5 Abs. 1 schützt nicht nur das Haben, sondern auch
das Äußern einer Meinung: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten“. Dabei sollten wir eines nicht vergessen
(frei nach Heinrich Böll): Wer seine Rechte nicht in Anspruch
nimmt, dem verfaulen sie unter der Hand.

Michael Rux
Autor des GEW-Jahrbuchs
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Ein verbrieftes Beschwerderecht
Und schließlich gibt es das Personalvertretungsgesetz, das den
Beschäftigten ein Beschwerderecht garantiert und den Personalrat verpflichtet, einer Beanstandung nachzugehen und mit
der Dienststelle mit dem Ziel einer „Erledigung“ zu verhandeln, wenn die Beschwerde gerechtfertigt zu sein scheint (§ 70
Abs. 1 Nr. 4 Landespersonalvertretungsgesetz). In diesem Fall
kann der/die Beschwerdeführer*in gegenüber dem Personalrat sogar von der in § 37 Beamtenstatusgesetz statuierten Verschwiegenheitspflicht abweichen, der Personalvertretung also
Sachverhalte mitteilen, die ansonsten vertraulich zu behandeln
sind. Denn der Personalrat ist Teil der Dienststelle, also seinerseits zur Verschwiegenheit gegenüber Dritten verpflichtet.
Auch gegenüber ihrer Gewerkschaft dürfen die Beschäftigten
sich frei äußern – und können sich übrigens darauf verlassen,
dass ihre Berufsorganisation mit vertraulichen Informationen sorgsam umgeht, sie also nicht ohne genaue Prüfung und
Abwägung aller Kautelen nach außen trägt oder an die große
Glocke hängt.

Warum das Thema viel Platz verdient hat
Wir leben in Zeiten, in denen
die Beschäftigten in Bildungseinrichtungen ihre Rechte
kennen sollten. Gerade beim
Thema Meinungsfreiheit gibt
es oft Unsicherheiten.
Bei der GEW melden sich
immer wieder Kolleg*innen,
die fragen, was sie öffentlich
sagen dürfen, wie sie mit
Schulleitungen umgehen sollen
und dürfen, welche Rechte sie in
Konferenzen haben oder was

sich Lehrkräfte von Eltern und
anderen nicht gefallen lassen
müssen.
Wir haben deshalb Michael
Rux gebeten, das Thema in
einem längeren Beitrag darzustellen. Er setzt sich als Jahrbuchautor seit 40 Jahren mit
Recht und Gesetz im Umfeld
von Schule auseinander und
kennt sich in dem komlexen
Thema exzellent aus.
Michael Hirn
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KITA UND GRUNDSCHULE – SCHRIFT SPR ACHERWERB

Den Übergang fachdidaktisch sinnvoll gestalten

Der Übergang von
der Kita in die Grundschule
Schon lange ist bekannt, dass der Übergang von der Kita in die Grundschule
einen wichtigen, aber auch kritischen
Moment in der (Bildungs-)Biographie
eines Kindes darstellt. Die Bewältigung
oder Nichtbewältigung dieses Übergangs hat weitreichende Folgen für die
persönlichen Entwicklungsprozesse des
Kindes. Aus diesem Grund kommt dem
Anfangsunterricht eine besondere Position zu. Nach Hanke (2007) lässt sich
diese Besonderheit am besten durch
seine „Schnittstellenposition von vorschulischer und schulischer Bildung,
aus dem Spannungsfeld von Kontinuität und Diskontinuität“ (S. 23) beschreiben. So muss der Anfangsunterricht
einerseits an begonnene Lern- und Bildungsprozesse anknüpfen (Kontinuität), andrerseits diese durch geeignete
Lernumgebungen und neuen Formen
schulischen Lernens erweitern und
ausbauen (Diskontinuität). Dabei spielt
die Kooperation zwischen Kita, Grundschule und Elternhaus eine große Rolle,
um sich über die bereits vorhandenen
Vorerfahrungen der Kinder austauschen und diese weiterführen zu können. Umso verwunderlicher ist es, dass
Kita und Grundschule noch immer
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Der Übergang von der Kita in die Grundschule ist ein wichtiger Schritt für Kinder. Aus fachdidaktischer Sicht
ist er ein bedeutsamer Zeitpunkt, um die Unterrichtsprozesse auf die neuen Schulkinder ausrichten zu können.
Dieser Beitrag befasst sich mit Möglichkeiten der Eingangsdiagnostik und zeigt auf, welche Chancen diese für
den Anfangsunterricht Deutsch bieten.

Den Schritt in die Schule wagen.

zwei getrennte Bildungsbereiche mit
eigenen Bildungs- und Erziehungsaufträgen sind. Dennoch wird im Orientierungsplan (Baden-Württemberg) der
Übergang in die Grundschule und die
Schulfähigkeit als gemeinsame Aufgabe von Kindergarten und Schule angesehen und klare Kompetenzen für den
Schuleintritt formuliert:

„Die Kinder …
• können mit verschiedenen Malund Schreibmaterialien, sowie mit
Werkzeugen umgehen und damit
kreative Produkte erstellen
• sind der deutschen Sprache soweit
mächtig, dass sie dem Unterricht
folgen können,
• haben ein Buch zu ihrem Lieblingsbuch erkoren, aus dem ihnen
vorgelesen wurde und können
anderen daraus erzählen
• können in ganzheitlichen
Zusammenhängen Muster, Regeln,
Symbole und Zahlen entdecken“
(Orientierungsplan S. 56/57)
Aber auch im Bildungsplan der Grundschule sind die Verweise auf den Orientierungsplan vorhanden:
„Der Bildungsplan der Grundschule
knüpft an den baden-württembergischen Orientierungsplan für Bildung
und Erziehung im vorschulischen
Bereich an (…)“ (Pant, 2016, S. 3)
Weiterhin führt der Bildungsplan in
den Leitgedanken des Faches Deutsch
aus, dass das pädagogische und fachlichen Handeln an das Vorwissen und die
Vorerfahrungen des einzelnen Kindes
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anschließen soll und den Kindern von
Anfang an die Möglichkeit gegeben
werden soll, sich als kompetent und
erfolgreich erleben und ihre individuellen Potenziale entfalten zu können.
(vgl. ebd.)
Damit nimmt auch der Bildungsplan
die bereits vorhandenen Erfahrungen
der Kinder in den Blick und zeigt auf,
dass Erstklässler*innen zwar Schulanfänger*innen jedoch keine Lernanfänger*innen mehr sind und bereits über
zahlreiche Erfahrungen im Bereich der
Schriftsprache verfügen, wenn auch in
sehr heterogener Ausprägung. Einige
dieser Vorerfahrungen werden nun im
nächsten Abschnitt genauer betrachtet.
Vorläuferfertigkeiten und Teilleistungen für das Lesen und Schreiben
Kinder sammeln weit vor der Einschulung vielfältige Erfahrungen im Umgang
mit der Schrift – die sogenannten Vorläuferfertigkeiten. Diese lassen sich grob
in Fertigkeiten und Fähigkeiten zur elementaren literalen Praxis auf der einen
Seite und metasprachliches Bewusstsein
auf der anderen Seite unterscheiden. Die
elementare literale Praxis zielt hauptsächlich auf die Teilhabe an konzeptionell schriftlicher Kommunikation ab. So
kommt beispielsweise dem (Vor-)Lesen
ein gewichtiger Anteil an der literalen
Praxis zu. Die gemeinsame Bilderbuchbetrachtung, das Vorlesegespräch oder
die Gute-Nacht-Geschichte führen Kinder in die Welt der Bücher ein, unterstützen frühes literarisches Lernen und
vermitteln ihnen wichtige Einsichten in
die (Funktion der) Schriftsprache. Held
(2006) bezeichnet das Vorlesen gar „als
unbezahlbare Investition in die Zukunft
der Kinder“ (vgl. ebd.). Dabei spielt die
Familie, aber auch die Kita, als Leseumwelt eine wichtige Rolle. Die familiären,
literalen Praktiken wirken sich sowohl
auf die Sprachkompetenzen der Kinder als auch auf deren Lesemotivation
und das Leseinteresse und damit auf
die schriftsprachliche Leistungen aus.
Nickel (2005) nennt hier als zentrale
Praktiken der Family Literacy folgende
Aspekte:
Die Kinder haben die Möglichkeit,
• ein Schriftbewusstsein zu entwickeln,
d. h. sie erkennen Buchstaben und
können diese von Bildern und Zahlen
unterscheiden

• durch das Vorlesen von Büchern und
das Sprechen über die Geschichten
Erfahrungen über literale und literarische Strukturen zu sammeln
• sich im frühen Schreiben zu üben,
sie erhalten Anregungen für erste
Schreibanlässe
• durch Reime, Fingerspiele und Lieder
metasprachliche Fähigkeiten
und ein Bewusstsein für
Sprache zu entwickeln.

Neben den genannten Fertigkeiten
spielen verschiedene Teilleistungen
eine Rolle, die zusammenwirken müssen, um die komplexen Prozesse beim
Lesen und Schreiben optimal zu unterstützen. Nach Ayres (2002:20ff.) gehören folgende dazu:

Konzentration
Ausdauer
Ablenkbarkeit

Gedächtnis
Vorwissen
Logik

Mit den metasprachlichen
Auditive Wahrnehmung
Gefühle
Mundmotorik
Fähigkeiten fokussiert auch
Visuelle
Wahrnehmung
Motivation
Handmotorik
Nickel den zweiten wichtigen
Bereich der VorläuferfertigVestibuläre Wahrnehmung (Gleichgewicht)
keiten, die sprachanalytischen
Propriozeptive Wahrnehmung (Tiefensensibilität, eigener Körper)
Verfahren im Umgang mit
Taktile Wahrnehmung (Haut, Tastsinn)
der Schriftsprache. In diesem
Kinästhetische Wahrnehmung (eigene Bewegung)
Bereich nimmt die „Phonologische Bewusstheit“ eine proAbbildung in Anlehnung an Jeuk / Schäfer, 2019:63.
minente Stellung ein.
Sie umfasst die Fähigkeit,
• die Aufmerksamkeit auf den Form- Diese Teilleistungen nehmen eine
aspekt der Sprache zu richten und
wichtige Position für den störungsfrei• das Wissen über die Struktur der en Erwerb der Schriftsprache ein, allerLautsprache anzuwenden (Dekon- dings beruhen die Lernprozesse bei der
textualisierung),
Schriftaneignung nicht allein auf die• Einzellaute zu identifizieren und sen (sensomotorischen) Teilleistungen,
Buchstaben zuordnen zu können vielmehr sind es auch „kulturell vermit(Phonemanalyse) und
telte, kognitive und emotionale Tätig• die Sprache als ein aus Segmenten keiten“ (Jeuk / Schäfer, 2019:64). Viele
bestehendes Gebilde zu betrachten zum Zeitpunkt der Einschulung noch
und mit diesen Segmenten analytisch fehlenden Fertigkeiten und Fähigkeiten
und synthetisch umzugehen (Seg- können durch entsprechende pädagomentierfähigkeit).
gische und fachdidaktische Maßnahmen im Laufe des ersten Schuljahres
Die phonologische Bewusstheit im wei- ausgeibldet bzw. die Kinder bei deren
teren Sinne bezieht sich z. B. auf das Entwicklung unterstützt werden. Dazu
Auseinanderhalten und Lokalisieren ist es aber zwingend notwendig, mögvon Geräuschen und unterschiedli- lichst gut zu wissen, welche Vorerfahchen Klängen, das Singen, das rhyth- rungen die neuen Erstklässler*innen
mische Klatschen und Reimen sowie mit in die Schule bringen:
die Segmentierfähigkeit größerer Ein- „ Die Voraussetzungen der Kinder sind
heiten wie Silben. Die phonologische
sehr heterogen, und die anspruchsvolle
Bewusstheit im engeren Sinne baut
Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern
darauf auf. Damit ist u. a. die Fähigkeit
besteht darin, das vorhandene Können
gemeint, den Redefluss in Wörter zerund Wissen zu erfassen, um Lernan
gliedern zu können, Wörter in Einzelgebote zu schaffen, die es den Kindern
laute aufteilen zu können und angeben
ermöglichen ihre Vorstellungen und
zu können, welcher Laut am Anfang, in
ihren Umgang mit Schrift weiterzuent
der Mitte oder am Ende eines Wortes
wickeln“ (Jeuk / Schäfer, 2019: 65).
zu hören ist. Diese Fähigkeit bezieht
sich auf den bewussten Umgang mit Um diese anspruchsvolle Aufgabe lösen
Phonemen und bildet sich in der Regel, zu können, stehen verschiedene Verfahjedenfalls aus der Sicht der Sprachdi- ren für die Eingangsdiagnostik bereit,
daktik, parallel zum Erwerb der Schrift die im folgenden Abschnitt kurz vorgeaus (vgl. Jeuk / Schäfer 2019: 66f.).
stellt werden.
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Das Bielefelder Screening
(Jansen et al. (2002))
Das Bielefelder Screening ist ein Einzeltest für Kindergartenkinder, die
noch nicht schriftsprachlich unterwiesen sind und wird zehn und/oder vier
Monate vor der Einschulung durchgeführt. Insgesamt dauert die Durchführung ca. 30 Minuten. Für die Auswertung sollten nochmals 10 –15 Minuten
eingerechnet werden. Das Screening
zielt auf die Früherkennung von LeseRechtschreib-Schwierigkeiten ab und
fokussiert dabei bestimmte Teilleistungen, die aus psychologischer Sicht als
kritisch bzw. wichtig für den Schriftspracherwerb angesehen werden. Dazu
zählen die phonologische Bewusstheit,
der schneller Abruf aus dem Langzeitgedächtnis, das phonetische Rekodieren
im Kurzzeitgedächtnis sowie die visuelle Aufmerksamkeitssteuerung. Diese
vier Bereiche werden durch unterschiedliche Aufgabentypen im Rahmen
des Screenings erfasst.
1_ So gibt es zur Überprüfung der
phonologischen Bewusstheit im
weiteren Sinn Aufgaben zum Reimen, z. B. „Was reimt sich auf Feld?
Geld oder Gold?“, und zum SilbenSegmentieren (hier muss ein Kind
ein vorgesprochenes Wort in seine Silben zerlegt nachsprechen).
Die phonologische Bewusstheit im
engeren Sinn dagegen wird erfasst
durch Laut-zu Wort-Vergleiche, wie
z. B. „Hörst du ein /au/ in AUTO?“,
und Laute-Assoziieren/Wörter synthetisieren, z. B. wird den Kindern
das Wort EIS in Laute zerlegt vorgesprochen (EI-S) und das Kind muss

auf das zum Wort passende Bild
zeigen.
2_ Der schnelle Abruf aus dem Langzeitgedächtnis erfolgt über das
schnelle Benennen von Farben.
Dabei müssen die Kinder im ersten
Teil der Aufgabe möglichst schnell
die Namen von Früchten nennen,
die in schwarz-weiß abgebildet
sind. Im zweiten Teil der Aufgabe
werden die Früchte farbig abgebildet, jedoch nicht in den korrekten Farben und die Kinder müssen
erneut die Namen der Früchte wieder möglichst schnell nennen.
3_ Das Nachsprechen von Pseudowörtern wie „Zippelzapp“ oder „Bunitkonos“ dient der Überprüfung
des phonetischen Rekodierens im
Kurzzeitgedächtnis.

4_ Durch Wort-Vergleich Suchaufgaben wird die visuellen Aufmerksamkeitssteuerung erhoben. Hier
steht auf einer Karte ein Wort, das
das Kind mit vier darunter stehenden Wörtern vergleichen und dasselbe Wort unter den vier Alternativen wiederfinden muss.
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Diagnostische Verfahren
für den Übergang bzw. Eingang
in die Grundschule
Im Bereich des Übergangs von der Kita
in die Grundschule stehen verschiedene diagnostische Verfahren zur Auswahl, die sich grob in standardisierte
und informelle unterscheiden lassen.
Als ein bekanntes Beispiel der standardisierten Verfahren soll an dieser Stelle
das Bielefelder Screening (BISC) kurz
vorgestellt werden, da dieses auch im
Kontext des Förderprogramms „Hören,
Lauschen, Lernen“ als Ausgangsdiagnostik Erwähnung findet.

Beobachten, was das Kind schon kann.

UNTERTEST

ERLÄUTERUNG

Phonetisches Rekodieren
im Kurzzeitgedächtnis

Nachsprechen von zweibis viersilbigen Pseudowörtern

Visuelle Aufmerksamkeitssteuerung
(Wort-Vergleich-Suchaufgabe)

Aus vier Möglichkeiten das Wort
identifizieren, das mit einem
vorgegebenen Wort übereinstimmt

Phonologische Bewusstheit:
Reimen

Entscheiden, ob sich zwei
vorgegebene Wörter reimen

Phonologische Bewusstheit:
Laute assoziieren

Ein in zwei Segmente präsentiertes
Wort (z. B. „Sch-al“) synthetisieren

Phonologische Bewusstheit:
Silben segmentieren

Segmentation zwei- und dreisilbiger
Wörter in Sprechsilben

Phonologische Bewusstheit:
Laut-zu-Wort-Aufgabe

Entscheiden, ob ein vorgegebener
Laut in einem lautsprachlich präsentierten Wort initial vorkommt
(z. B. „hörst du ein i in Igel?“)

Schnelles Benennen:
Farben (farbig inkongruente Objekte)

Benennung der Farben von
schwarz-weiß abgebildeten
Obst- und Gemüsebildern

Schnelles Benennen:
Farben (farbig inkongruente Objekte)

Benennung der korrekten Farben von
farblich inkongruent abgebildeten
Obst- und Gemüsebildern

Tabelle 1: Gesamtübersicht Subtests BISC (vgl. Jansen et al., 1999)
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Neben diesem standardisierten Screening existiert eine Vielzahl an informellen Verfahren, die für eine Eingangsdiagnostik herangezogen werden
können. Die Autorinnen Füssenich/
Löffler (2005) fassen mehrere dieser
Verfahren zu einer Eingangsdiagnostik zusammen, die im weiteren Text
genauer beschrieben wird.
Die Eingangsdiagnostik nach
Füssenich / Löffler (2005)
„ Wenn Kinder in die Schule kommen,
befinden sie sich an unterschiedlichen
Stationen auf dem Weg zur Schrift.
Dies betrifft ihre Zugriffsweisen, ihre
Vorstellungen von Schrift und ihr indi
viduelles Lernverhalten.“ (ebd.: 5)
Um diese unterschiedlichen Stationen
der Kinder erkennen und sie auf ihrem
weiteren Lernweg möglichst gut unterstützen zu können, stellen die beiden
Autorinnen in ihrem „Materialheft
Schriftspracherwerb“ Diagnoseaufgaben sowie Durchführungshinweise für
die Klassen 1 und 2 bereit. „Auf diese
Weise wird es möglich, den Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes
detailliert zu erfassen sowie Fördermaßnahmen abzuleiten“ (ebd.: 6).
Als Beobachtungsaufgaben für die Einschulung schlagen sie drei zentrale Bereiche mit insgesamt sieben Aufgaben vor:

Diese Verfahren werden nun
kurz erläutert (vgl. ebd.: 8 – 12)
1_ Das gezinkte Memory ist ein präpariertes Memory-Spiel, das aus 14 Kartenpaaren besteht. Auf der Rückseite jedes
Kärtchens ist das abgebildete Motiv in
Großbuchstaben notiert. So sind Kinder, die bereits Lesen können, im Vorteil
und finden die jeweiligen Paare mühelos. Wichtig ist, dass die Kinder über ihr
Vorgehen/Strategien von der Lehrperson
befragt werden bzw. darüber gesprochen
wird, wie sie vorgehen, um die passenden Kärtchen zu finden.
▶ Hinweise zur Auswertung: Im Pro
tokollbogen wird festgehalten, ob sich ein
Kind von Anfang an oder eher sporadisch
an der Schrift orientiert. Die Erklärung
des Kindes wird schriftlich festgehalten.
2_ Beim Erlesen der Embleme wählten die Autorinnen gängige Zeichen aus
dem Alltag der Kinder aus, die auf einer
Seite präsentiert werden, z. B. das Apothekenzeichen. Die Kinder werden
dabei gebeten, die einzelnen Zeichen
zu benennen bzw. zu sagen, woher sie
die jeweiligen Zeichen kennen.
▶ Hinweise zur Auswertung: Die Nen
nungen der Kinder sowie deren Rei
henfolge werden auf dem Protokollblatt
notiert. Zusätzlich ist die Anzahl der
richtig genannten Embleme zu ermitteln.

