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Was in der Corona-Pandemie
so nicht bleiben darf
Liebe Kolleg*innen, liebe Leser*innen,
seit März 2020 beherrscht Corona die Schlagzeilen, die beruflichen und privaten Diskussionsrunden, den Arbeitsalltag und auch den
völlig veränderten Alltag der meisten Menschen in Deutschland. Als Vorsitzende der
GEW achte ich selbstverständlich besonders
auf diejenigen, die mit Bildung, Erziehung
und Wissenschaft zu tun haben, aber auch
auf diejenigen, deren Recht auf Bildung seit
einem Jahr nur unter völlig veränderten und
erschwerten Umständen verwirklicht werden
kann. Ich rede also von allen, die in Schulen,
Kitas, Weiterbildung oder Hochschulen, in der
ambulanten oder stationären Jugendhilfe
arbeiten, aber auch von Kindern, Jugendlichen, ihren Familien und von Studierenden.
Nach den Schul- und Kitaschließungen des letzten Frühjahrs war Konsens, dass die Folgen der
Corona-Pandemie nicht noch einmal vor allem
auf dem Rücken von Kindern, Jugendlichen
und Familien ausgetragen werden dürfen. Ein
knappes Jahr später sehen wir, was daraus
geworden ist. Noch immer sind keine Luftreinigungssysteme für Kitas und Schulen angeschafft, noch immer wird Fernunterricht, Notbetreuung und Wechselunterricht organisiert,
noch immer gibt es keine Homeoffice-Pflicht
für Arbeitgeber*innen und noch immer sind
es die Jugendlichen aus Klasse 7 – 10 (je nach
Schulart), die im Schul-, aber auch Freizeitbereich vergessen werden oder deren Bedürfnisse
weniger wichtig scheinen als die anderer Beteiligter unserer Gesellschaft. Wir als GEW finden,
das darf nicht so bleiben, und dabei sind wir
uns einig. Leider sieht dies bei der Mehrheit
der Entscheider*innen in Baden-Württemberg
und Deutschland nicht so aus. Wir müssen den
Spagat zwischen Infektions- und Gesundheitsschutz auf der einen und den pädagogischen
und psychologischen Bedürfnissen von Kindern
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und Jugendlichen auf der anderen Seite benennen und öffentlich und hinter den Kulissen auf
möglichst gute Lösungen drängen.
Die Situation von Beschäftigten in Kitas und
Schulen, nicht zuletzt auch die der Kita- und
Schulleitungen, ist seit einem Jahr prekär: in
unregelmäßigen Abständen kommen gern am
Wochenende oder in den Ferien Verordnungen
vom Land, wie etwas zu organisieren ist, das ab
Montag gilt. War dies am Anfang verständlich
und der allgemeinen Unsicherheit im Umgang
mit dem Corona-Virus geschuldet, so lagen vor
und zu Beginn der Osterferien die Nerven aller
Beteiligten blank. Dann wurde klar, dass die
neuen Regelungen während der dringend notwendigen Osterpause kommen würden und
somit die Leitungen erneut mit deutlich verkürzter Erholungszeit in den April starten müssen. Niemand macht den Entscheider*innen in
der Politik einen Vorwurf, dass in einer Pandemie nicht alles vorherzusehen ist. Aber wie mit
den Schul- und Kitaleitungen umgegangen
wird, lässt das Wort Fürsorge wie ein Fremdwort erscheinen. Unsere Forderung an Ministerpräsidenten Kretschmann beim Schulgipfel
war daher, Schulleitungen bis Schuljahresende
von ihrer Unterrichtsverpflichtung zu befreien,
damit sie die notwendigen und immer wieder
neuen Planungen etwas entlastet erledigen
können. Selbstverständlich braucht es auch
für Kitaleitungen Freistellungen für den zusätzlichen Planungsaufwand. Noch hatten wir mit
der Entlastung für die Leitungen keinen Erfolg,
aber wir sind hartnäckig!
Herzliche Grüße
Ihre
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Aktuell