MONAT September (Einschulung)
BEREICH

DIAGNOSTISCHE AUFGABE

Wahrnehmung
von Schrift

Gezinktes Memory
Embleme lesen

Kenntnis
von Begriffen

Leeres Blatt
Zeichen kategorisieren

Einsicht in den
Aufbau von Schrift

Reime erkennen
Silbensegmentierung
Phonemanalyse (Anlaute)

Tabelle 2: Beobachtungsaufgaben
für die Einschulung (ebd.:7)

3_Das Leere Blatt dient
der Erfassung der Schreiberfahrungen der Kinder.
Hier dürfen diese immer
zu zweit auf ein großes, leeres Blatt Papier alles aufschreiben, was sie bereits
schreiben können.
▶ Hinweise zur Auswer
tung: Die Schreibungen
der Kinder werden in fünf
Kategorien eingeteilt: Eige
nes Geschriebenes / auswen
dig Gelerntes geschrieben/
einzelne Buchstaben geschrie
ben / keine Wörter oder Buch
staben geschrieben /nichts
geschrieben.

4_ Mit Hilfe der Unterscheidung von
Zahlen, Buchstaben und Wörtern, die
auf Kärtchen notiert sind, wird die
Kategorisierung von Zeichen erhoben.
Dabei sortieren die Kinder die jeweils

ne

passenden Kärtchen in drei separate
Gefäße, nachdem die Lehrperson ihnen
mitgeteilt hat, dass die Buchstaben in
das erste, die Zahlen in das zweite und
die Wörter in das dritte Gefäß gehören.
▶ Hinweise zur Auswertung: Eine
Kategorie gilt als richtig, wenn ihr nicht
mehr als zwei falsche Zeichen zugeordnet
wurden. Zudem dürfen auch nicht mehr
als zwei Zeichen dieser Kategorie den
beiden anderen zugeordnet sein.
5_ Reime erkennen müssen die Kinder anhand mehrerer Bilderreihen aus
jeweils drei Bildern. Immer zwei davon
„hören sich ähnlich an“, eines passt nicht
dazu und dies müssen die Kinder finden und umkreisen.
▶ Hinweise zur Auswertung: Abhaken,
wenn das Reimpaar gefunden wurde und
die Anzahl der richtig gelösten Aufgaben
vermerken. Im Kommentarfeld sollten
evtl. vorkommende semantische Schwie
rigkeiten vermerkt werden.
6_ Das Silbensegmentieren erfolgt
durch eine Vor- und Nachsprechübung.
Dabei spricht die erwachsene Person 13
verschiedene Wörter, die auf Bildkarten
zu sehen sind, nacheinander vor und die
Kinder müssen diese silbisch sprechen,
z. B. Erwachsener spricht „Banane“ –
Kind spricht „Ba-na-ne“.
▶ Hinweise zur Auswertung: Die rich
tige Segmentierung wird durch einen
Haken festgehalten. Auslassungen wer
den durch Durchstreichen der Silbe im
Protokoll markiert. Besonderheiten im
sprachlichen Verhalten oder abweichende
Lösungen sollten ebenfalls notiert werden.
Die Anzahl der richtigen Segmentierun
gen sind auf dem Protokoll festzuhalten.
7_ Für die Phonemanalyse stehen 10
Bildkarten bereit. Diese liegen verdeckt
auf einem Stapel und werden nacheinander aufgedeckt. Die Lehrkraft fragt zu
jedem Bild, was darauf zu sehen ist und
ob das Kind einen bestimmten Laut im
abgebildeten Motiv hört, z. B. „Hörst du
ein <d> in Dach?“ Oder auch „Hörst du
ein <f> in Maus?“. Die Kinder bejahen
oder verneinen beim jeweiligen Wort.
▶ Hinweise zur Auswertung: Die Ant
wort des Kindes (ja/nein) wird im Proto
kollblatt angekreuzt und die Anzahl der
richtigen Antworten notiert.
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Zuletzt werden die Ergebnisse der einzelnen Aufgaben auf einem Übersichtsblatt eingetragen und es wird Kind
für Kind ersichtlich, wo noch Unterstützungs- und Übungsbedarf besteht.
Daraus lassen sich schließlich bereichsspezifische Förderaufgaben ableiten
und in den Unterricht integrieren.
Im Verlauf des ersten Schuljahres folgen dann zu sechs weiteren Zeitpunkten kleinere Erhebungen, die sich
entweder auf die Orthographie, das
Lesen oder das Verfassen von Texten
beziehen. Diese stammen teilweise
von anderen Autor*innen (z. B. Dehn,
1994) und werden für die unterrichtsbegleitende Diagnostik herangezogen.
So wird eine kontinuierliche Lernstandsbeobachtung im gesamten ersten
Schuljahr möglich. Und auch für das
zweite Schuljahr sind zu acht Zeitpunkten bestimmte diagnostische Aufgaben
vorgesehen (Tabelle 3).
Eindrücke aus
einer Eingangsdiagnostik
Im Schuljahr 2019/2020 fand eine
Kooperation zwischen einer Grundschule und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg statt. Im Rahmen
eines Seminars für Studierende im
Masterstudium führten 23 Studierende
mit 55 Erstklässler*innen die Eingangsdiagnostik nach Füssenich / Löffler (2005) im Zeitraum September 2019
bis Januar 2020 durch und entwickelten
darauf aufbauend individuelle Förderangebote für die einzelnen Kinder.
Planung
In Absprache mit den Klassenlehrer*innen wurden die Erstklässler*innen
zunächst in fünf Gruppen aufgeteilt.
Jeder Schüler*innengruppe wurde eine feste Gruppe aus vier bis fünf
Studierenden zugeordnet. Für den
Besuch der einzelnen Gruppen vereinbarten die Studierenden mit den
Lehrer*innen passende Termine und
jeweils zwei Studierende pro Gruppe
gingen vor Ort an die Schule. Während die beiden Studierenden sich auf
die Durchführung der Verfahren konzentrierten, beteiligten sich die anderen Studierenden der Gruppe an der
Auswertung und Planung der Fördereinheiten. Die Studierenden waren auf
diese Aufgaben vorbereitet.
1

MONAT
November/
Dezember

BEREICH
Orthographie
Lesen

DIAGNOSTISCHE AUFGABE
• Lernbeobachtung Schreiben
„November“ (Dehn 1994)
• Lernbeobachtung Lesen
„November“ (Dehn 1994)

Januar

Orthographie

• Anlautaufgabe

Februar

Orthographie

• Lernbeobachtung Schreiben
„Januar( (Dehn 1994)

April

Lesen (Sinnverständnis)

Mai

Verfassen von Texten

Juni

Orthographie

• Tierrätsel 1 (Crämer 2000)
• Leeres Blatt
• Lernbeobachtung Schreiben
„Mai“ (Dehn 1994)

Tabelle 3: Unterrichtsbegleitende Diagnostik: erstes Schuljahr (ebd.:7)

Da die Erstklässler*innen die Studierenden nicht kannten und die Übungen nicht völlig kontextlos durchgeführt werden sollten, überlegte sich die
Gruppe eine Rahmengeschichte für das
Diagnoseverfahren. Die Wahl fiel dabei
auf das Buch „Der Buchstabenfresser“
von Paul Maar. (Neben dem Kinderbuch
gibt es das Buch auch als Erstlesebuch).
So entstand eine Geschichte als Rahmenhandlung, in die die einzelnen Aufgaben eingebunden wurden. Diese kann
für die Durchführung in einer Schule
entsprechend modifiziert werden, je
nachdem welche Person die Eingangsdiagnostik durchführt: Klassenlehrer*in
oder andere Lehrer*innen.
Vorstellung der Studierenden:
Hallo, mein Name ist XXX und ich hei
ße XXX. Wir kommen von der Pädago
gischen Hochschule in Ludwigsburg. Das
ist eine Schule, in der viele Erwachsene
zum Lernen sind. Ganz in unsrer Nähe
ist ein schöner Park mit vielen Bäumen
und Tieren, der Favoritepark.
Ihr glaubt nicht, was bei uns gerade los
ist. Bei uns ist doch tatsächlich ein Buch
stabenfresserKüken geschlüpft.
Wisst ihr, wie das aussieht?  Wir auch
nicht so genau, es versteckt sich nämlich
in unseren Büros so gut, dass wir immer
nur kleine Hinweise finden: z. B. blaue
Eierschalen, Spuren auf den Tischen und
kunterbunte Federn 1.
Auf jeden Fall ist dieses Küken ziemlich
wild und bringt alles durcheinander. Es
ist ein richtiger Quatschvogel und muss
noch Vieles lernen.

Eure/r LehrerIn hat uns gesagt, dass ihr
uns aber dabei ganz sicher helfen könnt,
alles wieder in Ordnung zu bringen.
Deshalb sind wir heute hier und möch
ten mit euch allen zusammen einige
Dinge wieder in Ordnung bringen, die
das BuchstabenfresserKüken durchein
andergebracht hat. Habt ihr Lust?
Durchführung
Vor Ort an der Schule stellten sich die
Studierenden den Erstklässler*innen
zunächst vor und bearbeiteten anschließend gemeinsam immer mit zwei bzw.
drei Schülern die einzelnen Aufgaben.
Um die Kinder zuerst etwas besser kennenzulernen, wurde als erste Aufgabe
„Das Leere Blatt“ eingesetzt. Daraufhin
folgte das Spiel das „Gezinkte Memory“.
Da das Buchstabenfresser-Küken alles
durcheinandergebracht hatte, wurden
die Kinder in einem nächsten Schritt
gebeten, den Studierenden beim Aufräumen des Durcheinanders zu helfen:
Embleme lesen
▶ Aufforderung an die Kinder: An
einem Tag ist das Küken doch tatsäch
lich ausgebüxt und hat Fotos mit unsrer
Kamera gemacht und uns dieses Blatt
hingelegt. Weißt du, was das alles ist?
Zeichen kategorisieren
▶ Aufforderung an die Kinder: An
einem anderen Tag hat das Küken die
drei Schalen ausgeleert und alle Kärt
chen vermischt und dabei gehört doch in
die erste Schale Buchstaben in die zweite
Zahlen und in die dritte Wörter. Kannst
du das wieder in Ordnung bringen?

Diese Gegenstände brachten die Studierenden mit in die Klasse: : blau gefärbte Schalen von Hühnereiern, Spuren von Auerhähnen und kunterbunte Kunstfedern.

6 | Unterrichtspraxis

Reime erkennen
▶ Aufforderung an die Kinder: Am
letzten Wochenende war es ihm wohl
ziemlich langweilig, denn da hat das
Küken hier immer ein Bild dazu geklebt,
das gar nicht dazu gehört. Nur zwei
Wörter hören sich ziemlich gleich an,
eines passt nicht.

Silbensegmentierung
▶ Aufforderung an die Kinder: Ab
und zu hören wir das Buchstabenfresser
Küken jetzt auch schon plappern.
Manchmal spricht es auch ganz lustig,
z. B. sagt es nicht BANANE sondern BA
NABE. Kannst du auch so sprechen?

Phonemanalyse
▶ Aufforderung an die Kinder: Und
hier hat das BuchstabenfresserKüken
doch tatsächlich irgendwelche Buchsta
ben aufgeschrieben. Vielleicht kannst
du ja herausfinden, ob sie zu dem Wort
gehören. Hörst du ein /d/ bei Dach…?

aus, die Ergebnisse wurden gemeinsam besprochen und miteinander
verglichen. Schließlich wurden die
Ergebnisse klassenweise gebündelt,
in einer Übersicht zusammengestellt
und gemeinsam mit verschiedenen

Fördervorschlägen an die Schule
zurückgeschickt. Zudem wurde bereits
die nächste Erhebung geplant und vorbereitet. Wie so eine Analyse exemplarisch aussehen kann, wird im nächsten
Abschnitt erläutert.

Auswertung
Die in der Schule gewonnenen Daten
wurden auf den Protokollbogen notiert
und von den Studierenden ausgewertet. Bei einem nächsten Treffen
an der Hochschule tauschten sich die
Studierenden über ihre Erfahrungen
Beispiel Auswertung Kind 2
1. Leeres Blatt
Eigenes geschrieben:
Auswendig geschrieben:
Einzelne Buchstaben geschrieben:
Keine Wörter / Buchstaben geschrieben:
Nichts geschrieben:

Name in Großbuchstaben
Name in Grußbuchstaben
–
–
Bild gemalt

2. Gezinktes Memory
Hat das Kind die Schrift als Hilfsmittel benützt?

Nein

3. Embleme lesen
McDonald’s
Mercedes
RTL
Langnese
Apotheke
Verkehrszeichen
Post
Coca-Cola
Rotes Kreuz
Nutella
WC
Lego

Anzahl der Richtigen: 3
Position 1
Position 4
Position 5
Position 6
Position 7
Position 8
Position 9
Position 2
Position 10
Position 11
Position 3
Position 12

korrekt benannt
nicht benannt
nicht benannt
nicht benannt
nicht benannt
nicht benannt
nicht benannt
korrekt benannt
nicht benannt
nicht benannt
korrekt benannt
nicht benannt

4. Zeichen kategorisieren
Buchstaben
Wörter

richtig: A
richtig: Mama

Zahlen

richtig: 1,5,21,87,

falsch: K,D,S,E,R (alle bei Zahlen zugeordnet)
falsch: Haus, Ball, Sonne, Apfel, Laterne
(Einsilber bei Buchstaben, Mehrsilber bei Zahlen zugeordnet)
falsch: 526,936 (alle bei Wörter zugeordnet)

5. Reime erkennen
3 falsch:
Wurm – Leiter – Turm
Sonne – Mond – Tonne
Ohr – Hund – Mund

Anzahl der Richtigen: 7
Einordnung der Ergebnisse:
Kind kann Bilder richtig benennen:
Mindestens 8 richtig zugeordnet:
Semantisch zugeordnet:
Ratestrategie:

ja
nein
ja
nein
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6. Silbensegmentierung
4 falsch
Pin-sel => Pin-hin-sel
Bus => Bu-u-u-us
Haus => Ha-a-aus
Papagei => Pa-pa-gei-ei

ANZAHL DER RICHTIGEN: 6
Einordnung der Ergebnisse
Kind kann Bilder richtig benennen:
Einsilbige Wörter:
Zweisilbige Wörter:
Dreisilbige Wörter
Vier-/fünfsilbige Wörter

7. Phonemanalyse (Anlaute)
Alles richtig:
e – Maus
s – Sonne
a – Ameise
f – Hund
i – Igel
p – Pinsel
r – Oma
l – Leiter
t – Giraffe
m – Löwe

ANZAHL DER RICHTIGEN: 10

ja
beide falsch segmentiert
eines falsch segmentiert
eines falsch segmentiert
richtig

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Einordnung der Ergebnisse
Kind kann die Bilder richtig benennen:
Mindestens 8 richtig beantwortet:
Ratestrategie:

nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

ja
ja
nein

NAME

LEERES BLATT

GEZINKTES
MEMORY

ZEICHEN
(B, Z, W)

EMBLEME
(12)

REIMEN
(10)

SILBEN
(10)

ANLAUTE
(10)

Kind 1

Name + Bild

ohne Schriftbezug

alles korrekt

2

9

8

10

Kind 2

Name + Bild

ohne Schriftbezug

B1, Z4, W1 ok

3

7

6

10

Kind 3

Name

ohne Schriftbezug

alles korrekt

8

9

10

10

Kind 4

Name

ohne Schriftbezug

alles korrekt

9

9

10

10

Kind 5

Name + Bild

ohne Schriftbezug

alles korrekt

9

9

10

8

Kind 6

Name + Bild

ohne Schriftbezug

B5, Z6, W5 ok

7

6

10

9

Kind 7

Name + Bild

ohne Schriftbezug

alles korrekt

9

9

10

10

Kind 8

Name + Bild

ohne Schriftbezug

alles korrekt

5

4

7

10

Kind 9

Name + Bild

ohne Schriftbezug

alles korrekt

0

3

7

10

Kind 10

Name

ohne Schriftbezug

alles korrekt

5

2

9

10

Kind 11

Name + Bild

ohne Schriftbezug

alles korrekt

3

7

7

9

Kind 12

Name

ohne Schriftbezug

B6, Z2, W4 ok

7

9

9

10

Kind 13

Name

ohne Schriftbezug

alles korrekt

8

9

9

10

Kind 14

Name + Bild

ohne Schriftbezug

alles korrekt

9

9

9

9

6,0

7,21

8,64

9,64

Ø
Übersicht: Ergebnisse Eingangsdiagnostik

Quelle: Nicole Neumeister

Das Beispiel zeigt eine Übersicht aus
einer der fünf Gruppen. Hier ist zu
sehen, dass die meisten Kinder beim
„Leeren Blatt“ ihren eigenen Namen in
Großbuchstaben schrieben und einige
sogar noch ein Bild bzw. Bilder dazu
malten (siehe Bild weiter oben). Kein
Kind bediente sich der Schrift beim
„gezinkten Memory“, allerdings fragen
zwei Kinder nach den Buchstaben auf
der Rückseite. Beim „Sortieren der Zeichen“ konnten die meisten Kinder diese korrekt zuordnen, lediglich drei Kinder hatten nicht alles richtig. Besonders
schwer fiel den Kindern das „Erlesen der Embleme“, hier ergab sich der
schlechteste Durchschnittswert. Das
Erkennen der Reime und Segmentieren
der Silben beherrschten die meisten
Kinder dagegen sehr gut. Auffallend in
dieser Gruppe war die fast durchgängig
volle Punktzahl im Bereich der Anlaute, was in den anderen Gruppen ganz
anders aussah.
Förderangebote
Aufgrund der Ergebnisse der ersten
Erhebung entschieden sich die Studierenden, vielfältige Angebote getrennt
nach den Bereichen der Aufgabenstellung anzufertigen, die die Lehrer*innen
in ihrem Unterricht zur Förderung und
Übung einsetzen konnten.
So wurde der Bereich „Wahrnehmung
von Schrift“ beispielsweise durch ähnliche Sortierübungen bzw. VerbindeÜbungen weitergeführt.

Um die „Kenntnis von Begriffen“ zu
fördern, überlegten sich die Studierenden Aufgaben wie:
• Fotos von Verkehrsschildern machen
bzw. diese Situationen zuordnen
• Embleme in Wimmelbildern
suchen und „lesen“
• Firmenschilder den dort hergestellten/
angebotenen Waren zuordnen
Beim Identifizieren von Silben, Reimen
und Anlauten griffen die Studierenden
auf die üblichen Aufgabenformate aus
dem Anfangsunterricht zurück:
Silben:
• Korrekte Anzahl an Silbenbögen unter
abgebildeten Gegenstand zeichnen
• Abgebildete Gegenstände einer
Anzahl an Silben zuordnen
• Silbenklatschen und -springen…
Reime:
• Memory und
Domino-Spiele zu Reimpaaren
• Zuordnung von Reimpaaren
• Ein Wort passt nicht (Das Wort,
das sich nicht mit den beiden anderen
reimt, identifizieren)…
Anlaute:
• Bilder/Gegenstände dem richtigen
Anlaut zuordnen
• Bilder mit dem gleichen Anlaut identifizieren / falsche Bilder durchstreichen
• Memory- und Domino-Spiele zu
Anlauten…
Während für die Eingangsdiagnostik
so ein ganzer Aufgabenpool zur Förderung entstand, wurde für die weiteren
Erhebungen individuelle Förderangebote für die Kinder entwickelt und den
Lehrer*innen zur Verfügung gestellt.
Am Ende der Erhebungen erhielten die
Schüler*innen als Dankeschön einen
Brief, der den Buchstabenfresser identifizierte und zudem wurde im Unterricht die gesamte Geschichte noch vorgelesen. Die Kinder konnten noch ein
Ausmalbild ausmalen, um zu sehen, wie
das Buchstabenfresser-Küken aussieht.
Leider machte es uns die Corona-Pandemie unmöglich, eine weiterführende
begleitende Diagnostik durchzuführen.
Dennoch ermöglichte dieser Austausch den Studierenden einen tiefen
und praxisnahem Einblick in die Schuleingangsphase und zeigte ihnen, wie
wichtig eine fundierte Diagnostik als
Grundlage für die individuelle Unterstützung und Förderung ist.
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FORSA-BEFR AGUNG ZUR CORONA-KRISE

Fortschritte und Mängel
seit Beginn der Pandemie
Im Dezember 2020 erhob die forsa Politik- und Sozialforschung GmbH im Auftrag der Robert-BoschStiftung bundesweit repräsentative Daten zum Umgang von Schulen und Lehrkräften mit der
Corona-Krise. Die Forsa-Befragung verdeutlicht, dass Lehrkräfte seit April 2020 Fortschritte sehen,
es an vielen Ecken und Enden aber noch erheblichen Nachholbedarf gibt.

Der Studie nach sind die größten Herausforderungen für Lehrkräfte die Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen, insbesondere das Lüften, die Abstandsregeln
und die Maskenpflicht. Im Unterricht wird
vor allem die Versorgung und Integration
der Schüler*innen im Fernunterricht als
Problem genannt. Die mangelnde Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik und die Kurzfristigkeit der politischen
Beschlüsse sind weitere Erschwernisse.
Rund drei Viertel der Lehrkräfte fühlen
sich durch ständig neue oder schwer
umzusetzende Regelungen unter Druck,
haben ein hohes Arbeitspensum zu bewältigen und sorgen sich überdies natürlich
auch um ihre eigene Gesundheit. Ein Blick
in die Schularten zeigt, dass das Arbeitspensum und fehlende Routinen vor allem
bei den Gymnasien ein immenser Belastungsfaktor sind. Die Förderschulen sehen
sich überdurchschnittlich durch mangelnde Unterstützung bei der Umsetzung des
Hybrid- und Fernunterrichts belastet.
Die Entscheidung vom vergangenen
November, den Unterricht bis zu einem
Inzidenzwert von 200 fortzusetzen, fanden 39 Prozent der Befragten richtig,
57 Prozent bevorzugten die Umstellung auf Wechsel- oder Fernunterricht.
In Baden-Württemberg waren sogar
51 Prozent für die Fortsetzung der Präsenz. Insgesamt zeigt sich, dass die
Zusammenarbeit der Kolleg*innen während der Pandemie gut funktioniert.
Dass man „an einem Strang zieht!“, finden vor allem Lehrkräfte an den Grundschulen (75 Prozent). Auch an den Gymnasien, wo der Wert mit 60 Prozent am
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niedrigsten ist, teilt diese Meinung immer
noch eine deutliche Mehrheit. Dies ist ein
Befund, der sich auch in den GEW-eigenen Umfragen immer wieder zeigt.
Erwartungsgemäß schwieriger wird die
Lage im Wechsel-, Hybrid- oder Fernunterricht eingeschätzt. „Die Unterstützung
für Schülerinnen und Schüler in Problemlagen sicherstellen“ ist für 58 Prozent eine
große und für 28 Prozent eine mittlere
Herausforderung. Ähnlich stellen sich die
Werte bei der „emotionalen und motivationalen Unterstützung“ und bei den
„individualisierten Rückmeldungen“ dar.
Digitale Ausstattung
wird unterschiedlich bewertet
Im Hinblick auf die technischen Voraussetzungen sehen sich 38 Prozent der
Befragungsteilnehmer*innen sehr gut
oder gut für den Fernunterricht vorbereitet, in Baden-Württemberg sind das 42,
in Bayern 53 Prozent. Sehr unterschiedlich wird diese Frage nach Schularten
beantwortet: 56 Prozent der Gymnasien
sehen sich sehr gut/gut vorbereitet, Förderschulen nur zu 18 Prozent.
Bei den Verbesserungsbedarfen an der
eigenen Schule scheint es seit April Fortschritte gegeben zu haben. Die Werte sind
durchweg gesunken. Ein riesiges Problem
ist aber nach wie vor die technische Ausstattung der Schüler*innen: 80 Prozent
der Befragten sehen hier Defizite, bei der
Ausstattung der Lehrkräfte und der Schule sind es jeweils 58 Prozent.
Nach Schularten differenziert zeigen
sich auch hier Unterschiede: An den
Sekundarschulen hakt es bei 88 Prozent

der Schüler*innen an der Ausstattung
(Grundschulen 86, Förderschulen 84), an
den Gymnasien sind es 65 Prozent. In der
regionalen Betrachtung sieht es bei der
Schülerausstattung in Bayern (76) und
Baden-Württemberg (75) etwas besser aus
als im Durchschnitt. Die Schulartenunterschiede sind bei der technischen Ausstattung der Schulen noch größer. Zum Beispiel geben 98 Prozent der Gymnasien an,
über eine Lern- und Arbeitsplattform zu
verfügen, an den Sekundarschulen sind es
87 Prozent, an den Grund- und Förderschulen jedoch nur 58 bzw. 59 Prozent.
Eine der Grundvoraussetzungen für Fernunterricht ist eine ausreichend starke
Internetverbindung im Schulgebäude.
Dies ist insgesamt und in Baden-Württemberg bei 36 Prozent der Befragten der
Fall, in Bayern liegt der Wert bei 45 Prozent. Nach Schularten streut der Wert
zwischen 31 Prozent an den Grundschulen und 43 Prozent an den Gymnasien.
Trotz Fortschritten bleibt die schulische
Bewältigung der Pandemie eine große
Aufgabe. Es besteht Nachholbedarf auf
allen Feldern. Marlis Tepe, die Bundesvorsitzende der GEW, resümiert: „In
einem Dreivierteljahr ist es nicht gelungen, die Schulen coronafest zu machen.
Besonders deutlich wird dies beim
Thema Digitalisierung.“ Das Engagement der Lehrkräfte vor Ort habe aber
den entscheidenden Beitrag geleistet,
wenn Schulen mit ihren digitalen Angeboten heute besser aufgestellt sind als
vor einem knappen Dreivierteljahr.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
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DIGITALE LEIHGER ÄTE FÜR LEHRKR ÄFTE

Das Geld reicht nicht
Seit 1. Februar liegen die Grundlagen vor, wie Schulträger digitale Endgeräte für die Lehrkräfte anschaffen können. Bei den Regelungen des Kultusministeriums bleiben allerdings Fragen offen. Die
GEW setzt sich dafür ein, dass jede Lehrkraft ein sinnvoll und rechtssicher nutzbares Gerät bekommt.
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Am 1. Februar hat das Kultusministerium bekannt gegeben, dass mit der
Zusatzvereinbarung „Leihgeräte für
Lehrkräfte“ zum DigitalPakt Schule die
Anschaffung und Ausgabe von digitalen
Leihgeräten an Lehrkräfte starten kann.
Baden-Württemberg bekommt dafür 65
Millionen Euro vom Bund. Die Mittel
sollen unkompliziert und ohne Antragsverfahren an die Schulträger weitergegeben werden, damit die Lehrkräfte
möglichst schnell ausgestattet werden
können.

Für Lehrkräfte, die Landebedienste sind, muss das Land aufkommen.

Das Geld wird nach Zahl der Lehrerstellen an die Schulträger verteilt. Die
schulgebundenen Leihgeräte stehen den
Lehrerinnen und Lehrern für den Unterricht in der Schule, beim Distanzlernen
und für die Vor- und Nachbereitung des
Unterrichts zur Verfügung. Förderfähig
sind nur Endgeräte, die für einen digitalen Unterricht geeignet sind. Für das Kultusministerium sind z. B. Smartphones
nicht förderfähig, da sich mit ihnen digitaler Unterricht nur schwer durchführen
oder vor- und nachbereiten lässt.
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Zusage der Kultusministerin
Kultusministerin Susanne Eisenmann hat
beim Schulleitungstag der GEW Anfang
Februar zugesagt, dass mit den 65 Millionen Euro genug Geld zur Verfügung stehe,
um allen 130.000 Lehrkräften in BadenWürttemberg ein Leihgerät zur Verfügung zu stellen. Und sie hat ausdrücklich
zugesagt, dass das Land bei Bedarf die
Mittel ergänzen werde, so dass jede Lehrkraft ein digitales Endgerät bekomme.
Inzwischen hat das Kultusministerium
den Schulen allerdings mitgeteilt, welcher
Betrag rechnerisch auf die Schule entfällt.
Ein Beispiel: Für eine Schule mit rund
40 Lehrerstellen bekommt der Schulträger rund 21.000 Euro. Viele Schulträger
beschaffen dafür Notebooks, die 800 bis
1.000 Euro kosten. Rechnerisch können
also für diese Schule rund 25 Notebooks
beschafft werden, die für über 50 vollund teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte an dieser Schule reichen müssen.
Die GEW hat in einem Schreiben an
Kultusministerin Eisenmann gefordert,
dass für alle Lehrkräfte einschließlich
Anwärter*innen und beurlaubte Lehrkräfte ein Leihgerät zur Verfügung steht.
In der Antwort verweist das Kultusministerium auf die Schulträger. Sie könnten bei Bedarf mehr Geld aus dem eigenen Haushalt ausgeben. Das werden
die Schulträger allerdings kaum tun.
Schließlich handelt es sich bei den Lehrkräften um Beschäftigte des Landes.
Unterschiedliches Vorgehen
der Schulträger
Die Schulträger sind jetzt dabei, das Programm umzusetzen. Dabei gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Manche
Schulträger entscheiden selbständig, wie
viele und welche Geräte die Schulen
bekommen. Andere Schulträger geben den
Schulen ein Budget weiter und stellen z. B.
drei Typen von Geräten zur Verfügung,
bildung & wissenschaft 03 / 2021

Arbeitsplatz Schule

die die Schulen über den Schulträger
beschaffen können. Andere teilen den
Schulen nur den Betrag mit und überlassen die Beschaffung den Schulen.
Die GEW hat vom Kultusministerium
gefordert, dass die Geräteauswahl die
Voraussetzungen an den Schulen berücksichtigen muss. Es wäre nicht sinnvoll,
wenn ein Schulträger Geräte beschafft, die
an den Bedürfnissen der Lehrkräfte vorbeigehen. Nach Einschätzung der GEW
müssen die Geräte so konfiguriert sein,
dass sie sowohl problemlos in die schulische IT-Infrastruktur eingebunden als
auch datenschutzrechtlich sicher genutzt
werden können. Lehrkräfte sollten auch
zusätzliche Programme installieren können. Für die GEW ist außerdem wichtig,
dass die Geräte bedarfsbezogen beschafft
werden. Es wäre nicht sinnvoll, wenn z. B.
für eine Lehrkraft ein Tablet beschafft
wird, diese Lehrkraft aber besser mit
einem Notebook arbeiten könnte. Darauf
hat die GEW in einem Brief an das Kultusministerium hingewiesen. In der
Antwort an die GEW hat das Kultusministerium deutlich gemacht, dass die
Schulträger sich bei der Geräteauswahl
mit der Schulleitung abstimmen müssen.

Kommentar Gut gemeint ist leider nicht gut gemacht.
Wenn an einer Schule nur die Hälfte der
Lehrkräfte mit einem eigenen digitalen
Endgerät arbeiten kann, ist der Nutzen
begrenzt. Hier muss das Kultusministerium zusammen mit den Schulträgern
nachlegen. Mit dem Hinweis, dass die
Schulträger zusätzliches Geld ausgeben
können, macht es sich das Kultusministerium zu einfach. Immerhin handelt es
sich bei den Lehrer*innen um Landesbeschäftigte.
Außerdem können die Lehrkräfte Geräte,
auf denen sie keine Programme, Drucker
usw. einrichten können, nicht sinnvoll

nutzen. Lehrkräfte installieren und erproben regelmäßig neue Programme – nicht
zuletzt unter Pandemiebedingungen,
wenn viele Lösungen schnell entwickelt
werden müssen.
Mit dem Programm des Landes ist die
Forderung der GEW nicht erfüllt, dass
alle Lehrkräfte über ein dienstliches Endgerät verfügen, mit dem sie daten- und
rechtssicher arbeiten können. Das Kultusministerium muss das Programm
schnell nachbessern.

immer noch nicht mit dienstlichen Geräten an Videokonferenzen teilnehmen.
Das Kultusministerium arbeitet an einer
Muster-Nutzungsverordnung und einem
Muster für den Leihvertrag. Es wird unter
anderem darum gehen, ob Lehrkräfte
dafür haften müssen, wenn die Geräte
verloren gehen oder beschädigt werden. Für die GEW ist dabei klar, dass die

Weitere Informationen:
Kultusministerium zum Start der
„Zusatzvereinbarung Leihgeräte“
www.km-bw.de/
(Suchen mit: Start-Ausstattungsprogramm-Lehrkraefte)
FAQ zu den Leihgeräten
www.lmz-bw.de/
(Suchen mit: Fragen Leihgeräte Lehrkräfte)

Michael Hirn

Bsp: ~21.000 € bekommen Schulträger mit ~ 40 Lehrerstellen

Notebook-Kosten ca. 800 –1.000 €
= 25 Notebooks für 50 Lehrkräfte
Teilweise absurde Entscheidungen
Bei der Anschaffung von Geräten für die
Schulen kommt es teilweise zu absurden
Entscheidungen. So bekommen derzeit
die Schulleitungen in Stuttgart ein
Notebook von der Stadt, mit dem sie
von zuhause auf schulische Daten und
E-Mails zugreifen können. Allerdings
sind die Webcams deaktiviert und
entsprechende Videokonferenzanbieter
gesperrt, weil für die Stadtverwaltung
ungelöste Sicherheitsprobleme bestehen.
Fast ein Jahr nach den ersten Schulschließungen können die Schulleitungen also
bildung & wissenschaft 03 / 2021

Amtshaftung gilt: Die Schulträger können
eventuelle Ansprüche nicht an eine Lehrkraft stellen, sondern müssen sich an das
zuständige Regierungspräsidium wenden. Das Land kann dann die Lehrkraft
bei einem Schaden nur in Regress nehmen, falls die Lehrkraft vorsätzlich oder
grob fahrlässig gehandelt hat.
Michael Hirn
Stellvertretender Landesvorsitzender
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DIGITALE BILDUNGSPL AT TFORM, LEIHGER ÄTE FÜR LEHRKR ÄFTE

Vor und hinter den Kulissen
Die Digitalisierung der Schulen in Baden-Württemberg läuft schleppend – um es vorsichtig zu sagen. Bei den Schulschließungen wird deutlich, dass es das Kultusministerium nicht geschafft hat,
allen Schulen eine funktionsfähige digitale Lernumgebung anzubieten. Darunter leiden die Lehrkräfte und die Schüler*innen. Hinter den Kulissen werden Weichen gestellt.