PAUSCHALE BEIHILFE

Eine Frage der Gerechtigkeit
Die meisten Beamt*innen in BadenWürttemberg sind über eine private
Krankenversicherung (PKV) und über
die Beihilfe finanziell gegen die Gesundheitsrisiken abgesichert. Es gibt allerdings auch Beamt*innen, denen dieses
Modell verschlossen bleibt. Matheus
Meinlschmidt beispielsweise. Der 29-jährige Gymnasiallehrer ist mit einer spastischen Hemiparese, einer Halbseitenlähmung, schwerbehindert. Aufgrund
seiner chronischen Krankheit braucht er
jede Woche Krankengymnastik und alle

wurde. Über eine Öffnungsaktion der
PKV hätte es mit einer Einschränkung
geklappt. „Die PKV hat bis zuletzt offengelassen, ob sie mir die Botox-Therapie
bezahlt. Sie wollte jede Therapie prüfen.
Ich kann das Risiko aber nicht eingehen,
dass mir die Therapie nicht bezahlt wird.
Und ich kann auch nicht ständig darum
kämpfen“, berichtet der Lehrer. Er hat es
vorgezogen, in der GKV zu bleiben. Dort
bekommt er seine Therapien anstandslos
bezahlt.

„Es gibt eine einfache Lösung:
Eine Pauschale Beihilfe für alle in der
GKV versicherten Beamt*innen.“
6 Monate eine
teure BotoxTherapie für
seine Muskeln.
Seit dem Referendariat ist Meinlschmidt
in der gesetzlichen Krankenkasse (GKV).
„Ich bin damals falsch beraten worden und
wusste nicht, dass private Krankenkassen
neu Verbeamtete 6 Monate lang aufnehmen müssen“, erklärt er. Immer wieder
hat er versucht, in die PKV zu kommen,
was aber aus Kostengründen abgelehnt

Sabbatjahr

Großer finanzieller Nachteil
Was bleibt, ist ein erheblicher finanzieller Nachteil. Den Kassenbeitrag der
GKV muss der chronisch Kranke alleine
tragen. Das Land zahlt keinen Arbeitgeberbeitrag. Jeden Monat kommen so
knapp 800 Euro Kosten auf ihn zu. In der
PKV müsste er etwas mehr als 400 Euro
bezahlen. Die Mehrkosten summieren
sich pro Jahr auf rund 5.000 Euro.
Dabei gäbe es eine einfache Lösung: Eine
Pauschale Beihilfe für alle in der GKV

versicherten Beamt*innen. Damit würde
Betroffenen wie bei Angestellten die Hälfte
des monatlichen Krankenversicherungsbeitrages von ihrem Dienstherrn erstattet. Politiker*innen der Grünen und der
SPD haben vor der Landtagswahl versprochen, dass sie sich für die Pauschale
Beihilfe einsetzen werden. „In der CDU
wird gerade darüber diskutiert, ob es für
chronisch Kranke einen Zuschuss geben
soll“, sagt Meinlschmidt. Er hat das auf
einer Podiumsdiskussion vor der Wahl
erfahren. Die FDP lehnt die Pauschale Beihilfe ab. Sie fürchtet, dass dieses
Modell ein erster Schritt in die Bürgerversicherung sein könnte und die PKV
damit abgeschafft würde.
Meinlschmidt hofft, dass sich die Parteien bei den Koalitionsverhandlungen
an ihre Zusage halten. „Es wird wichtig sein, dass die Gewerkschaften dranbleiben“, sagt er. Profitieren würden von
der Änderung auch ältere Lehrkräfte,
oder Teilzeitkräfte mit einem niedrigen
Beschäftigungsanteil. Andere Bundesländer wie Hamburg Berlin, Brandenburg und Thüringen haben sie bereits
eingeführt.
Maria Jeggle
Informationen unter:
www.gew-bw.de/pauschale_beihilfe

Rückgabe kann verschoben werden
bis Ende

Zahlreiche Lehrkräfte nutzen das Freistellungsjahr („Sabbatjahr“) als eine besondere Form der Teilzeit. Für Lehrkräfte gliedert sich das Modell in eine Ansparphase
von mehreren Jahren und einem einjährigen Freistellungsjahr. Die Anspar- und die
Rückgabephase müssen eigentlich innerhalb von 8 Jahren abgeschlossen sein.
Das Kultusministerium flexibilisiert wieder
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den Zeitraum, in dem das angesparte Jahr
als Sabbatjahr eingelöst werden kann.
Lehrkräfte, die das Sabbatjahr angespart
haben, können das freie Jahr über den
8-Jahreszeitraum hinaus verschieben. Das
Sabbatjahr muss spätestens Ende des
Schuljahres 2024/25 genommen werden.
Die GEW begrüßt diese flexible Möglichkeit. Die Lehrkräfte können sich gerne

bei den GEW-Mitgliedern in den
Bezirkspersonalräten zu diesem
Thema beraten lassen. Und die GEW setzt
sich dafür ein, dass die Rückgabe des
Sabbatjahrs grundsätzlich länger verschoben werden kann.
Stefan Bauer
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Aktuell