Schon seit über fünf Jahren wird an der
Einführung einer digitalen Bildungsplattform gearbeitet. Begonnen unter
Grün-Rot wurde das Vorläuferprojekt
Ella in dieser Legislaturperiode unter
Kultusministerin Susanne Eisenmann
ziemlich spektakulär gegen die Wand
gefahren und beerdigt. Derzeit arbeitet
das Kultusministerium an einem Nachfolgeprojekt, bei dem erste Bausteine
bereits eingeführt wurden.
Besonders schmerzlich wurde eine funktionierende Bildungsplattform während
der Schulschließung im Frühjahr 2020
und seit Anfang des Jahres 2021 vermisst. Das Kultusministerium war froh,
dass es mit Moodle ein datensicheres
Lernmanagementsystem (LMS) gibt, das
von Belwü gehostet wird. Moodle wurde
durch das intensive Engagement der
Kolleg*innen bei Belwü, dem ZSL und
an vielen Schulen in beeindruckender
Geschwindigkeit an die Anforderungen
während der Schulschließung angepasst.
Das hat Kultusministerin Eisenmann
30

auch gewürdigt. Das musste sie auch –
Moodle ist schließlich das einzige System, das das Kultusministerium den
Schulen im Land derzeit anbieten kann.
Viele andere Schulen haben sich in der
Not selbst um Lösungen gekümmert
und so ist ein bunter Flickenteppich
entstanden: Die einen nutzen Microsoft
(MS) Teams, die anderen Schulcloud,
Schoolfox oder ein anderes der vielen
Systeme. In der Regel ohne Unterstützung des Kultusministeriums und mit
ungelösten Datenschutzfragen. Auf ein
strategisches Konzept des Kultusministeriums und eine wirksame Unterstützung warten die Schulen bis heute.
Immerhin wurde den Lehrkräften der
Messenger Threema zur Verfügung
gestellt. Da es aber keine kostenlosen
Lizenzen für Schüler*innen und Eltern
gibt, wird das Potential dieses datensicheren Messengers nicht ausgeschöpft.
In der Not benützen immer noch viele
Lehrkräfte WhatsApp – schlicht, weil die
Kommunikation damit funktioniert.

In Zukunft soll es zwei Systeme geben
Für die künftige Bildungsplattform will
das Kultusministerium mehrgleisig fahren. Einerseits soll Moodle einschließlich der Videokonferenzlösung BigBlueButton den Schulen weiter angeboten
werden. Andererseits will das Land den
Schulen aber auch das Lernmanagementsystem Itslearning zur Verfügung stellen.
In die Bildungsplattform soll aber auch
Microsoft Office 365 inklusive Videokonferenzen über Teams integriert sein.
Öffentlich wird betont, dass diese
Bestandteile gleichberechtigt bleiben.
Moodle soll weiterentwickelt, der Support ausgebaut und Elemente für eine
Zusammenarbeit (Kollaboration) sollen
eingebaut werden.
Menschen, die sich auskennen, äußern sich
nicht dazu. Das KM reagiere sehr empfindlich, wenn Informationen dazu öffentlich würden, sagen sie. Dass Eisenmann so
stark auf externe Anbieter setzt, ist erstaunlich. Die CDU hat sich in einer Digitalcharta nämlich recht eindeutig positioniert und
bildung & wissenschaft 03 / 2021
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Grauzone auch Schüler*innen auf der
Plattform. In Schulen, die MS Teams
mit Schüler*innen bereits nutzen, ist der
Datenschutz auch ungeklärt. Auch eine
abschließende Zustimmung des Landesdatenschützers zum Einsatz von MS
Office 365 / Teams steht noch aus.

Die Entscheidung,
Itsearning als zweites LMS
einzusetzen, hat das
Kultusministerium getroffen,
ohne Schulen nach dem
Bedarf zu fragen.
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Unabhängig vom Bedarf führen zwei
parallel geführte LMS (Moodle und Itslearning) und Videokonferenzsysteme
(BigBlueButton und MS Teams) zu
Mehraufwand. Die knappen personellen
Ressourcen an Fortbildner*innen müssen
auf zwei Plattformen verteilt werden. Für
alles muss Fortbildungsmaterial erstellt,
müssen Fortbildungen konzipiert und
durchgeführt werden. Und natürlich
müssen alle Systeme gepflegt und Support
dafür gewährleistet werden.
Auch die Kosten spielen eine Rolle: Das
Kultusministerium verweist darauf, dass
das MS-Produkt das billigste Angebot für
das Land sei. Dass Microsoft nicht aus
Menschenfreundlichkeit ein günstiges
Angebot macht, sondern dadurch einen
privilegierten Zugang zu allen Lehrkräften, Schüler*innen und ihren Familien
in Baden-Württemberg erhält, nimmt
das Kultusministerium zumindest öffentlich nicht in seine Abwägung auf.
Wenn es nach Kultusministerium geht, soll man lieber nicht so genau hinschauen.

baut bei der digitalen Souveränität auf
lokale Anbieter: „Wir setzen auf den starken nationalen und europäischen Mittelstand, auf das Herz der deutschen und
europäischen Wirtschaft. Er hat immer
wieder gezeigt, wie Hidden Champions
und Technologien aus Deutschland entstehen – das geht auch im Feld der Digitalisierung. Dazu muss sich der Staat an
der sozialen Wirtschaftsordnung orientieren und nicht nur auf multinationale
Großkonzerne der digitalen Welt setzen.“
(www.cdu.de/system/tdf/media/images/
leipzig2019/2019-11-23-digitalchartainnovationsplattform-d-beschluss.pdf)
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Michael Hirn
stellvertretender Landesvorsitzender

Entgegen dieser Digitalcharta versucht
das Kultusministerium, MS Office 365
samt Teams als Kern in die digitale Bildungsplattform zu integrieren. Das norwegische Itslearning wird als weiteres
Lernmanagementsystem angeboten.
Für den Einsatz von MS Office 365 / Teams
läuft derzeit ein Pilotversuch vorrangig
an beruflichen Schulen. Der Test ist nur
für Lehrkräfte gedacht, da MS Office
365 den Lehrkräften künftig als digitaler Arbeitsplatz zur Verfügung stehen
soll. Schüler*innen sind im Pilotversuch
nicht vorgesehen. Trotzdem arbeiten an
den Pilotschulen in einer rechtlichen
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Aus der Arbeit der GEW

TAGUNG: Z WEI JAHRE QUALITÄT SKONZEPT

Wann kommt die Qualität in den Schulen an?
Mit Vorträgen, Statements und zahlreichen Anmerkungen und Fragen der Teilnehmenden gespickt
war die Online-Tagung der GEW „Zwei Jahre Qualitätskonzept“ Ende Februar. Dass die Frage „Wann
kommt die Qualität in den Schulen an?“ berechtigt ist, wurde mehr als deutlich.

Am 13. Februar 2019 wurde vom Landtag das Gesetz zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg beschlossen.
Damit verbunden war der Aufbau der
beiden Institute „Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung“ (ZSL) und „Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg“ (IBBW) als tragende Pfeiler des
Qualitätskonzeptes. In der Folge wurden
viele Umbauten an den verschiedenen
Stellen wie Seminare, Schulämter, Regierungspräsidien, Fortbildungsakademien
initiiert. Wenn Transformationen gelingen sollen, bedarf es eines Handelns, das
zielorientiert, strukturiert, effizient und
klar sowie verlässlich ist.
Wolfgang Straub, Mitglied der GEWFachgruppe Schulaufsicht, Schulverwaltung, Seminare, Schulpsychologie, zog in
seinem Vortrag eine Bilanz des Umbaus.
Ausgangspunkt seiner Analyse waren die
Versprechen, die Kultusministerin Eisenmann im Juli 2017 bei der Ankündigung
der Reform gab: Schulen und Schulaufsicht könnten besser und transparent
anhand von Daten auf Probleme der
Schulen reagieren. Die Lehrkräftefortbildungen würden sich künftig am wissenschaftlichen Stand orientieren. Schulen
könnten auf ein übersichtliches und auf
die Unterrichtsqualität ausgerichtetes
Unterstützungssystem bauen.
Heute, im Februar 2021, sei das ZSL
noch immer nicht voll arbeitsfähig. Dies
liege nicht nur an noch nicht besetzten
Personalstellen, an dem beträchtlichen
Wasserschaden im Gebäude in Leinfelden-Echterdingen und der Pandemie.
Die Probleme gingen tiefer. So fehle
zunächst und ganz grundlegend eine
Verständigung darüber, was die Qualität und den Erfolg schulischer Bildung
ausmache. Dies sei aber Voraussetzung
dafür, Aufgaben, Strukturen und Steuerung der Institute, der Regionalstellen
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und der Seminare klar und transparent
zu gestalten und die Anbindung an die
Schulen vor Ort sicherzustellen. Auch
die Rolle der Schulverwaltung sei nach
der Gesetzesänderung nicht geklärt. Vor
allem würde den Schulen und der Schulverwaltung die Zeit fehlen, um die aus
der Analyse einer Schule abgeleiteten
Ziele umzusetzen. Straub fordert deshalb
einen Neustart für das Qualitätskonzept
in der kommenden Legislaturperiode.
Theorie und Praxis
Dies bestätigt auch Fachberaterin Ute
Cardinal von Widdern: „Die Notwendigkeit eines guten Übergangsmanagements und die Hoffnung auf eine
Konzeption unter Beteiligung der vorhandenen Expertisen wurden bislang
nicht eingelöst.“ Eine Umsetzung des
Berufsbilds für Ausbildner*innen und
Fortbildner*innen sei nicht in Sicht.
Für eine Präzisierung des Berufsbilds
„Fortbildner*in“ sprach sich auch Markus Popp vom Seminar für Ausbildung
und Fortbildung der Lehrkräfte in Heidelberg aus. Er mahnte eine klare Aufgabenstellung der Seminare und eine
diesen Aufgaben entsprechende Ausstattung an. „Stellen zu streichen, das
Seminarbudget zu kürzen und gleichzeitig mehr Aufgaben, vor allem in der
Fortbildung, leisten zu sollen, das kann
nicht aufgehen“ sagte Popp.
Thomas Riecke-Baulecke, Präsident des
ZSL, gestand in seinem Beitrag Schwierigkeiten und offene Baustellen ein.
Als Beispiel nannte er die missglückte
Bereitstellung von Materialen für die
Lernbrücken im Sommer. Gleichwohl
sei man „viel weiter gekommen als zu
Beginn des Prozesses erwartet.“ So sei
allein die Implementierung des Konferenzsystems BigBlueButton als integriertes Tool der Moodle-Plattform ein überaus anspruchsvolles Projekt gewesen.

Inzwischen nutzten dies rund 600.000
Teilnehmer*innen. Außerdem habe das
ZSL einen Preis für seinen Internetauftritt bekommen. Und: Von März bis
September wurden 1.000 Fortbildungsangebote auf digitale Formate umgestellt. Für Riecke-Baulecke stehen unter
anderem die Stärkung der Grundschulen und die Verbesserung der Besoldung
der Fachberater*innen im gehobenen
Dienst (GHWRGS) als zentrale Aufgaben an. Auch die Anschlussfähigkeit der
schwächeren Schülerinnen und Schüler
müsse sichergestellt werden. Er sicherte
außerdem die bessere Einbindung der
Fachberater*innen bei den anstehenden
Aufgaben zu. Und er stimmte Wolfgang
Straub zu: Auch seiner Meinung nach ist
ein Neustart für das ZSL notwendig.
Der Leiter des IBBW, Günter Klein,
nahm für sein Institut ebenfalls eine
gute Arbeit in Anspruch. So sei die Weiterentwicklung von IT-Verfahren vorangekommen und die zentralen Prüfungen
im Schuljahr 2019/20 seien reibungslos
verlaufen. Derzeit arbeite man an einem
neuen Evaluationskonzept für die Schulen, das bereits in Abstimmung mit dem
Kultusministerium sei. Die Qualität der
schulischen Bildung würde über einen
wissenschaftlich fundierten Qualitätsrahmen definiert und durch eine intensive Kommunikation mit dem ZSL, dem
Ministerium und weiteren Akteuren auf
diesem Feld sichergestellt. In Kürze starte außerdem das Informationsangebot
„IBBW News“, das Interessierte über die
Projekte des IBBW auf dem Laufenden
halten und die Vernetzung von Akteuren stärken soll. Dabei komme es laut
Klein vor allem darauf an, den Dreiklang
„Klare Ziele – gute Daten – passende
Angebote“ mit Leben zu füllen.
Die datengestützte Beratung war ein
Anliegen von Liane Schneider, die die
Perspektive der Schulaufsicht einbrachte.
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Ein Neustart des Qualitätskonzepts könnte helfen, die zahlreichen Mängel zu beheben.

Dass die Schuldatenblätter des IBBW
sich nach wie vor in der Pilotphase
befänden, hätte zur Folge, dass die Statusgespräche mit den Schulen nicht in
der gewünschten Qualität und ohne ausreichende empirische Grundlage stattfänden. Dies sei nur ein Beispiel, warum
die zu Beginn der Reform durchaus
vorhandene Neugier und Offenheit der
Schulaufsicht inzwischen einer reichlich
ernüchternden Haltung gewichen sein.
Sie mahnte dringend ein transparentes
und verlässliches Projektmanagement
an, um die zahlreichen Unklarheiten zu
beseitigen und die fehlende Kommunikation zu verbessern.
Professionalisierung
des Prozesses notwendig
Wie die grundsätzliche Zielrichtung und
die Umsetzung einer evidenzbasierten
Schulentwicklung aussehen könnten,
skizzierte zuvor die Professorin Anne
Sliwka in ihrem Vortrag zur „Wirksamen Qualitätsentwicklung im Schulsystem“. Die Verständigung über gemeinsame Ziele wie Leistung, Wohlbefinden
und Persönlichkeitsentwicklung oder
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auch Chancengerechtigkeit sei der Ausgangspunkt. Diese müssten systematisch
verfolgt und überprüft werden. Diagnostik, das Heranziehen von Sozialdaten
der Schulen und verbindliche Surveys
seien Instrumente, die in anderen Ländern gut eingeführt seien. Das Ineinandergreifen der schulischen Teilsysteme
(„Alignment“) sei dabei entscheidend.
Dass einige Grundsatzentscheidungen
des Qualitätskonzepts fragwürdig sind,
trifft nach Sliwkas Meinung auch für
die Schulaufsicht zu: „Ich kann mir eine
Trennung von Aufsicht und Beratung
überhaupt nicht vorstellen“ sagte sie.
„Professionalisierung“ war auch ein
Thema von Nina Großmann, der Vorsitzenden des Landesverbandes Schulpsychologie Baden-Württemberg. Die
Schulpsychologie versprach sich von
der Eingliederung in das ZSL eine Stärkung der Beratung und bessere Unterrichtsqualität. Auch aufgrund der völlig unzureichenden Ausstattung sei dies
nicht eingetreten. Sie sprach sich dafür
aus, das Kompetenzzentrum Schulpsychologie wieder zu stärken. „Die
Schulpsycholog*innen haben Lust auf

Qualität“, sagte Großmann. Dafür würden sie aber eine bessere Einbindung
in die Prozesse und eine professionelle
Ausstattung der Beratungsstellen brauchen. „Wir wünschen uns mehr Verantwortung vor Ort, eine Reduzierung
von Hierarchieebenen, spürbar mehr
Vertrauen in unsere Arbeit und eine
agilere Zusammenarbeit über Institutionen hinweg“ fasste sie die Wünsche der
Schulpsychologie zusammen.
Grundschullehrer Sebastian Göhl hatte
sich vor der Tagung bei seinen
Kolleg*innen umgehört und festgestellt,
dass die Institute ZSL und IBBW kaum
jemand kennt. Das Fortbildungsangebot sei auch schon vor Corona zunehmend schmäler geworden. Er empfahl,
den Fortbildungsbeauftragten an den
Schulen feste Ansprechpartner*innen
zuzuweisen und einen Pool an Vertretungskräften zu schaffen, die besonders bei Abwesenheit wegen Fort- und
Weiterbildung einspringen. Damit ZSL
und IBBW als sinnvolle und wirksame
Partner der Lehrer*innen wahrgenommen werden, sollten sie durch Plakate,
Flyer oder ähnlichem an jeder Schule
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dieser Menschen, eine Professionalisierung der in der
Fortbildung Tätigen, eine
angemessene und einheitliche Bezahlung für die hochqualifizierten Tätigkeiten in
diesem Feld. Vor allem aber
appellierte sie, sich vom
Gebot der Kostenneutralität
des Qualitätskonzepts zu
verabschieden: „Diese Vorgabe bewirkt Zeitdruck und
organisatorische Zwänge,
die eine Neuaufstellung des
Für ein gutes Konzept sind noch viele Anstrengungen nötig.
unterfinanzierten Bereichs
der Aus- und Fortbildung
vor allem die „Umbenennung der Spitzen- nicht möglich machen“.
positionen“ erreicht habe, aber wenig über Das Fazit der Tagung war klar: Die vereine gemeinsame Spielstrategie aussage.
sprochene Qualität kann nur an den
Monika Stein, Landesvorsitzende der Schulen ankommen, wenn das QualiGEW, erinnerte an die Forderungen der tätskonzept neu gestartet wird.
GEW zu Beginn des Reformprozesses:
Ute Kratzmeier
Die Einbindung der Beteiligten und die
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
Nutzung der immensen Kompetenzen
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sichtbar werden. „Nur wenn ein spürbarer Mehrwert für die Lehrkräfte vor
Ort geschaffen wird, kann auch für die
Schüler*innen ein Mehrwert entstehen“,
so Sebastian Göhl.
Aus Personalratssicht ergänzte Ralf
Rückert, dass vor allem die Besoldungsstrukturen angepasst und echte Stellen
im Bereich der Aus- und Fortbildung
geschaffen werden müssten. Bei den
Fortbildner*innen im gehobenen Dienst
stünden Aufwand und Bezahlung in
keinerlei Verhältnis. Effiziente Kommunikationswege und geklärte Zuständigkeiten seien Grundvoraussetzungen für
einen solchen Umbauprozess. Außerdem
sei es dringlich, bei den Überlastungen
auf allen Ebenen gegenzusteuern.
Sabine Kirschbaum (ZSL) griff in ihrer
Beschreibung der gegenwärtigen Arbeitsbedingungen zur Analogie aus dem Fußball. Sie kritisierte unter anderem, dass
„die Mitspieler wie Amateure behandelt
würden“ und dass das Errichtungsgesetz

Kommentar Wie ein Neustart gelingen kann
Wolfgang Straub hat an die Versprechungen von Kultusministerin Eisenmann und
der ganzen Landesregierung zum Beginn
des Qualitätskonzepts erinnert: Die Schulen sollten befähigt werden, die zentralen
Probleme anzugehen: Nicht befriedigende Lernergebnisse und Bildungsungerechtigkeit. Verbunden mit verbesserten
Arbeitsbedingungen für die Menschen,
die in der Ausbildung und Fortbildung der
Lehrkräfte arbeiten. Wichtige und richtige
Ziele, die die GEW seit Beginn der Diskussion über das Qualitätskonzept unterstützt.
Allerdings ist das Interesse der Politik nach
der Verabschiedung des Errichtungsgesetz im Februar 2019 schnell erkaltet. Es
wirkt wie ein kluger Schachzug von Eisenmann, die Umsetzung des Konzeptes an
das ZSL und das IBBW auszulagern. Das
Kultusministerium ist nur noch am Rande
beteiligt. Die Schulverwaltung gar nicht –
auch wenn die bewährten Strukturen
der Zusammenarbeit durch die neuen
Zuständigkeiten beschädigt wurden.
Jetzt kann die Politik gelassen darauf verweisen, dass man die Institute ihre Arbeit
machen lässt.
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Aber damit macht es sich die Politik zu
einfach. Die Reform soll zu viel erreichen
und hat dafür zu wenig Mittel. Ein umfassender Umbau der Verwaltungs- und Personalstrukturen braucht Zeit, Geld und
Personen, die sich mit Verwaltungsprozessen auskennen. Das fehlt – darum verläuft
die Umsetzung des Qualitätskonzepts so
holprig, und es wird noch lange dauern,
bis an den Schulen positive Auswirkungen
ankommen. Im Moment wird viel über
inhaltliche Ziele diskutiert – das ist richtig. Aber ohne funktionsfähige Strukturen
kann man die Ziele nicht erreichen.
Für den anstehenden Neustart fordert die
GEW:
• Die Umsetzung des Berufsbilds für Ausbildung und Fortbildung und die versprochenen Funktionsstellen für die
Fachberater*innen im gehobenen Dienst.
• Zumindest vorübergehend eine Abkoppelung der Seminare für die Ausbildung
und Fortbildung der Lehrkräfte. Sie leisten gute Arbeit, werden aber durch die
neuen Verwaltungsstrukturen beschädigt. Die dort gestrichenen Stellen müssen wieder geschaffen werden.