ABSCHLUSSPRÜFUNGEN GHWRGS

Ermessensspielraum für Korrekturtage

Foto: imago

Prüfungsfach oder mehr als einer Prüfungsklasse würde laut KM insgesamt zu
einem Unterrichtsausfall von rund 6.000
Tagen führen. Aber mit einem Schreiben
vom 6. März 2020 an den HPR GHWRGS
führt das KM zumindest aus, dass die
Schulleitungen einen Ermessensspielraum
haben. Die Schulleitung kann bei extremen Belastungen, z. B. durch eine besonders große Anzahl von zu korrigierenden
Prüfungsarbeiten oder durch sehr knappe Zeitspannen die betroffenen Lehrkräfte für die Korrektur bei Erstkorrekturen ausnahmsweise bis zu einem Tag, bei
Das KM hat 1983 „Vorgaben für eine
einheitliche Regelung der Korrekturtage
bei Abschlussprüfungen (Schulprüfungen) an allgemeinbildenden Schulen
(außer Gymnasien)“ erlassen:
1. Für Erstkorrekturen gibt es grundsätzlich keine Anrechnung.
2. Bei Zweitkorrekturen kann eine Freistellung vom Unterricht bis zu einem
Tag erfolgen.
3. Bei extremen Belastungen z. B. durch
eine besonders große Anzahl von zu
korrigierenden Prüfungsarbeiten oder
durch sehr knappe Zeitspannen für
die Korrektur kann ausnahmsweise bei
Erstkorrekturen bis zu einem Tag, bei
Zweitkorrekturen bis zu zwei Tagen
eine Freistellung gegeben werden. Das
KM hat der GEW zuletzt 2018 bestätigt,

Alle Jahre wieder sorgen die Korrekturen der Abschlussprüfungen für eine
hohe Belastung der Lehrkräfte. Im
GHWRGS-Bereich fehlen klare Regelungen, ob Lehrkräfte für die Korrekturen der Abschlussprüfungen an
Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen oder den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
vom Unterricht befreit werden. Die GEW
und der Hauptpersonalrat GHWRGS
mahnen eine angemessene Freistellung,
analog zu den Gymnasien, regelmäßig
beim Kultusministerium (KM) an.
Das KM weigert sich, zuletzt 2020, eine allgemeine Regelung zu erlassen. Grund ist
die Unterrichtsversorgung. Ein genereller
Freistellungstag für Lehrkräfte mit einem
bildung & wissenschaft 04 / 2021

dass diese Regelung weiterhin gilt
und erläutert: „Die Entscheidung darüber, ob im Einzelfall eine solche Ausnahme gerechtfertigt ist (z. B. weil die
Lehrkraft mehrere korrekturintensive
Fächer unterrichtet), liegt in der
Zuständigkeit der jeweiligen Schulleitung“. Diese Maßgaben gelten auch
für berufliche Vollzeitschulen und für
Lehrkräfte in Teilzeit.
Die Schulleitungen an Gymnasien (analog für die Korrektur der Abiturarbeiten
an beruflichen Gymnasien sowie für die
Abschlussprüfung an Berufsoberschulen)
können folgende Entlastungen für Korrekturen gewähren:
• Erstkorrektur: bis zu zwei Tage,
• Zweitkorrektur: bis zu drei Tage,
• Endbeurteilung: bis zu zwei Tage

Zweitkorrekturen bis zu zwei Tagen vom
Unterricht freistellen. Das KM sagte auch
zu, dass es die Regierungspräsidien bitten
werde, die Schulleitungen an den WHRSSchulen auf diese Regelung hinzuweisen.
Lehrkräfte, die eine hohe Belastung durch
die Korrekturen haben, sollten den oder
die Freistellungstage schriftlich bei der
Schulleitung beantragen. Sollte die Schulleitung die Freistellung trotz der vorliegenden Gründe verweigern, können sich
die Lehrkräfte an den Personalrat wenden. Die Örtlichen Personalräte können
das Staatliche Schulamt auffordern, die
Schulleitungen auf die Freistellungsmöglichkeiten hinzuweisen.

FREIE LEHRKR ÄFTE

Impfangebote auch
für die Weiterbildung
gefordert
Die GEW hat sich Mitte
März beim Sozialministerium dafür eingesetzt,
dass auch die freien
Lehrkräfte in Integrations- und
Berufssprachkursen und
Lehrkräfte in
den Arbeitsmarktdienstleistungen
ein Impfangebot
bekommen. „Für diese Kollegen*innen
ist schwer auszuhalten, dass sie weiterhin
keine Impfberechtigung haben, obwohl
auch sie bei Präsenzunterricht einem
erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind.
In den letzten Wochen haben sich mit
zunehmender Verzweiflung Kolleg*innen
und Betriebsrät*innen an uns gewandt
und um Unterstützung geben“, sagte die
GEW-Chefin Monika Stein.
Es geht um den Schutz der Kolleg*innen
und darum, bald wieder ein umfassendes und notwendiges Präsenzangebot für die oft mehrfach belasteten
Teilnehmer*innen an Weiterbildungsund Qualifizierungsmaßnahmen sowie
im Spracherwerb zu gewährleisten.
Zusammen mit einem umfassenden
Testsystem sind Impfungen der Kolleg*innen eine wichtige Voraussetzung, um
bei sinkenden Fallzahlen die Präsenzangebote weiter hochzufahren, ohne
dadurch erneut das Infektionsgeschehen
zu befeuern.
b&w

Michael Hirn
stellvertretender Landesvorsitzender
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Aktuell

CORONA

März
RÜCKBLICK April

7. März

Landtagswahl: Eisenmann erringt
kein Landtagsmandat.
CDU verliert, Grüne gewinnen.

Eisenmann gibt bekannt, dass sie im
Mai aus der Politik ausscheiden wird.

Bund-Länder-Konferenz tagt bis
spät in die Nacht. Diskussionen, weil
Urlaub auf Mallorca erlaubt ist, aber
nicht in Deutschland. Merkel räumt
Fehler ein, weil Bund-Länder-Konferenz eine Osterruhe vorgesehen hat.
Lässt sich aber nicht umsetzen.

Inzidenzzahlen in ganz Deutschland
steigen rapide. Erste Bundesländer
und Landkreise ziehen vereinbarte
Notbremse ab Inzidenzwert 100.

Eisenmann will Grundschulen ganz
öffnen und Klassen 5/6 sollen in
Präsenzunterricht. Streit mit Kretschmann,
ob Abstand in Schulen sein muss.

14.–
15. März

Schulen öffnen für Grundschulen und
Klassen 5/6 in Präsenz und nicht wie
gefordert im Wechselunterricht.
Großes Chaos wegen Tests an Schulen
mit großen regionalen Unterschieden.

16. März

In Mannheim schließen
alle Kitas bis Ostern.

22. März

Maskenpflicht für Grundschüler*innen
und Lehrkräften. Klassen 5/6 jetzt
Wechselunterricht erlaubt.

23.–
24. März

Wie es in den Schulen weitergehen
soll, wird jetzt im Staatsministerium
entschieden.

29.–
30. März

Gesprächsrunde bei Kretschmann zu
Schulöffnungen nach Osterferien.
Große Chargen an Schnelltests zugesagt.
Diskussion um Testpflicht. Was nach
Ostern passiert, ist unklar. In beruflichen
Schulen beginnen im Mai die Prüfungen.

1. April

KM gibt bekannt: Kein Präsenzunterricht nach den
Osterferien (12.04.), Ausnahme Abschlussklassen
und SBBZ G/K, Notbetreuung von Klasse 1 bis 7.
Tests freiwillig.
Eine Woche später ab dem 19.04. Wechselunterricht
für alle Klassen. Tests für Teilnahme am Präsenzunterricht verpflichtend. Bei Prüfungen gibt es keine
Testpflicht, aber Maskenpflicht und Abstandhalten.

Infektionszahlen schießen in
die Höhe. Virusmutationen, die
gefährlicher sind, nehmen zu.
Astrazeneca wieder erlaubt.
Hausärzte drängen,
impfen zu dürfen.

Astrazeneca nur noch für
über 60-Jährige. In ersten
Studien wirkt Biontech gut
bei Kindern ab 12 Jahren.

Große Corona-Demo der
Querdenker*innen ohne Masken
und Abstand in Stuttgart.