• Eine Neubestimmung der Aufgaben der
Schulverwaltung. Die vollständige Trennung von Beratung und Aufsicht ist
falsch.
• Mehr Geld und Stellen für den Ausbau
der Fortbildung. Schulen brauchen mehr
und andere Fortbildungen. Vor allem
brauchen sie nachhaltige Unterstützung
und Begleitung bei Unterrichts- und
Schulentwicklungsprojekten.
In dieser Legislaturperiode diente das
Qualitätskonzept der Politik auch zur
Ablenkung von grundlegenden Problemen an den Schulen. Nach der Landtagswahl müssen wir Bilanz ziehen und das
Qualitätskonzept neu starten. Die GEW
wird sich daran konstruktiv beteiligen.
Michael Hirn
stellvertretender Landesvorsitzender
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Arbeitsplatz Schule

STÄRKUNG DER SCHULLEITUNGEN

Vom Warten auf ein zweites Paket

Das Schulleitungskonzept stammt von
2018 – und was lange währt, soll 2022
Wirklichkeit werden: Im Oktober 2020
wurde der erste Schritt des Pakets im
Landtag beschlossen. Seither ist klar,
dass viele Schulleitungen von Grund,
Haupt- und Werkrealschulen (samt deren
Mischformen) über eine Einstufung in
höhere Besoldungsgruppen mehr Gehalt
bekommen. Damit soll die Attraktivität
dieser anspruchsvollen Funktionsstellen erhöht werden. Auch eine Zulage
für kommissarische Schulleitungen, die
sich an der Höhe des Gehalts der zeitweise übernommenen Aufgabe orientiert, wurde beschlossen. und es wurden
viele neue Funktionsstellen geschaffen
und ausgeschrieben: Konrektorate für
kleine Grundschulen, zweite Konrektorate bzw. Abteilungsleiterstellen für
große Gemeinschaftsschulen bzw. Realschulen und SBBZ. Diese Stellen durchlaufen gerade das Besetzungsverfahren,
wenn sich Bewerber*innen finden.
Schließlich wurde das Fortbildungsund Beratungsangebot für Schulleitungen ausgebaut – mit Supervisions- bzw.
Fallbesprechungsgruppen.
Weitere Maßnahmen werden als zweites
Paket geplant: Die Leitungszeit, also die
Reduktion der Unterrichtsverpflichtung
zugunsten der Leitung der Schule, soll
erhöht werden. Die Kürzung des allgemeinen Entlastungskontingentes – das
sind Lehrerstunden, über die die Schulen je nach Schulform und -größe frei
verfügen können – soll zurückgenommen werden. Für große Schulen sind
Verwaltungsassistenzen geplant, die
Schulleitungen entlasten. Eisenmann
kündigte auf der GEW-Veranstaltung
an, dass dieses zweite Paket im nächsten Doppelhaushalt (2022/2023) auf den
Weg gebracht werden soll. In Gesprächen
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Bei der Schulleitungstagung der GEW Baden-Württemberg Ende Januar ging Kultusministerin
Susanne Eisenmann ausführlich auf das Programm zur Stärkung der Schulleitung ein. Doch die
Ungeduld wächst. Eine höhere Besoldung ist zwar beschlossen, aber noch nicht angekommen. Eine
zeitliche Entlastung kommt frühestens 2022.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (rechts)
auf dem Schulleitungstag der GEW.

mit den Schulträgern will die Ministerin
neben den Verwaltungsassistent*innen
zudem erreichen, dass Sekretär*innen
und Hausmeister*innen den Schulen in
größerem Umfang als bisher zur Verfügung stehen.
Die beschlossenen Maßnahmen wurden bisher allerdings kaum umgesetzt:
Die Ausschreibung der neuen Funktionsstellen wurde durch coronabedingte Einschränkungen und Zwischenfälle
stark ausgebremst. Zudem bringen neue
Funktionsstellen ohne eine Erhöhung
der Leitungszeit keine Gesamtentlastung, sondern verteilt die Belastung nur
auf mehr Schultern.
Die neue Eingruppierung der Grund-,
Haupt- und Werkrealschulrektor*innen

aus dem ersten Paket wurde immer wieder verschoben und ist inzwischen für
April angekündigt. Immerhin soll das
höhere Gehalt rückwirkend ab September 2020 bezahlt werden. Es ist aber
schon erstaunlich, wie lange die Umsetzung der neuen Besoldung dauert. Auch
die Zulage für kommissarische Schulleitungen wird noch nicht ausgezahlt. Einzig die Erhöhung der Beratungsangebote
für Schulleitungen ist erfreulicherweise
bereits umgesetzt.
Die Schulleitungen warten dringend
auf das zweite Paket. Mit der höheren
Leitungszeit und den Stunden im allgemeinen Entlastungskontingent können
Schulleitungen endlich spürbar entlastet
werden. Doch dieses Versprechen von
Eisenmann steht unter Vorbehalt der
Haushaltsberatungen. Was von dem
Paket umgesetzt wird und wann es wirklich in den Schulen ankommt, steht in
den Sternen.
Ulrich Bürgy
Mitglied der GEW-Personengruppe Schulleitungen
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Hochschule
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Studierende finden im
Lockdown keine Jobs
mehr. Vor allem international Studierenden
geht das Geld aus.

HOCHSCHULEN IN DER KRISE

Von der analogen zur digitalen Hochschule
Während in der Corona-Krise viel um Öffnungen, Hygienestandards und Masken für Schulen debattiert wird, bleiben die Hochschule überraschend außen vor. Die GEW schaut sich die Entwicklungen
an den Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen genauer an und
findet viel Verbesserungsbedarf.

Viele Studierende sind von den Auswirkungen der Corona-Krise stark getroffen:
Sie haben ihre Jobs verloren oder leiden
anderweitig unter Arbeitseinschränkungen. Auch sind sie von den Einkommensverschlechterungen der Eltern betroffen,
so dass die GEW davon ausgeht, dass
Studierende aktuell weniger Geld zur
Verfügung haben als sonst üblich.
Daher wurden vom Bund die sogenannten Überbrückungshilfen, die Studierenden mit Zuschüssen bis zu 500 Euro
unterstützen sollen, ins Leben gerufen –
zunächst nur für die Monate Juni bis
September 2020. Nachdem allerdings
keine Besserung der Corona-Lage in
Sicht ist und der Lockdown seit
November 2020 gilt, wurden auch die
Überbrückungshilfen reaktiviert (www.
überbrückungshilfe-studie rende.de/
start). Seit dem 20. November 2020 kann
der „Zuschuss für Studierende in akuter Notlage“ wieder beantragt werden.
Anträge können bis März 2021 gestellt
werden.
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Die GEW kritisiert die Überbrückungshilfen als völlig unzureichend und fordert,
die Finanzierung von Studierenden krisenfest zu machen. Dafür sollte langfristig
das BAföG reformiert und kurzfristig die
bürokratischen Hürden zu den Überbrückungshilfen vereinfacht werden!
Besonders prekär ist die finanzielle Situation für internationale Studierende und
Studierende aus Nicht-Akademikerfamilien. Sie brauchen dringend Unterstützung,
damit sie nicht aus finanziellen Gründen
ihr Studium abbrechen müssen. Die GEW
fordert daher eine Verlängerung der Regelstudienzeit nicht nur um ein, sondern um
zwei Semester – damit alle Zeit haben, aus
der Krise rauszukommen!
Online-Semester – Digitalisierung
verursacht mehr Aufwand
Die Umstellung auf Onlinelehre bedeutet Mehrfachbelastung für Mitarbeiter*innen an Hochschulen. Datenschutzfragen, Mangel an technischer Ausstattung,
vereinsamte Studierende – die Liste der

Probleme, die Online-Semester verursachen, ist lang. Die GEW hat das Wissenschaftsministerium aufgefordert, sich um
die langfristigen Folgen einer eiligen
Umstellung auf digitale Lehre und Forschung zu kümmern und entsprechende
Mittel für die Universitäten bereitzustellen. Passiert ist bisher wenig. Die Hochschulen sind in vielen Angelegenheiten
rund um die digitale Lehre allein gelassen.
Dabei muss digitale Lehre unbedingt neu
gedacht werden! Denn digitale Forschung
und Lehre erfordert mehr Zeit, da sie
einer intensiveren Vorbereitung bedürfen. Gleichzeitig werden die Lehreinheiten gekürzt, und asynchrones Arbeiten,
also die Beschäftigung der Studierenden
mit Aufgaben, ist Programm. Digitale
Forschung und Lehre beansprucht vor
allem ein Vielfaches an Kommunikation. Aber wie wird dieser Mehraufwand
abgegolten? Das Wissenschaftsministerium äußert sich hierzu nicht und macht
keine produktiven Vorschläge. Sinnvoll
wäre, Lehrverpflichtungen abzusenken
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und das Personal aufzustocken. Vor
allem die Lehrbeauftragten, die in sogenannten Honorarverträgen vergütet werden, leiden unter der Umstellung auf die
digitale Lehre.
Die GEW fordert daher schon seit Jahren, die Lehrbeauftragten, die lediglich
als Honorarkräfte angestellt sind, entsprechend ihrer Expertise und Qualifikation zu entlohnen und sie in Krisenzeiten
besonders zu unterstützen! Sie benötigen
dringend Corona-Hilfen vom Land!
Online-Prüfungen mit Tücken
An den meisten Hochschulen des Landes sind Online-Prüfungen das Mittel
der Stunde. Und dazu sind sie berechtigt: Denn seit Dezember 2020 sind
Regelungen des Landeshochschulgesetzes in Kraft, die die Möglichkeiten zur
Online-Prüfung festlegen.
Diese Regelungen an Hochschulen zeigen sehr deutlich, vor welchen Herausforderungen Hochschulen unter der
Bedingung von Digitalisierung stehen:
Da auch Unternehmen Videoaufsichtstools zur Verfügung stellen und mit der
Videoaufsicht beauftragt werden können, kommen Probleme hinsichtlich der
Datenweitergabe, der Datenverarbeitung
und unseres Verständnisses von Privatheit auf. Denn Online-Prüfungen, die
mit einer ausgelagerten Prüfung umgesetzt werden, verlangen, dass Studierende ihre Kameras und Mikros anschalten,
um sicherzustellen, dass auch sie und
niemand anderes ihre Prüfung absolviert. Darüber hinaus soll über das sogenannte „Proctoring“ sichergestellt werden, dass die Prüflinge nicht surfen oder
sich durch andere Kanäle die prüfungsrelevanten Informationen beschaffen.
Die GEW jedoch plädiert für OnlinePrüfungen mit Open-Book-Konzepten
ohne digitale Überwachung, die in Räumen der Hochschulen oder Testzentren
stattfinden, sofern rechtlich zulässig. Nur
so kann eine Chancengleichheit bestmöglich gewährleistet werden. Da aber
solche Open-Book-Konzepte mit einem
gesteigerten Arbeitsaufwand zulasten
der Dozent*innen verbunden sind, müssen ausreichende Vor- und Nachbearbeitungszeiten sowie eine dem Arbeitsaufwand entsprechende und angemessene
Vergütung sichergestellt werden.
Dringend müssen sich die Hochschulen daher mit der Frage beschäftigen,
in welche Richtung Hochschulbildung
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Kindern und/oder Care-Verpflichtungen aus? Wenn ein Arbeitgeber Beschäftigte ins Homeoffice schickt, muss er
auch die Arbeitsmittel zur Verfügung
stellen. Wie können Hochschulen für
eine entsprechende Ausstattung für Lehrende und Lernende sorgen?
Homeoffice bedeutet für viele Rückenschmerzen, Kopfweh, ein Mangel an
Bewegung und wenig Sozialkontakte.
Wie lässt sich Onlinelehre mit Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsschutz
verknüpfen? Vielen Studierenden wäre es
schon eine große Hilfe, wenn Bibliotheken als Lernraum wieder öffnen würden.
Bibliotheken bieten eine gute, ruhige
Lernatmosphäre. Sie helfen den Tag zu
strukturieren, und man fühlt sich weniger allein.
Für einen gelungenen Wechsel von einer
analogen zu einer digitalen Hochschule
braucht es noch Zeit, Geld und Konzepte!
Nicht nur in Corona-Zeiten.
Kathrin Leipold
GEW-Referentin für Hochschule und Forschung

Die GEW BW fordert:
Man geht davon aus, dass sich Studierende
selbst organisieren können.

und Prüfungskultur in Zukunft gehen
soll. Prüfungen mit Überwachungsund Überprüfungstendenzen abzuhalten, widerspricht der Vorstellung der
GEW von Bildung als Selbstbildung und
Selbstbestimmung.
Homeoffice und keine Ende in Sicht
Die Umgestaltung von analogen Lehre
zu digitaler Lehre an den Hochschulen
lässt sich im Gegensatz zu den Schulen
etwas einfacher umzusetzen: Man geht
davon aus, dass alle Studierenden selbstbestimmt und freiwillig ein Studium
angetreten haben, sich selbst soweit organisieren können, dass sie an allen Seminaren und Prüfungen teilnehmen und
dass alle Mitarbeiter*innen problemlos
ihre Lehre von zu Hause aus gestalten
können. Doch auch in dieser vermeintlich heilen Welt der digitalen Hochschule finden sich Risse: Wie sieht es mit den
meist nur unzulänglich behandelten
Nachteilsausgleich für Studierende mit

• Schaffung von finanziellen und personellen Ressourcen für die Gestaltung
alternativer Prüfungsformate und der
Weiterentwicklung der Prüfungskultur
an Hochschulen,
• Fortbildungen für Lehrende für OnlinePrüfungen im fachwissenschaftlichen,
didaktisch, pädagogischen Bereich,
• Regelungen zu Online-Prüfungen für
Drittanbieter nachbessern und Anbieter,
die Datensicherheitsstandards widersprechen, als unzulässig markieren,
• Sicherstellung einer Prüfungsaufsicht,
die die DSGO und die Persönlichkeitsrechte der Studierenden nicht verletzt,
beispielsweise Prüfungsräume und Endgeräte bereitstellen.
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FR AUENPOLITIK

Wie Geschlechterzuschreibungen
zu Privilegien führen können

Wann hätten wir Geschlechtergerechtigkeit erreicht?
Bianca Baßler: Wenn es keine Ungerechtigkeiten aufgrund von Geschlecht
gäbe. Geschlechtermerkmale sind in
unserem Alltag sehr präsent: In Frisuren, in Bewegungen oder in Kleidungen.
Einordnungen aufgrund von Geschlecht
prägen unser ganzes Bild und führen
dazu, dass wir bestimmte Handlungen
erwarten. Mit den Erwartungen gehen
auch Bewertungen einher, die uns einschränken können. Wer welchen Berufswunsch haben kann, wer die Haare wie
tragen darf, wer im Beruf aufgrund von
Care-Arbeit zurückstecken soll.
Geschlechtergerechtigkeit heißt dann,
jemanden nicht auf ein Geschlecht zu
beschränken. Das bedeutet nämlich
einen Ausschluss von Möglichkeiten. Ziel
ist, bei Kindern, Jugendlichen, aber auch
Erwachsenen ein Bewusstsein dafür zu
schaffen, inwieweit Geschlechterzuschreibungen Privilegien bedingen. Dieses Wissen ist der Ausgangspunkt, um sich für
gleiche Rechte und Chancen einzusetzen.
Was ist dein Aufgabengebiet als
Sprecherin der Gleichstellungskommission an deiner Fakultät für
Bildungswissenschaften?
Wir beschäftigen uns damit, wie die
Hochschule mit Geschlechterungleichheiten umgehen kann. Themen dabei
sind beispielsweise der Umgang mit
zusätzlicher Arbeit zu Hause in Pflege
und Erziehung. Wir sorgen für fachlichen
Austausch und Input, indem wir Veranstaltungen unterstützen, oder organisieren und stärken uns gegenseitig als Netzwerk. Auch arbeiten wir eng mit dem
Betriebsrat und der GEW zusammen,
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Der internationale Frauentag am 8. März ist ein guter Anlass, Fragen zu Geschlechtergerechtigkeit
zu stellen. Bianca Baßler, akademische Mitarbeiterin an der PH Freiburg, forscht zu sozialer Ungleichheit und Machtungleichheiten in der Sozialpädagogik. Andrea Wagner aus dem Leitungsteam der
GEW-Frauenpolitik interviewte sie.