3. April
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Impfungen mit
Astrazeneca gestoppt.

6. April

Keine Osterferien in Kitas

12. April

Ende der Osterferien.
Schulbetrieb wie am 01.04. angekündigt

Inzidenz deutschlandweit: 133,
BW: 117, Stuttgart: 108, Hausärzte
beginnen mit Impfungen
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Aktuell

CORONA-PANDEMIE

So kann es nicht weitergehen
Bei den Gesprächen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann wurden die pädagogischen Profis
zwar gehört, aber zufrieden können sie nicht sein. Die GEW plädiert für einen Wechselunterricht
ab Inzidenz 50, Fernunterricht ab 100 und eine funktionierende Teststrategie, die die Schulen nicht
alleine lässt. Auch eine ausreichende Vorbereitungszeit ist nötig. Von allem kann keine Rede sein.

Erste Informationen, wie der Schulbetrieb nach den Osterferien weiterlaufen soll, gab das Kultusministerium am
Gründonnerstag bekannt. Mehr Details
folgten in den Ferien. Davor führte
Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum ersten Mal seit der Coronakrise Spitzengespräche mit Vertreter*innen
von Lehrkräften, Schüler*innen und
Eltern. Die GEW-Chefin Monika Stein
sagte nach dem ersten Gespräch: „Nach
dem monatelangen Streit in der Landesregierung über die Corona-Strategie
haben wir jetzt den Eindruck, dass die
Meinung der pädagogischen Expertinnen und Experten wieder gefragt ist.
Gut ist auch, dass der Landesschülerbeirat und der Landeselternbeirat mit
am Tisch sitzen. Wir hoffen jetzt auf
die Zusagen von Winfried Kretschmann, dass Öffnungen nur stattfinden,
wenn eine klare Teststrategie und gute
Sicherheitsmaßnahmen garantiert sind.“
bildung & wissenschaft 04 / 2021

Kultusministerin Susanne Eisenmann
äußerte sich seit ihrer Wahlniederlage kaum mehr. Das Staatsministerium
übernahm das Ruder. Die GEW rechnete vor den Ferien damit, dass aufgrund
steigender Inzidenzen bestehende Öffnungen nach den Osterferien wieder
zurückgenommen werden müssen.
So kam es auch. Die erste Woche nach
den Osterferien fand kein Präsenzunterricht mehr statt. Für alle Schulen war
Fernunterricht angesagt. Schul- bzw.
Wechselbetrieb hatten ausschließlich
die Abschlussklassen und die SBBZ
und Schulkindergärten mit den Förderschwerpunkten geistige sowie körperliche und motorische Entwicklung.
Notbetreuung für die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 1 bis 7 wurde eingerichtet. Die Woche sollte für die Landesregierung eine „epidemiologische Pause“
sein und auch dazu dienen, Erfahrungen
mit Schnelltests an Schulen zu sammeln.

Verpflichtend waren sie noch nicht.
Ab dem 19. April ist Wechselunterricht für alle Schulen geplant. (Die b&w
wird in dieser Zeit gedruckt, kurzfristige Änderungen sind wahrscheinlich,
hier aber nicht berücksichtigt.) Allerdings darf am Präsenzunterricht und
der Notbetreuung in Landkreisen mit
einer Inzidenz über 100 nur teilnehmen,
wer vorher zweimal wöchentlich negativ
getestet wurde. Als wären die Schulen
nicht ohnehin schon am Limit, schreibt
das Kultusministerium zehn Werktage,
bevor die Regelung gültig wird: „Um ein
möglichst niederschwelliges Angebot zu
machen, sollen die Tests in der Regel an
der Schule durchgeführt und von schulischem Personal angeleitet und beaufsichtigt werden.“ Spätestens hier wird es
für die Schulen anstrengend bis unzumutbar. Die Regelungen sind teilweise hochgradig detailliert, z. B. steht da,
mit welchen Tüten Mülleimer bestückt
9

werden müssen. Immerhin
bekommen die Schulen rund
550 Euro für die Einrichtung
der Räume und notwendige Schutzausrüstung. Wenn es dagegen wirklich
schwierig wird, werden die Vorschriften
wachsweich: „Bitte stellen Sie sicher, dass
insbesondere der Umgang mit positiven
Testergebnissen pädagogisch begleitet
wird.“ Grundschulen und SBBZ können
die Tests auch in die Verantwortung der
Eltern geben. Von einer Testpflicht kann
man dabei allerdings nicht sprechen.
Die Organisation und die Verantwortung
für die Selbsttestung der Schüler*innen
werden auf die Schulen abgewälzt. Das
kostet die Schulen viel Zeit, die der
ohnehin halbierten Unterrichtszeit vor
Ort verloren geht. Wenn Schulen Glück
haben, finden sie mit Hilfe der Schulträger externe Unterstützung, die ihnen
die schulfremde Arbeit abnimmt. Erste
Anlaufstelle könnten auch die zahlreichen
kommunalen Teststationen sein. Das
Land stellt den Grundschulen und den
SBBZ Geld zur Verfügung, mit denen das
Personal bezahlt werden
soll. Allerdings kommt
man mit rund 8 Euro für
je 11 Tests nicht weit.
Das Sozialministerium
ist dafür zuständig, dass
die Schulen genug Tests
bekommen. Zweifel sind
angebracht, dass alles
reibungslos klappt. Die
Tests reichen – wenn es
gut läuft – für zwei Tests
pro Woche. Die GEW und der Landeselternbeirat haben tägliche verpflichtende
Tests gefordert. Insgesamt will das Land
45 Millionen Schnelltests für die Schulen
beschaffen.
Täglich darf der
Präsenzunterricht nicht wechseln
Beim Spitzengespräch mit Kretschmann
waren sich die Vertreter*innen der Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte weitgehend einig, dass es Wechselunterricht nur geben kann, wenn die Zahl
der Neuinfektionen zwischen 50 und 100
auf 100.000 Einwohner in einer Woche
liegt. Liegt die Inzidenz drüber, müssten
die Schulen geschlossen und Fernunterricht angeboten werden. Dies entspricht
den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, und auch die GEW mahnt seit langem, diese Werte zu beachten.
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Jetzt heißt es im Schreiben des KM, Wech- sollen. Wieso kein Wechselunterricht?
selunterricht sei vorgeschrieben „wenn Darauf hatten wir uns eingestellt. Auf
es das Infektionsgeschehen zulässt“. Ab Rückfragen von Eltern und Lehrkräften,
Inzidenz 100 gilt die Testpflicht, und wie die Teststrategie aussehe, lautete die
die GesundheitsämAntwort: Keine Tests
ter müssen bei verfür Schüler*innen
mehrten Infektionen „Ein Hick-Hack dieser
verfügbar.
Unklar
prüfen, ob einzelne
waren
die
AbstandsArt darf es nicht länger
Schulen geschlossen
regeln. Einen Tag
geben. Die GEW erwartet, später kam eine Mail
werden. Ab Inzidenz
200 können die
dass die Landesregierung aus dem KM, die
Gesundheitsämter
jeder anders verdie Weichen für die Zeit
prüfen, ob im Landstand. Die Abstandsbis zu den Sommerferien regeln waren noch
kreis die Schulen
geschlossen werden.
schwammiger forund für das nächste
Für die GEW ist
muliert.
Schuljahr stellt.“
allerdings fraglich,
Am Montag beganob die Gesundheitsnen wir mit der Plaämter diese Arbeit leisten können. Ein nung in der Schule. In der Auseinandertäglicher Wechsel der Gruppen ist nicht setzung mit der AL-Runde, Beteiligung
mehr erlaubt, weil hierfür die Testkapa- des ÖPR und der BfC und Rücksprazitäten fehlen. Schulen, die bereits Kon- che mit Netzwerkern einigten wir uns
zepte und Erfahrungen mit täglichem so: Zwei Zimmer pro Klasse, Lehrkraft
Wechsel haben, müssen den Mangel aus- wechselt zwischen den Räumen, patbaden und wieder einmal umplanen.
rouillierende Sport- und ReligionslehrEs ist für Schulen nichts Neues, dass sie kräfte beruhigen die Bedenken wegen