„Es zeigt sich, dass
Berufe, die vor allem
weiblich konnotiert sind
unglaublich wichtig
für die Stabilität der
Gesellschaft sind, also
etwa in der Erziehung,
Bildung und Pflege,
die finanzielle
Anerkennung aber
weiterhin stagniert.“
Bianca Baßler,
akademische Mitarbeiterin, PH Freiburg

wenn es um Fragen von Befristung und
Anstellungsverhältnissen und der Organisation von Arbeitszeiten geht.
Der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas
Deuschle hat in der Drucksache 168722
vom 31.08.2020 eine sehr kritische
Anfrage zum Thema Gender-Studies
an Hochschulen in Baden-Württemberg gestellt. Dort wird z. B. gefragt:

„Wie beurteilt die Landesregierung die
zunehmend betriebene gesellschaftliche Verankerung von aus der GenderTheorie stammenden Positionen vor
dem Hintergrund, dass die Möglichkeit
normativer Wissenschaft im Allgemeinen und die Geschlechterforschung im
Besonderen umstritten ist?“ Hier steht
der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit
im Raum. Was sagst du dazu?
Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen –
sich die Zeit zu nehmen, Phänomene zu
reflektieren und zu fragen, wann etwas
sinnvoll ist, woher es kommt, welche Folgen es hat und wie es anders sein könnte.
In Bezug auf Geschlechterverhältnisse gibt
es wissenschaftliche Ergebnisse, die unsere
Vorstellung von Normalität in Frage stellen. Das ist ja das Spannende an Wissenschaft: nicht einfach das zu reproduzieren,
was wir schon wissen, und nicht zu sagen,
das haben wir schon immer so gemacht.
Wieso und bei wem lösen die GenderStudies so viel Empörung aus? Nach den
Ursachen und Folgen von Geschlecht zu
fragen und eine Ungleichheit von Macht
zu erkennen, ist ja nichts Schlechtes: Aber
immer wieder scheinen sich bestimmt
positionierte Personen oder Gruppierungen davon angegriffen zu fühlen. Scheinbar auch Herr Deuschle von der CDU. Weil
bestimmte Machtverhältnisse, von denen ja
auch immer Personen profitieren, in Frage
gestellt werden? Einer ganzen Wissenschaftsdisziplin undifferenziert Normativität und Unwissenschaftlichkeit zu unterstellen, halte ich für unangemessen.
Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die
Forschung der Geschlechterpolitik aus?
Inhaltlich treten in dieser Krise viele Themen zutage, die eng mit den Inhalten der
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wollen? Ich denke, da steckt wieder eine
Machtfrage dahinter: Wer hat Interesse
daran, dass ausschließlich Männer in
der Sprache vorkommen? Ich finde
es traurig, dass ein Politiker sagt, es
falle ihm schwer, in seiner Sprache alle
Bürger*innen anzusprechen. Ich werte
das als eine klassische Abwehrreaktion,
sich auf Kritik einzulassen und das eigene
Handeln und eigene Routinen, die eigenen Privilegien zu hinterfragen. Sprache
birgt die Möglichkeit, Vielfalt abzubilden. Diese Möglichkeit sollten wir wahrnehmen – aus Respekt vor bisher weniger sichtbaren Personengruppen.
Sprache ist ein Instrument der Macht,
das ganz unmittelbar unsere Wirklichkeit mitgestaltet. Sprache erzeugt Privilegierung und eben auch Deprivilegierung. Sprache beeinflusst maßgeblich
unsere Wahrnehmung und ist ein wichtiger Forschungszweig – auch für andere
Diskriminierungsformen wie Rassismus,
Klassismus oder Ableismus.

Gender-Studies verbunden sind: Welchen
Stellenwert wollen wir der Care-Arbeit
gesellschaftlich und politisch geben? Gerade Eltern und Menschen, die Angehörige
pflegen, erhalten auch in Coronazeiten
sehr wenig staatlich geregelte Unterstützung. Die Schwierigkeit, Beruf und CareArbeit zu vereinbaren, spitzt sich zu. Erste
Untersuchungen zeigen, dass es vor allem
Frauen sind, die die Mehrarbeit in Betreuung und Homeschooling stemmen, ohne
dafür eine finanzielle und gesellschaftliche Anerkennung zu erfahren, die mit
einem Aufstieg auf der Karriereleiter
vergleichbar wäre. Auch ein intersektionaler Blick ist wichtig, wenn wir bei der
Bildungsgerechtigkeit jetzt keinen großen
Rückschritt erleben wollen. Macht und
bildung & wissenschaft 03 / 2021

Ungleichheit spielen auch im Kontext von
Corona eine große Rolle.
Außerdem zeigt sich, dass Berufe, die vor
allem weiblich konnotiert sind, einerseits
unglaublich wichtig für die Stabilität der
Gesellschaft sind, also etwa in der Erziehung, Bildung und Pflege, andererseits
stagniert aber die finanzielle Anerkennung sehr. Hier ergeben sich weiterhin
wichtige Forschungsfelder, um langfristige Änderungen bewirken zu können.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann
nennt gendergerechte Sprache
„überspanntes Sprachgehabe“?
Was meinst du dazu?
Würde sich Winfried Kretschmann als
Ministerpräsidentin bezeichnen lassen

In deiner Dissertation forschst du, wie
Erzieher*innen und Sozialarbeiter*innen
in Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe mit Ungleichheiten umgehen. Welche Erkenntnisse hast du bisher
gewonnen?
Eine Erkenntnis ist, dass es der Komplexität von Deprivilegierung nicht gerecht
wird, ausschließlich eine einzelne Ungleichheitsdimension zu betrachten.
Der Blick muss offengehalten werden
für Überschneidungen von verschiedenen Dimensionen von Ungleichheit, die
dabei zusammentreffen: ein Kind oder
eine jugendliche Person kann situativ
sowohl aufgrund von Geschlechterzuschreibungen als auch aufgrund rassistischer Strukturen benachteiligt sein.
Dieses komplexe Zusammenspiel in der
alltäglichen Praxis, in der die Fachkräfte
unter Handlungszwang und Zeitdruck
stehen, zu berücksichtigen, scheint sehr
herausfordernd. Hier genau zu schauen, was die Folgen sind und was gerade für die Adressat*innen relevant ist,
erfordert, neben einer sensiblen Haltung, Zeit sowie Raum. Eine selbstreflexive Haltung auch in der sozialpädagogischen Praxis aufrecht zu erhalten,
braucht wiederum Strukturen, in denen
Fachkräfte Ressourcen zur Verfügung
gestellt bekommen.
Das Interview führte Andrea Wagner
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EMPFEHLUNGEN UND ÜBERGÄNGE IN WEITERFÜHRENDE SCHULEN

Stabile Daten, komplexe Wirkungen
Ende Januar hat das Kultusministerium die neuesten Zahlen zu den Übergängen in die weiterführenden Schulen und zur Grundschulempfehlung veröffentlicht. Seit etwa fünf Jahren bleibt das
Übergangsverhalten ähnlich. Stabil sind damit das Schulwahlverhalten und die Abweichungen
von Empfehlungen, die zu heterogenen Klassen führen.

Drei Viertel aller Schüler*innen wechseln auf Realschulen und Gymnasien,
etwa 20 Prozent auf Haupt-/Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen (siehe
Abbildung 1). Etwa 3 Prozent sind Wiederholer*innen oder erhalten keine Grundschulempfehlung.
Das Übergangsverhalten zeigt seit Jahren eine Zweiteilung des Schulsystems:
Realschulen und Gymnasien sind ungebrochen beliebt, Haupt- und Gemeinschaftsschulen werden mit Zurückhaltung gewählt. Diese Entwicklung wird
vor allem mit der gestiegenen Bildungsaspiration begründet, also den Erwartungen der Eltern, dass höhere Schulab-

schlüsse ihren Kindern bessere Chancen
für den bildungs- und berufsbiografischen Weg eröffnen.
Das Verhältnis von Grundschulempfehlung und tatsächlicher Schulwahl zeigt
ebenfalls seit einigen Jahren ein ähnliches Muster. Während in den 5. Klassen
der Haupt-/Werkrealschulen 92 Prozent
und an den Gymnasien knapp 89 Prozent
der Kinder zur Schule gehen, die auch
für diese Schulart empfohlen wurden,
stellt sich das an Gemeinschaftsschulen
und Realschulen deutlich anders dar: An
Realschulen melden sich rund ein Viertel Schüler*innen mit Hauptschulempfehlung und ein Fünftel Schüler*innen

mit Gymnasialempfehlung an, an den
Gemeinschaftsschulen sind das jeweils
65 und 9 Prozent (Abbildung 2). Misst
man die Heterogenität am Kriterium
Grundschulempfehlung, ist diese an den
Realschulen ganz klar am größten.
Was mit der Grundschulempfehlung
erreicht werden soll
Bei der diesjährigen Landtagswahl spielte
die Grundschulempfehlung eine wichtige
Rolle. Vor allem die Befürworter*innen
einer Wiedereinführung der Verbindlichkeit der „Empfehlung“ – CDU, FDP
und AfD – haben sich dazu in ihren Programmen zu Wort gemeldet. Die Grünen

Abb. 1_ Übergänge auf weiterführende Schulen seit 1990
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Abb. 2_Zusammensetzung der Eingangsklassen nach Grundschulempfehlung 2020/21
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hingegen lehnen die verbindliche Empfehlung ab, SPD und Linke haben sich
nicht explizit geäußert, sehen aber die
Verbindlichkeit gleichfalls kritisch.
Die Argumente pro und contra Grundschulzuweisung (was bei einer Verbindlichkeit der treffendere Begriff wäre), werden seit Jahren ausgetauscht und können
so zusammengefasst werden: Wer in der
hierarchischen Gliederung des Schulsystems und in homogenen Lerngruppen die
richtigen Grundlagen für Leistung und
Schulerfolg sieht, braucht folgerichtig auch
eine verbindliche Grundschulempfehlung.
Wer den Blick auf das Entwicklungspotenzial des einzelnen Kindes lenkt, setzt auf
individuelle Förderung, was einer Gliederung des Schulwesens widerspricht.
Die GEW hat in ihren Beschlüssen das
mehrgliedrige Schulsystem immer wieder kritisch beleuchtet und gleichzeitig
die Schwierigkeiten einer wünschenswerten Transformation gesehen: Reformen
werden letztlich doch immer auf dem
Rücken der Beschäftigten und ohne die
notwendigen Fortbildungen und Unterstützungsressourcen vollzogen. Das
lähmt und erzeugt Widerstände.
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Eltern nicht überzeugt
Dennoch erreichen Schulen viel. Vergleicht man die Endnoten des Realschulabschlusses 2019 an Gemeinschafts- und
Realschulen, wird deutlich, dass ein
hoher Anteil an Schüler*innen mit
Hauptschulempfehlung dennoch gute
Prüfungsergebnisse ermöglicht (Abbildung 3). Sie zeigen aber vor allem, dass
Abb. 3_Endnoten 2019
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die Prognosekraft der Grundschulempfehlung und die Förderungswirkung
der Schulgliederung überschätzt werden. Auf der Homepage des Kultusministeriums wird zwar unverdrossen die
Funktion der Grundschulempfehlung

betont, die darin bestehe, „jedes Kind
für die Schulart zu empfehlen, an der es
eine optimale Förderung erhalten kann
– eine Förderung, die seinem derzeitigen
Entwicklungs- und Begabungsstand entspricht und es weder über- noch unterfordert.“ Damit kann man offensichtlich
viele Eltern nicht überzeugen. In der
Pressemitteilung des KM vom 29.01.2021
wird die Stabilisierung der Übergänge
an die Hauptschulen denn auch damit
begründet, dass dort die Berufsorientierung gestärkt und ein Pilotprojekt zur
Förderung der Basiskompetenzen an
60 Haupt- und Werkrealschulen startet.
Es wäre interessant zu erfahren, wie viele
der Übergänge tatsächlich von diesen
Neuerungen beeinflusst waren. Die Frage
der Tragfähigkeit und der Sinnhaftigkeit
des gegliederten baden-württembergischen Schulsystem ist nach wie unzureichend beantwortet.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
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TIMSS-STUDIE 2019

Neue Daten, alte Probleme
Im Dezember 2020 wurden die Ergebnisse der neuesten TIMSS-Studie (Trends in International
Mathematics and Science Study) veröffentlicht. Die Daten zu mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen von Grundschulkindern wurden 2019 erhoben, weshalb die Studie nach
diesem Jahr benannt ist. Baden-Württemberg schneidet wie seit Jahren durchschnittlich ab.

Das Konzept von TIMSS entspricht
dem der PISA-Studien: In regelmäßigen
Abständen werden an eine repräsentative Anzahl von Schüler*innen Aufgaben
gestellt. Die Ergebnisse sollen über das
Kompetenzniveau bestimmter Länder
oder Regionen Auskunft geben. Durch
den internationalen Vergleich sollen
Erkenntnisse gewonnen werden, wie
Länder voneinander lernen können.
Jetzt also TIMSS. Diese Studie ist die älteste
im Reigen der internationalen Leistungsvergleiche. Seit 1995 nehmen alle vier
Jahre die meisten OECD-Staaten und weitere Staaten und Regionen teil. Deutschland ist allerdings erst seit 2007 dabei.
Die Tests erfassen die mathematischen
und naturwissenschaftlichen Kompetenzen der Schüler*innen in den vierten
Klassen. Der Kompetenzbegriff umfasst
dabei sowohl inhaltliche Bereiche wie
Arithmetik, Messen/Geometrie und
Daten für Mathematik und Biologie,
Physik/Chemie und Geografie für die
Naturwissenschaften als auch kognitive
Anforderungen wie Reproduzieren,
Anwenden und Problemlösen.
Gleicht man die Aufgaben mit den Bildungsplänen ab, so sind 77 Prozent der
mathematischen und 93 Prozent der
naturwissenschaftlichen Fragestellungen
„curricular valide“, das heißt, dass die
Kompetenzen im Bildungsplan der
Grundschule enthalten sind und vermittelt sein sollten.
Ergebnisse
Die Zusammensetzung der Schülerschaft
hat sich in den letzten Jahren verändert. In den Grundschulen sind jetzt
mehr Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf und auch der Anteil mit
42

Migrationshintergrund ist gestiegen.
Hingegen hat nach Angaben der TIMSSStudie 2019 der Anteil der armutsgefährdeten Kinder seit 2015 abgenommen.
Die Entwicklung dieser Parameter
macht deutlich, dass man Testleistungen zwar feststellen, aber die absoluten
Ergebnisse nicht unisono miteinander
vergleichen kann.
Testleistungen in Mathematik und
Naturwissenschaften
Auf der Gesamtskala für Mathematik
befindet sich Deutschland im Mittelfeld,
wenn auch über dem internationalen
Durchschnittswert. Im Spitzenfeld sind,
neben den üblichen Spitzenreitern Singapur, Hongkong, Südkorea und Japan
auch Länder wie Irland und Norwegen
oder die Region Nordirland. Zieht man
zum Einordnen des Durchschnittswerts
nur die Leistungen der EU- oder der
OECD-Staaten heran, wandert der deutsche Mittelwert unterhalb dieser jeweiligen Durchschnitte.
Ein klarer Trend zeichnet sich bei den
mathematischen Kompetenzen im Vergleich zu den vorherigen Studien (2007,
2011, 2015) nicht ab. Je nach Vergleichsjahr und Kompetenzbereich sind mal
Verbesserungen, mal Verschlechterungen oder auch stabile Werte zu verzeichnen. Unverändert ist bei TIMSS, wie
auch bei anderen Vergleichsstudien, der
hohe Anteil derjenigen Kinder, die nicht
über die Kompetenzstufe drei und damit
das mindestens notwendige Niveau für
ein erfolgreiches Weiterlernen hinauskommen: 25,4 Prozent sind dies 2019 in
Mathematik, sogar 27,6 Prozent in den
naturwissenschaftlichen Domänen.

Soziale Disparität
Kinder, die in Familien mit guten Bedingungen aufwachsen, erzielen überwiegend auch bessere Leistungen als sozial
benachteiligte Schülerinnen und Schüler. Dieser Zusammenhang besteht in
allen Staaten und Regionen. Wie man
aber schon seit der ersten Pisa Studie
weiß, ist diese Abhängigkeit unterschiedlich stark ausgeprägt. Die deutschen Bildungssysteme schneiden in dieser Frage
traditionell sehr schlecht ab. Dies ist
auch bei TIMSS 2019 so. Verschärft wird
diese Bildungsungerechtigkeit dadurch,
dass auch bei der Schullaufbahnentscheidung die soziale Herkunft durchschlägt:
Kinder aus Familien mit un- und
angelernten Arbeiter*innen benötigen
566 Punkte, um eine Gymnasialempfehlung zu erhalten. Bei Kindern aus Familien der oberen Dienstklasse reichen
bereits Leistungen ab 518 Punkten.
Die Hinweise der TIMSS-Studie auf
Verbesserungsansätze sind nicht überraschend:
• Unterstützung und Förderung,
möglichst individuell
• Chancengleichheit schaffen und
Herkunft und Leistung entkoppeln
• Fokus auf kognitive Aktivierung
im Unterricht
• Verbesserung des Fortbildungsangebots, unter anderem auch bei der
Nutzung von digitalen Medien.
Sieht man jetzt mit der Corona-Brille
auf diese neuen und doch so alten Forderungen, dann fällt auf, dass sich das
baden-württembergische Kultusministerium zurzeit sehr für die benachteiligten Schülerinnen und Schüler interessiert. Das ist neu. Die Weichen für mehr
Chancengleichheit hätte man schon seit
bildung & wissenschaft 03 / 2021
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Jahrzehnten stellen können.
Dass dieses zentrale Problem
des deutschen und badenwürttembergischen Schulsystems jetzt auf Fragen der
Feriendauer und eines vollständigen Präsenzunterrichts
verkürzt wird, ist eine leicht
durchschaubare Nebelkerze,
die das grundsätzliche Interesse dieser wichtigen Fragen
verschleiern soll.
Es ist vermutlich richtig, dass
Homeschooling die Bildungschancen
der Benachteiligten noch weiter
schwächt. Und es ist lobenswert, dass
das Kultusministerium den Aspekt in
den Blick nimmt. Das Problem dieser
„Klassengesellschaft“ ist aber zu ernst
und zu alt, um es für die Corona-Politik
zu instrumentalisieren, um danach doch
wieder alles beim Alten zu lassen.
Leistungsstudien haben wir inzwischen mehr als genug. Solange
man daraus aber keine Lehren
für ein zukunftsfähiges Bildungssystem zieht, kann man auf weitere
gut und gerne verzichten und für
das gesparte Geld moderne Schulbauten, eine bessere digitale Ausstattung der
Schulen und Schüler*innen und Hilfen
für die in prekären Lebenslagen lebenden Familien bereit stellen.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
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KAMPAGNE „UNTER 18 NIE!“