mit unausgereiften Regelungen im Regen
stehen und ihre Konzepte und Pläne verwerfen müssen. Eine Schulleiterin aus
Karlsruhe hat sich mit einer Überlastungsanzeige ans KM gewandt. Darin
beschreibt sie unter anderem, welcher
Aufwand für ihre Schule dahinter steckt,
wenn die Verantwortlichen in Politik und
Ministerien ihre Entscheidungen laufend
ändern, Zuständigkeiten nicht klären
oder an die Schulen delegieren. Ein unerträgliches Hin und Her gab es beispielsweise kurz vor der Landtagswahl. Als die
Klassen 5/6 wieder Präsenzunterricht
erhalten sollten, wechselten die Abstandregeln kurz hintereinander mehrmals.
Die Schulleiterin beschrieb, was das für
ihr Gymnasium bedeutete (stark gekürzt):
„Am Donnerstag, 4. März teilte das KM
mit, dass die Klassen 5/6 ab dem 15. März
wieder Präsenzunterricht bekommen

der Aufsichtspflicht. Die Planung wirkte sich auf den Unterricht in den anderen Klassen aus. Lehrkräfte in Präsenz
sollten von der Schule aus andere Klassen fernunterrichten. Allerdings sind
die Geräte und das WLAN der Schule
schlechter als die Ausstattung der Lehrkräfte zu Hause. Um die Mittagszeit
kam eine Mail vom RP: Keine Abstände
im Unterricht. Planung von gerade also
doch für die Katz?“
Die GEW protestierte zur gleichen Zeit
gegen das fehlende Abstandgebot und
plädierte für Wechselunterricht. Ohne
Teststrategie und gute Sicherheitsmaßnahmen sei der Gesundheitsschutz nicht
garantiert. Am 11. März entschied die
Politik trotzdem: Es gilt kein förmliches
Abstandsgebot. Allerdings sollen die
Schulen dafür sorgen, dass die Kinder
von Montag an – wenn möglich – beim
bildung & wissenschaft 04 / 2021
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Kitas hatten keine Osterferien. Sie arbeiten
seit 22. Februar im Regelbetrieb, obwohl
die Infektionszahlen täglich steigen.
Schon vorher waren sehr viele Kinder in
der Notbetreuung. Seit Virusmutationen
überhand nehmen, sind die Annahmen,
Kinder unter 10 Jahren seien von Infektionen weniger betroffen, widerlegt. In Kitas
sind die Ansteckungszahlen bei Kindern
unter 5 Jahren und bei den Beschäftigten
stark gestiegen. Es kommt immer wieder
zu Schließungen. In Mannheim beispielsweise waren alle Kitas von Mitte März bis
Ostern geschlossen. Der Landkreis Schwäbisch Hall, der wochenlang die höchste
Ansteckungsrate in ganz Baden-Württemberg hatte, stellte den Kitabetrieb erst
eine Woche später auf Notbetreuung um.
Rund 400 Infektionen und Folgefälle gingen dort auf Ausbrüche in Kitas zurück. Es
fehlen Regelungen vom Land, ab welcher
regionalen Inzidenz die Kitas in die Notbetreuung gehen. Jeder Träger entscheidet
anders.

Foto: imago

Zu wenig Schutz in Kitas

Ob und wie Kitakinder getestet werden
sollen, ist unklar. Der Landkreis Böblingen
startete nach Ostern mit einem Modellversuch. In 26 Kitas werden dort drei
Wochen lang regelmäßig Hunderte von
Jungen und Mädchen unterschiedlich
auf das Coronavirus getestet. Dabei werden Spuck- und Lutschtests und Tests mit
Nasenproben verwendet. Der dreiwöchige
Modellversuch kostet den Landkreis rund
40.000 Euro. Inzwischen zieht das Land mit
und hat sich mit den Kommunen auf eine
gemeinsame Finanzierung von Schnelltests verständigt. Kitakinder sollen zweimal wöchentlich getestet werden können.

Versorgungslücke mit Masken und Tests
Bis Ende März versorgte das Land alle
Kitas mit Masken und Berechtigungsscheine für zwei Schnelltestungen pro Woche.
Danach gab es eine Lücke. Erst kurz vor
Ostern hat das Sozialministerium Tests
zum Selbsttesten für alle Mitarbeitenden
in Kitas genehmigt. Bis die Lieferungen in
Gang beginnen und bei den Kitas ankommen, verstreicht wertvolle Zeit.