Keine Minderjährigen bei der Bundeswehr!
Die Kampagne „Unter 18 nie! Keine
Minderjährigen bei der Bundeswehr“
wird getragen von einem breiten Bündnis verschiedener Organisationen und
Zusammenschlüsse aus den Bereichen
der Friedensinitiativen, der Kirchen und
der Gewerkschaften. Auch die GEW
Baden-Württemberg ist neben sieben
weiteren Landesverbänden und der
GEW Bund dabei. Ziele der Kampagne
sind die Anhebung des Rekrutierungsalters für den Militärdienst auf 18 Jahre
sowie ein Verbot jeglicher Bundeswehrwerbung bei Minderjährigen. Die Bundeswehr gibt jährlich 30 Millionen Euro
für die Werbung aus.
Die Kampagne „Unter 18 nie!“ kritisiert
die noch immer hohe Zahl von Minderjährigen in der Bundeswehr. „Es ist zwar
erfreulich, dass unsere Arbeit Wirkung
zeigt und 2020 etwas weniger unter
18-Jährige ihren Dienst bei der Bundeswehr begonnen haben als in den letzten Jahren, trotzdem ist die Zahl noch
immer skandalös hoch“, erklärt Sarah
Gräber, Sprecherin der Kampagne. 2020
wurden insgesamt 1.148 Minderjährige von der Bundeswehr neu eingestellt,
darunter 231 Mädchen. Damit ist die
Zahl zwar im Vergleich zum Vorjahr

gesunken, bleibt aber weiter auf einem
hohen Niveau. Seit Aussetzung der
Wehrpflicht hat die Bundeswehr über
14.000 Minderjährige an der Waffe ausgebildet. Die neuesten Zahlen stammen
aus der Antwort der Bundesregierung
auf eine Kleine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Norbert Müller von den
Linken.
Die Rekrutierungspraxis in Deutschland ist rückständig, nur wenige Länder
weltweit rekrutieren überhaupt noch
Minderjährige in ihre Armeen. Der
Soldatenberuf birgt hohe Risiken, auch
in der Ausbildung kommt es jedes Jahr
zu schweren Kinderrechtsverletzungen.
Minderjährige Rekrut*innen sind dem
hohen Druck oft nicht gewachsen, sie

brechen ihren Dienst häufig vorzeitig ab
oder werden gekündigt.
Die Kampagne verweist auf die UNKinderrechtskonvention, die die Rekrutierung von Minderjährigen verbietet,
sowie auf den UN-Ausschuss für die
Rechte des Kindes und die Kinderkommission des Bundestags, die Deutschland
wiederholt empfohlen haben, das Rekrutierungsalter auf 18 Jahre anzuheben.
Die AG Friedensbildung kritisiert, dass
Karriereberater*innen der Bundeswehr,
häufig im Rahmen von Berufsmessen, an
Schulen zur Anwerbung von Minderjährigen eingeladen werden. Für uns ist der
Soldatenberuf kein Beruf wie jeder andere.
Daher sollten keine Karriereberater*innen
eingeladen werden.
Klaus Pfisterer
AG Friedensbildung

@

Die AG Friedensbildung trifft sich im
2-Monate-Rhythmus, diskutiert über
Friedensthemen und plant Aktivitäten in und außerhalb der GEW.
Der nächste Termin:
12.05.2021, 17 –19 Uhr (Video-Konferenz).
Über neue Interessierte freuen wir uns sehr.
Bitte melden bei: Jörg Götz-Hege,
joerg.goetz-hege@gew-bw.de

BETRIEBLICHES GESUNDHEIT SMANAGEMENT (BGM)

Mittel aus 2020 werden übertragen
Nachdem sich viele Staatliche Schulämter, Personalräte und Schulen Ende letzten Jahres Sorgen gemacht haben, dass
die Corona-bedingt nicht ausgegebenen
Mittel fürs Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) verfallen, gibt es
nun Entwarnung. Die Mittel werden ins
aktuelle Haushaltsjahr 2021 übertragen.
Dabei geht es um rund 810.000 Euro,
die zum normalen Haushaltsvolumen
hinzukommen. Dafür haben sich die
GEW-Mitglieder in den Hauptpersonalräten, vor allem die Vertreter*innen
in den Arbeitsschutzausschüssen, stark
gemacht.
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Das Finanzministerium begründet die
Entscheidung wie folgt:
„Um gewährleisten zu können, dass die
Corona-bedingte Sondersituation und
die damit verbundenen neuen Handlungsfelder des BGM (z. B. Vereinsamung,
Zeitmanagement im Home-Office, Entgrenzung, Führen auf Distanz) im Sinne
der Beschäftigten und zu Gunsten ihrer
Gesundheit und damit in dieser besonderen Situation auch zur Aufrechterhaltung
des Dienstbetriebs Berücksichtigung
finden können, wird ausnahmsweise
der einmaligen Übertragung (…) zugestimmt.“

Dies gibt der GEW über ihre Personalräte den Spielraum, anspruchsvolle Veranstaltungen mit hochkarätigen Referent*innen einzufordern, was bisher oft
am begrenzten Budget scheiterte. Durch
die Corona-Pandemie sind genügend
zusätzliche Aufgaben der Gesundheitsprävention entstanden, so dass die Mittel im laufenden Jahr sinnvoll ausgegeben werden können.
Ricarda Kaiser und Günther Thum-Störk,
ASA-Mitglieder im Hauptpersonalrat GHWRGS
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AJuM

PERSONALRATSARBEIT
INTERVIEW MIT GEW-MITGLIEDERN

Neuer Videokanal auf Youtube

AJuM ist eine Arbeitsgemeinschaft der
GEW, die Kinder- und Jugendbücher und
-medien rezensiert und in ihre Datenbank www.ajum.de
einstellt. Nun hat
die AJuM auch
einen YoutubeKanal, in dem
Personen vorgestellt werden, die
sich für Kinderund Jugendmedien engagieren.
Themen sind: Wie
werden Bücher geschrieben, illustriert
und rezensiert? Was macht ein Buch oder
ein Medium besonders gut?
Julia Neuhaus zeigt z. B. ihre Arbeit als
Illustratorin, Anja Tuckermann erzählt,
wie sie zu ihren Themen kommt. Und
der Kinderlyriker Arne Rautenberg stellt

Mathias
Dewald

heraus, warum er seine poetischen Kunstwerke als Dialog mit der Welt versteht.
Geplant sind weitere Videos, auch Booktubes und andere Formate werden in
dem Youtube-Kanal ihren Platz finden.
Die AJuM steht für Leseförderung und
Medienbildung in Kindergarten, Schule,
Hort, Hochschule und anderen Einrichtungen. Sie verleiht monatlich den LesePeter, organisiert Fortbildungen und
Fachtage, gibt Publikationen heraus,
präsentiert ihre Arbeit auf Messen und
vergibt den Heinrich-Wolgast- Preis für
Kinder- oder Jugendmedien.

Du bist Bezirkspersonalrat in
Reutlingen / Tübingen. Die Ärztin
Lisa Federle kommt aus Tübingen
und macht landesweit Druck,
dass überall laufend und schnell
auf Coronaviren getestet wird.
Seid ihr in Tübingen gegen Neuinfektionen besser gewappnet?
Was Frau Federle macht, ist richtig.
Sie testet selbst sehr viel, und
mittlerweile wird in Tübingen auch
an Schulen getestet. Allerdings
vermuten wir Personalräte, dass
die Anzahl der Corona-Fälle an
Schulen nicht unbedingt beim
Kultusministerium ankommt.

Christoph Jantzen freut sich
über Rückmeldungen:
christoph.jantzen@ajum.de
Bitte abonnieren, kommentieren
und weiterleiten:
www.youtube.com (Suchwort: ajum GEW)

Woher kommt die Vermutung?

KOMMUNALE UNTERSTÜTZUNG FÜR KINDER IM FERNUNTERRICHT

„Wir wollen für die Kinder da sein und
schauen, was innerhalb der Coronaverordnungen möglich ist“, erzählt Jana Kempf.
Sie ist die Leiterin der Abteilung Jugend,
Soziales und Integration der Stadt Waldkirch
im Breisgau mit 22.000 Einwohner*innen.
Schon im Mai hätten sie gesehen, dass
manche Kinder im Fernunterricht für die
Schule wenig gemacht hätten und vier bis
fünf Wochen im Verzug waren. Daher
bietet die offene Kinder- und Jugendarbeit
der Stadt Lern- und Spielstunden für
Grundschüler*innen an. Genutzt werden
dafür Räume im Mehrgenerationenhaus,
die zurzeit eh leer stehen.
Zuerst waren es Gruppenangebote. Mit
zunehmenden Kontaktbeschränkungen
wurden Einzeltermine daraus. Eine Stunde
pro Woche darf sich jedes Kind anmelden
und während dieser Zeit selbst bestimmen, was es machen will: Reden, Hausaufgaben erledigen oder spielen. „Uns ist
diese Beziehungsarbeit sehr wichtig. Bei
dieser 1:1-Betreuung öffnen sich die Kinder“, schildert die Sozialarbeiterin Carola
Zimmermann. Bis zu 15 Kinder zwischen
6 und 12 Jahren profitieren pro Woche von
bildung & wissenschaft 03 / 2021

Illustration: Yevhenii Dubinko / iStock

Stadt Waldkirch als Vorbild

dem Angebot. Für Jugendliche ab 12 Jahren gibt es Einzelfallberatungen.
Jana Kempf berichtete Anfang Februar
bei einer Online-Konferenz der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) von dem Angebot der
Stadt Waldkirch. Ziel der Konferenz war,
anderen Kommunen in Baden-Württemberg die Idee vorzustellen. Nachahmung gewünscht. Tatsächlich hörten
Vertreter*innen aus Heilbronn, Schorndorf, Esslingen, Filderstadt, Nagold und
vielen anderen Kommunen zu. Möglich
sind die Angebote in Waldkirch nur, weil
die Jugendabteilung der Stadt personell
gut ausgestattet ist.
Maria Jeggle

@

Weitere Informationen:
jana.kempf@stadt-waldkirch.de

Personalräte aus verschiedenen Tübinger Schulen waren in
Quarantäne. Es gibt, soweit wir
wissen, keinen klaren Informationsfluss, wie Corona-Ausbrüche an
Schulen ans Kultusministerium
weitergeleitet werden.
Wie schätzt du die Impfbereitschaft der Kolleg*innen ein?
Sehr viele haben sich ganz schnell
einen Termin geholt. Meiner Meinung
nach sollten Kitabeschäftigte und
Lehrkräfte an SBBZ und Grundschulen
zuerst drankommen. Sie können ja
keinen Abstand einhalten. Ich habe
mich noch zurückgehalten. Da ich aber
meine immer noch nicht geimpfte
92-jährige Mutter pflege, rät mir meine
Frau dringend zu einer Impfung.
Sie hat in einer Klinik auf der
Corona-Station gearbeitet.
Hast du Fälle mitbekommen,
dass sich Lehrkräfte über 65
nicht impfen lassen konnten,
weil für diese Altersgruppe kein
Impfstoff zur Verfügung steht?
Ja, ich weiß von einer Kollegin, die
bei ihrem Impftermin wieder nach
Hause geschickt wurde. Das ist sehr
ärgerlich. Bis es dafür eine Lösung
gibt, sollten die Betroffenen zu
Hause bleiben können.
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Kurz berichtet

AUSSTELLUNG DER SERVICESTELLE FRIEDENSBILDUNG

Frieden machen – gelungene Beispiele aus aller Welt
Bilder von explodierenden Bomben und
verzweifelten Menschen gehen um die
Welt. Frieden ist unauffälliger. Meist
unbeachtet von der Öffentlichkeit entwickeln Friedensmacher*innen erfolgreiche Methoden und rufen Projekte
ins Leben, die gewaltfrei und konfliktsensibel Friedensprozesse anstoßen und
Versöhnung und Wiederaufbau fördern.
Frieden ist spannend, zeigt das Projekt
Peace Counts. Wie überwinden Menschen persönliche Grenzen, um auf
ihre Feinde zuzugehen? Warum gelingt
manchen Jugendlichen der Ausstieg aus
bewaffneten, radikalen Gruppen? Wo
treten Frauen für ein Ende der Gewalt
ein? Was können Fußball, Radio, Tanz
und Streit zum Frieden beitragen? Peace
Counts Reportagen lenken den Blick auf
kreative Lösungen und gelungene Kommunikation in Konflikten.
Eine Roll-up-Ausstellung zeigt eine Auswahl der besten Reportagen erfolgreicher

Friedensprojekte aus rund 30 Konfliktregionen der Welt. Sie wurde von der
Servicestelle Friedensbildung gemeinsam mit der Berghof Foundation und
der Agentur Zeitenspiegel neu gestaltet.
Seit 2003 recherchieren Journalist*innen
der Reportergemeinschaft Zeitenspiegel
aus Weinstadt Beispiele erfolgreichen Friedensengagements, dokumentieren diese in
faszinierenden Reportagen und bereiten
sie weltweit für ein breites Publikum auf.
Die Servicestelle bietet begleitende friedenspädagogische Workshops an. Diese
richten sich vor allem an Schüler*innen
und Lehrkräfte. Die Workshops finden
entweder digital oder als Präsenzveranstaltung statt.
b&w
Weitere Informationen unter:
www.peace-counts.de
www.friedensbildung-bw.de
Tel. 07125 152-133 (Servicestelle Friedensbildung)

NEUREGELUNGEN 2021

Coronabedingte Kinderbetreuung
Am 26.01.2021 haben Innen- und
Finanzministerium Baden-Württemberg
eine aktualisierte Version der „Rechtlichen Hinweise zum Umgang mit dem
Coronavirus für Beamt*innen sowie Tarifbeschäftigte des Landes“ herausgegeben.
In diesen ist nun auch die wirkungsgleiche Erhöhung von Kinderkrankengeldtagen für Landesbeamt*innen enthalten.
Konkret ist geregelt, dass Beamt*innen so
behandelt werden sollen, als seien auch
für sie die Kinderkrankengeldtage entsprechend gesteigert worden. Diese Regelung gilt bis zum 31.12.2021.
Neu ist für Beamt*innen auch, dass Notbetreuungsangebote kein Hinderungsgrund
für die Gewährung dieser Tage ist. Auch
hier folgt die Neuregelung der für gesetzlich versicherte Arbeitnehmer*innen mit
Anspruch auf Kinderkrankengeldtage
gemäß § 45 SGB V.

Bis Ende 2021

Beamt*innen

1
2
3

10
20
25

+

davon 9
mit Bezügen
davon 18
mit Bezügen
davon 22,5
mit Bezügen

Summe

+9
+18
+18

mit
Bezügen
mit
Bezügen
mit
Bezügen

19
38
43

(18)
(36)
(40,5)

Alleinerziehende: bei allen Zahlen das Doppelte
(Die bisherigen Tage werden gemäß § 29 Abs. 2 AzUVO, die dunkel markierten Tage gemäß § 29 Abs. 1
Nr. 1 AzUVO gewährt.)

Lars Thiede
Gewerkschaftssekretär Nordwürttemberg

46

bildung & wissenschaft 03 / 2021

Vor Ort

Mitte Februar lud der GEW-Kreis Reutlingen/Tübingen zu einer digitalen Podiumsdiskussion mit Tübinger Landtagskandidat*innen zum Thema Zukunft der
Bildung ein. Angela Keppel-Allgaier, Rektorin in Tübingen, wollte wissen, was sich
in fünf Jahren in ihrer Regierungsverantwortung ändern würde. Einig waren sich
alle, dass der Lehr- und der Fachkräftemangel im frühkindlichen Bereich behoben werden müsse. Auch den Ausbau der
Digitalisierung und die Fortbildung hatten
sich alle auf die Fahnen geschrieben.
Für Daniel Lede-Abal (Grüne) steht der
Dialog mit den Akteuren im Bildungsbereich im Vordergrund. Mehr Personal und
Arbeiten in multiprofessionellen Teams
sind ihm ebenso wichtig, wie die frühkindliche Bildung voranzubringen. Faire Bildungschancen und individuelle Förderung
seien Ziele, damit kein Kind zurückbleibe.
Gleiche Bildungschancen für alle hebt
Dorothea Kliche-Behnke (SPD) hervor. Sie tritt
ein für eine kostenfreie Bildung von der Kita
bis zum Masterstudium. Sie will die Inklusion voranbringen und dafür sorgen, dass
der Heterogenität Rechnung getragen wird.
Dafür sieht sie das Zwei-Pädagogen-Prinzip

als wichtig an. In der
Schullandschaft strebt
sie das Zweisäulenmodel mit Gymnasium Angela Keppel-Allgaier (GEW)
und einer integrierten
Form, der Gemeinschaftsschule an.
Diana Arnold (CDU)
möchte das Qualitätskonzept konsequent Diana Arnold (CDU)
umsetzen, legt dabei
aber Wert auf den Dialog mit den Beteiligten. Die Lehrerfortbildung soll in hoher
Qualität stattfinden. Sie befürwortet eine
durchgängige Schülerakte, um gezielte
Förderung zu ermöglichen. Vor allem für
den Übergang an die Gymnasien möchte
sie eine verbindliche Grundschulempfehlung wieder einführen.
Für Claudia Haydt (Linke) dürfen der Bildungsstand und das Geld der Eltern nicht
bestimmend dafür sein, welche Chancen
Kinder haben. Sie tritt ein für „eine Schule für alle“ und ein längeres gemeinsames
Lernen. Sie bekennt sich zur Gemeinschaftsschule und wünscht sich für die
Schulen mehr Autonomie, was die Förderung der Schüler*innen angeht.

Claudia Haydt (Linke)

Daniel Lede-Abal (Grüne)

Dorothea Kliche-Behnke (SPD)

Irene Schuster (FDP)

Foto: GEW-Kreis-Reutlingen/Tübingen

Reutlingen/Tübingen

Irene Schuster (FDP) möchte BadenWürttemberg in der Bildung wieder an
die Spitze bringen. Auch sie betont die
Notwendigkeit der Bildungsgerechtigkeit. Am mehrgliedrigen Schulsystem
will sie aber nicht rütteln, sondern Frieden zwischen den Schularten schließen.
Wichtig sind ihr auch die Entlastung
von Schulleitungen, die Bezahlung der
Sommerferien für befristet Beschäftigte
und Referendar*innen. Für Lehrkräfte
an Grundschulen fordert sie A13.
Manfred Schechinger
Beitrag zum Download unter:
https://bit.ly/3b6YC9s
www.wueste-welle.de

Göppingen
Der GEW-Kreisvorstand Göppingen
hat an die Landtagskandidat*innen der
Wahlkreise Göppingen und Geislingen
Fragen zur Bildungspolitik verschickt.
Die AfD wurde nicht angeschrieben.
Die Fragen drehten sich um das Pandemie-Management, Inklusion, den akuten
Personalmangel in Schulen und Kitas,
das Schulsystem, die Behandlung von
Fachlehrer*innen und deren Besoldung,
Demokratieerziehung im Angesicht des
wachsenden Populismus und Fundamentalismus, sowie die Unterstützung
von finanzschwachen Gemeinden.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede quer
durch die Parteien zeigten sich beim
Thema „Weiterentwicklung des Schulsystems“. Kathinka Kaden (Grüne) setzt voll auf
die Gemeinschaftsschule. „Mit der gesetzlichen Verankerung der Gemeinschaftsschule sind verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen worden, die natürlich
noch verbesserungswürdig sind“, schreibt
Kaden, „diesen Weg konsequent weiterzugehen, halte ich für eine sinnvolle
bildung & wissenschaft 03 / 2021

und realistische Weiterentwicklung des
Schulsystems.“ Sascha Binder und Sabrina Hartmann (SPD) sehen das genau so.
„Langfristig streben wir ein Zwei-SäulenSystem an aus Gymnasien und integrierten
Schularten“, schreiben sie. Entscheidend
sei nicht das „Etikett“ der Schule, sondern
die Qualität der Bildung. „Die Gemeinschaftsschule wollen wir weiter ausbauen
und weiterentwickeln. Nicole Razavi und
Sarah Schweizer (CDU) sehen das anders.
„Wir stehen für ein vielseitiges und differenziertes Schulsystem, das Durchlässigkeit und Anschlüsse an verschiedene
Abschlüsse ermöglicht.“ Es gehe nicht
darum, jedem Kind das Gleiche anzubieten, sondern genau das, was es brauche.
Vor allem die Einführung des G-Niveaus
in der Realschule solle zurückgenommen werden. „Mit der Einführung des
G-Niveaus an Realschulen hat diese
als Schulart an Identität verloren.“ Die
Grüne fordert dagegen „…die Etablierung des Zwei-Säulen-Modells nach dem
Vorbild anderer Bundesländer.“

Auch was die Rolle der Grundschulempfehlung betrifft, sind sich die Kandidat*innen
der beiden Regierungsparteien uneinig.
„Infolge der Abschaffung der verbindlichen
Grundschulempfehlung finden sich mehr
Schüler an Schularten, die dem Leistungsniveau nicht entsprechen“, finden Schweizer und Razavi. Die Grundschulempfehlung müsse wieder verbindlicher werden.
Kaden lehnt das ab. Die Verbindlichkeit der
Grundschulempfehlung sei den Potenzialen
von Kindern oft nicht gerecht geworden.Das
sieht auch Eva-Maria Glathe-Braun (Linke) –
„Keinesfalls sollte zu der verbindlichen
Grundschulempfehlung zurückgekehrt
werden“. Auch sie unterstützt die Gemeinschaftsschule. Heidi Nader (FDP) ist bei
diesem Thema ganz bei der CDU. „Wir
müssen die verbindliche Grundschulempfehlung wieder einführen“, fordert sie.
Jens Buchholz
Vollständige Antworten
der Kandidat*innen unter:
www.gew-bw.de/goeppingen/

47

Service

Unsere Jubilare im April 2021
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Kurt Rüter
Neuenstadt am Kocher,
* 12.04.1946
80. GEBURTSTAG
Klaus-Dietmar Eisert
Löwenstein-Hößlinsülz,
* 02.04.1941
Konrad Neubrand
Ulm, * 05.04.1941
Wolf-Dieter Starke
Karlsruhe, * 09.04.1941
Martina Herrmann
Freiburg, * 09.04.1941
Irmgard Sattig
Marxzell, * 16.04.1941
Gerhard Schweizer
Munderkingen, * 23.04.1941
Ulrike Weist
Frickingen, * 25.04.1941

Heidi Wesch
Sinsheim, * 26.04.1941
Heide Breuer
Waiblingen, * 26.04.1941
Hartmut Benzing
Gechingen, * 27.04.1941
Eugen Werner
Böblingen, * 27.04.1941
85. GEBURTSTAG
Theodor Spiering
Überlingen, * 02.04.1936
Manfred Wanke
Freudenstadt, * 09.04.1936
Marianne Riedle
Weinheim, * 14.04.1936
Peter Müller
Müllheim, * 15.04.1936
Rosemarie Schrade
Gomadingen, * 16.04.1936

Sigismund Duffner
Bonndorf, * 16.04.1936
Margit Schädler
Freiburg, * 17.04.1936
Maria Kraushaar-Jettinger
Karlsruhe, * 26.04.1936
90. GEBURTSTAG
Erich Bauer
Allmersbach, * 02.04.1931
Agnes Bennhold
Heidelberg, * 07.04.1931
Walter Zoller
Weikersheim, * 14.04.1931
91. GEBURTSTAG
Maria Glaser
Waldbrunn, * 03.04.1930
August Kühl
Lörrach, * 03.04.1930

92. GEBURTSTAG
Margarete Schwab
Karlsruhe, * 13.04.1929
Hans-Peter Herrmann
Freiburg, * 21.04.1929
Gerhard Schlotterbeck
Winterbach, * 27.04.1929
Gerhard Winkle
Hirschberg, * 27.04.1929
93. GEBURTSTAG
Hildegard Birk
Stuttgart, * 01.04.1928
94. GEBURTSTAG
Rudolf Arnold
Ilshofen, * 09.04.1927
95. GEBURTSTAG
Joachim Krämer
Kippenheim, * 04.04.1926

Die Veröffentlichung der Namen unserer Jubilare erfolgt nur nach einer aktiven Zustimmung der betroffenen Personen.
Wer genannt werden möchte, schickt uns bitte zwei Monate vorher eine Nachricht per Post (Mitgliederverwaltung, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart),
per Fax (0711 21030-65), per E-Mail (Datenpflege@gew-bw.de) oder nutzt über www.gew-bw.de/jubilaeum

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
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Unseren Toten zum Gedächtnis
Anja Barrho, GHS-Lehrerin
* 12.02.1971 in Schwenningen / Neckar
† 29.01.2021 in Brüssel (Belgien)
Irene Blahak, Realschullehrerin
* 27.06.1942
† 27.12.2020 in Tamm
Walter Broda, Rektor
* 11.01.1945
† 25.01.2021 in Schwabstedt

Annette Gompper, GHS-Lehrerin
* 14.03.1950 in Leipzig
† 17.02.2021 in Reutlingen
Alois Hügel, Rektor
* 29.07.1931 in Zipplingen
† 23.12.2020 in Gaildorf

Renate Bühler, GHS-Lehrerin
* 02.10.1954 in Tuttlingen
† 19.01.2021 in Stuttgart
Jürgen Dost, Sonderschullehrer
* 15.02.1939 in Dohna
† 30.12.2020 in Freudenstadt
Ilona Egermann, Sonderschullehrerin
* 28.05.1950 in Frankfurt
† 22.12.2020 in Mannheim
Gerhard Faigle, Rektor
* 21.01.1924 in Stuttgart-Bad Cannstatt
† 16.01.2021 in Alfdorf
Peter Fanta, Rektor
* 27.09.1960
† 12.02.2021

Irina Gaul, GHS-Lehrerin
* 11.02.1986 in Makinsk,
Gebiet Zelinograd, Kasachstan
† 07.01.2021 in Korb

Prof. Otto Knapp
* 18.01.1935 in Esslingen
† 05.08.2020 in Kirchheim / Teck
Dieter Lukschanderl, Realschullehrer
* 10.11.1953 in Heidenheim / Brenz
† 31.01.2021 in Heidenheim / Brenz
Dr. Inge Lutz, GHS-Lehrerin
* 17.05.1949 in Haselmühl
(Kreis Amberg-Sulzbach)
† 11.01.2021 in Neidlingen
Prof. Dr. Heinz Markmann,
Geschäfts führer des Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI beim DGB
* 21.02.1926 in Heidelberg
† 10.12.2020 in Heidelberg

Konrad Neubrand, Fachoberlehrer
* 05.04.1941 in Heidenheim / Brenz
† 24.11.2020 in Ulm
Kurt Neuweiler, Rektor
* 25.08.1931 in Höfen / Enz
† 16.01.2021 in Höfen / Enz
Hans Rüger, Rektor
* 20.09.1938 in Stuttgart
† 13.12.2020 in Schönau
Saskia Schroth, GHS-Lehrerin
* 19.06.1976 in Karlsruhe
† 24.12.2020 in Karlsruhe
Hans Stephan, Rektor
* 29.11.1932
† 22.11.2020
Cornelia Schultke, GHS-Lehrerin
* 30.07.1951 in Alfeld / Leine
† 20.02.2021 in Kornwestheim
Bernd Wacker, Realoberlehrer
* 17.07.1936
† 13.01.2021 in Pforzheim
Birgit Wenzel, GHS-Lehrerin
* 28.12.1960 in Ibbenbüren
† 04.02.2021 in Rottenburg

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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12. Februar 2021 | 75. Jahrgang | 4 Euro

bildung und wissenschaft –
Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

Landtagswahl 2021
123
Auswahl
Landtagswahlen
für die nächsten 5 Jahre

Lernmittelfreiheit
ist kein Gnadenakt

Qualitätskonzept
Zwei Jahre ZSL und IBBW

b&w 01–02 / 2020

Vermögensabgabe zur
Finanzierung der Coronakosten?

S. 22 Titelthema
zur Landtagswahl 2021
Rechten Parteien kein Forum bieten
Die Art und Weise, wie die AfD hier sowohl im
Text als auch in der gesamten grafischen Darstellung als eine ganz normale Partei behandelt wird, ist nicht nur sachlich unangemessen, sondern es steht auch im Widerspruch
zur Beschlusslage der GEW.
Im Gegensatz zu Beamt*innen in Ausübung
ihres Amtes ist die GEW nicht zur Neutralität
verpflichtet. Unsere Satzung, die Satzung des
DGB und die Beschlüsse der GEW-Gewerkschaftstage und Landesdelegiertenversammlungen verpflichten uns ganz klar dazu, aktiv
gegen Rechts einzutreten und rechten Organisationen und Parteien kein Forum zu bieten. Es hätte hierzu verschiedene Möglichkeiten gegeben, mir fallen spontan z. B. diese ein:
• Man hätte auf die Darstellung der AfD-Programmatik ganz verzichten können und
dies in einem Kasten gut und schlüssig mit
Verweis auf die GEW-Beschlusslage begründen können. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, die GEW-Position zur AfD klar
darzulegen.
• Man hätte die AfD aus dem allgemeinen
Artikel raus lassen und sich in einem gesonderten Artikel mit der AfD auseinandersetzen können. Auch das hätte gut begründet
werden können. Diese Gelegenheit hätte
man ergreifen können, um darzustellen,
wie sich die Präsenz der AfD und ihrer rassistischen, antisemitischen und menschenverachtenden Positionen im Landtag in der
vergangenen Wahlperiode – auch auf Schule und Bildung – ausgewirkt haben.
Ich finde es sehr ärgerlich, dass die b&wRedaktion sich stattdessen dafür entschieden hat, der AfD in dieser Weise ein Forum zu
bieten. Und ja, es gibt ein oder zwei Stellen,
an denen der ansonsten durchgängig neutrale Ton durch so etwas wie eine süffisante
Bemerkung durchbrochen wird. Aber das ist
einfach nicht genug. Das reicht als inhaltliche
Position nicht. Und es wird der Tatsache nicht
gerecht, dass Bilder wesentlich stärker wirken
als Text. Deswegen finde ich die Bildauswahl
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der Ausgabe auch mindestens genauso problematisch, wie die dazugehörigen Texte.
Natürlich halte ich unsere Mitglieder für
schlau genug, sich aus den dargestellten Positionen selbst eine Meinung zu bilden. Darum
geht es überhaupt nicht. Es geht darum, ob
und inwieweit sich die GEW an einer Normalisierung der AfD beteiligen will. Ich plädiere auch nicht dafür, dass ihr die AfD einfach
aus der Ausgabe hättet raus lassen sollen. Die
beiden oben genannten Ideen wären Möglichkeiten gewesen, weder das eine noch das
andere zu tun.
Tine Maier
S. 22 Titelthema
zur Landtagswahl 2021
AfD sind Rassist*innen
Ich bin entsetzt! Wollt ihr uns wirklich die AfD
als "normale" demokratische Partei verkaufen? Da wundert es mich nicht mehr, wenn
die von Gewerkschafter*innen mehr Stimmen erhalten als von anderen Wähler*innen.
Anstatt aus dem Wahlprogramm dieser
Rassist*innen zu zitieren, hättet ihr lieber mal
die letzten Jahre im Landtag in den Fokus
nehmen sollen. Da wäre sofort klar, wes Geistes Kind die sind. Der wichtigste Bestandteil
der AfD Gesellschaftspolitik ist die Ideologie
der Ungleichheit. Dazu kommt die ständige
Relativierung des Faschismus.
Ihr Ziel ist im Übrigen, die DGB Gewerkschaften vom Verfassungsschutz beobachten zu
lassen!
Dieter Behringer

digitalen Medien wie Tablets umgehen.
Kinder lernen mit all ihren Sinnen, sie sehen,
hören, riechen, tasten schmecken, sie erweitern ihre Fähigkeiten durch körperliche Tätigkeiten in der realen Welt. Dafür braucht es
Zeit, menschlich erlebbares Miteinander und
die sprachliche Auseinandersetzung mit wirklichen Menschen.
Beim Tippen und Wischen von Bildschirmen
entwickeln sich weder Hirn noch kognitive
Erfahrungen und Empathie. Statt Wald am
Tablet zu erfahren – wie im Artikel genanntmuss man mit den Kindern in den Wald
gehen.Kreativer, kritischer und konstruktiver
Umgang mit digitalen Medien ist in Kitas eine
hohle Phrase. Das ist keine altersgemäße,
ganzheitliche und an den Lebensrealitäten
orientierte Bildung.
Ich verweise auf das „Bündnis für humane
Bildung – aufwach(s)en in einer digitalen
Welt“, in dem sich Hirnforscher*innen, Ärzt*innen, Pädagog*innen, Suchttherapeut*innen und Wissenschaftler*innen zusammengefunden haben. Besonders empfehle
ich die Arbeiten von Prof. Dr. Gertraud Teuchert-Noodt und der VerbraucherschutzOrganisation diagnose: funk.
Ich erwarte von der GEW, nicht unkritisch auf
den Digitalisierungs-Hype aufzuspringen.
Margot Littwin

S. 34: „Ein längst überfälliger Schritt“
Keine digitale Bildung in Kitas
Karin Ehlert setzt sich in ihrem Text vehement
für einen Digitalpakt für Kitas ein. Unterstützen möchte ich ihre Forderung, dass es den
pädagogischen Fachkräften ermöglicht wird,
mit einer modernen digitalen und einheitlichen Verwaltungssoftware zu arbeiten.
Auch, um so in Kontakt und Austausch mit
den Eltern der Kinder zu kommen.
Ihrer Forderung nach digitaler Bildung in
Kitas widerspreche ich jedoch entschieden.
Aussagen wie „Lernen mit digitalen Medien
und über digitale Medien (ist) als unverzichtbarer Beitrag der pädagogischen Arbeit in
Kitas zu sehen“ ist falsch. Für Kinder in diesem
Alter hat das verheerende Folgen für deren
geistige, körperliche, psychische und soziale Entwicklung, wenn sie schon so früh mit
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GE W-BROSCHÜRE STEUERERKL ÄRUNG

Steuerliche Veränderungen
und neue Urteile für 2020 und 2021

Termine
GEW
AK Lesbenpolitik
Unser nächstes online-Treffen ist am
> Fr., 30.04.2021 von 16:45 –19:00 Uhr
Info: lesbenpolitik@gew-bw.de
GEW Kreise und Ortsverbände
Calw / Freudenstadt
> Mi., 31.03.2021 und Mo., 12.04.2021
von 17:00 –19:00 Uhr
Online! Wer nichts weiß, muss alles glauben
Alles von A – Z für Fachlehrkräfte /
Technische Lehrkräfte
Verantwortlich: Daniel Kevric,
daniel.kevric@arcor.de

Foto: imago

> Di., 30.03.2021 von 18:00 – 20:00 Uhr
Online! Steuern sparen – Tipps und Kniffe
Verantwortlich: Timo Frank,
franktimo@hotmail.com

Bundestag und Bundesrat haben für das
Jahr 2020 und 2021 umfangreiche steuerliche Änderungen verabschiedet.
Diese Änderungen sind in die 5. Auflage
der GEW-Broschüre „Steuererklärungen“
2020 beigefügt.
Es geht dabei um
folgende Veränderungen:

• Abschaffung des Solidaritätsbeitrags
für 90 % der Steuerpflichtigen
• Neue Sparzulagen und
Wohnungsbauprämien
• Neue Freibeträge für viele Bereiche
• Kindergeld, Kinderfreibeträge,
Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende und Kinderbonus
• Anhebung der Pendlerpauschale
und Mobilitätsprämie
• Homeoffice-Pauschale und steuerfreie
Corona-Sonderzahlungen
• Absetzbarkeit bei digitalen
Wirtschaftsgütern wie Computern
usw. in voller Höhe
• Neue Pauschalen für Umzugskosten
und Fahrten (z. B. für Klassenfahrten)
ins Ausland
• Verlustvortrag insbesondere für
Anwärter und Referendarinnen
• Erhöhung der Ehrenamtspauschale
und des sog. Übungsleiterfreibetrages
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• Spenden für Corono-Hilfen und
neue Höchstbeträge für Altersvorsorgeaufwendungen und Umgang mit
sonstigen Vorsorgeaufwendungen
• Neue Steuerwerte und Freibeträge
bei Beginn der Rente und des
Ruhestandes sowie neue Formulare
für die verschiedenen Rentenarten
• Anhebung des Unterhalthöchstbeitrages und Verdoppelung der
Pauschbeträge für Behinderte
• Einführung einer behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale
und Verbesserungen beim
Pflege-Pauschbetrag
• Urteile zur Unfallversicherung
auf dem Weg zur Arbeitsstätte
und Absetzbarkeit der Kosten
für Gehwegreinigung und fürs
Schneeräumen.

> Mi., 21.04.2021 von 18:00 – 20:00 Uhr
Online! Rente und Zusatzversorgung
Verantwortlich: Karoline Dettling,
Karoline.dettling@gew-bw.de
> 09. bis 10.10.2021
Jahresausflug nach Trier
Verantwortlich: Angelika Kistner und Team,
angelika.kistner@gew-bw.de
> Di., 23.11.2021 von 17:30 – 20:00 Uhr
Kreisversammlung mit Monika Stein,
Landesvorsitzende GEW BW
Altensteig
Verantwortlich: Angelika Kistner,
angelika.kistner@gew-bw.de

Kurt Wiedemann
ehrenamtlicher Richter beim Finanzgericht BW

Bestellung der GEW-Broschüre mit
Aktualisierungen zum Mitgliederpreis von 6 Euro (Nichtmitglieder
10 Euro) plus Versandkosten beim
Süddeutschen Pädagogischen Verlag (SPV):
www.spv-s.de
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