Impfen beschleunigen
Die GEW setzt sich in Gesprächen hinter den Kulissen für einen bestmöglichen
Gesundheitsschutz der Beschäftigten in

Präsenzunterricht den coronabedingten
Abstand von eineinhalb Metern einhalten. Eisenmann hatte erklärt, die Schulen
sollten – wenn möglich – größere Räume
nutzen oder die Klassen auf zwei Unterrichtsräume aufteilen. Ministerialdirektor Michael Föll schrieb an die Schulen,
es sei auch möglich, den Unterricht aus
dem einen Klassenzimmer in ein anderes
zu übertragen.
Die Karlsruher Schulleiterin schrieb
dazu: „Wir holen also die Kinder aus
dem guten Fernunterricht an die Schule, um dort die Hälfte wieder aus der
Ferne zu beschulen – allerdings deutlich
schlechter. An unserer Schule begannen
neue Diskussionen. Sollen wir 30 Kinder

in einen Raum stecken, damit wir sie
besser unterrichten können, oder lieber dem Gesundheitsschutz Vorrang
einräumen? Letztlich entschieden wir:
Wir halten Abstände in zwei Räumen
und machen Tests zum Selbstdurchführen zumindest einmal zu Beginn. Dafür
gaben wir 3.500 Euro aus. Anschließend folgte wieder eine detaillierte
Raumplanung. K2 möglichst isolieren,
da die Woche drauf Kommunikationsprüfungen sind und Quarantänefälle alles durcheinanderbringen würde.
Fachräume mussten als Klassenzimmer
genutzt werden. Die Lehrkräfte hüpften zwischen den Räumen. Wir stellten Überlegungen an zur Einteilung des
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Kitas ein. Erfreulicherweise konnte die
GEW durchsetzen, dass Mitarbeiter*innen
in Kitas prioritär geimpft werden können.
Leider ist es sehr mühsam, einen Impftermin zu bekommen. Viele haben es noch
nicht geschafft. Das Wirrwarr um den
Impfstoff von Astrazeneca hat für Verunsicherung und Verzögerungen gesorgt.
In Karlsruhe wird Erzieher*innen in den
Impfzentren ein Zeitfenster eingeräumt, in
denen sie sich impfen lassen können.
Gute Modelle gibt es, Ideen auch. Ein zuverlässiger Gesundheitsschutz ist im Land bisher
weder für Kinder noch für Beschäftigte an
Kitas gewährleistet. Solange das so ist, müssen die Kitas zurück in die Notbetreuung. Es
braucht klare Reglungen, und das Land muss
die Kosten für den Gesundheitsschutz übernehmen. Nur dann können Kitas öffnen.
Maria Jeggle

Schulhofs und der Fahrradständer, zu
Pausen, zur Aufsicht in den Randzeiten,
zu Nachmittagsunterricht, zur Nachmittagsbetreuung, zur Mensa – aber alles
nur bis Ostern!“
Die GEW-Vorsitzende Monika Stein sagt:
„Ein Hick-Hack dieser Art darf es nicht
länger geben. Die GEW erwartet, dass
die Landesregierung die Weichen für die
Zeit bis zu den Sommerferien und für
das nächste Schuljahr stellt. Ob Fernunterricht, Wechselunterricht oder hoffentlich bald wieder Präsenzunterricht für alle
Kinder und Jugendlichen: Alles funktioniert nur mit mehr Personal.“
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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Aus der Arbeit der GEW

LANDTAGSWAHL 2021

Die Grünen müssen
ihre Verantwortung wahrnehmen
CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann hat das Rennen gegen Winfried Kretschmann klar verloren. Verantwortung für die desaströse Bildungspolitik in der Corona-Krise tragen jedoch beide.
GEW-Landesvorsitzende Monika Stein analysiert die Landtagswahl und die ersten Gespräche zur
erneuten Koalition von Grünen und CDU.

Seit 2016 haben wir eine grün-schwarze Landesregierung. Wie haben die
Wähler*innen am 14. März 2021 an der
Wahlurne darauf reagiert? Die Grünen
erreichen mit ihrem Spitzenkandidaten
Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit 32,6 Prozent das beste Wahlergebnis, das sie jemals in einem Bundesland erreichen konnten. Dies ist zum
einen seiner unbestreitbaren Popularität
geschuldet, zum anderen liegen die Grünen in Umfragen auch bundesweit deutlich über ihren Ergebnissen bei den letzten
Wahlen. Klimapolitik, ein erfolgreiches
Spitzenduo auf Bundesebene, Eintreten
12

für eine offene Gesellschaft, Gendergerechtigkeit, Verkehrswende, inklusive Bildungspolitik, all diese Themen scheinen
in ganz Deutschland im Trend zu liegen.
Im Vergleich zum Bundestrend haben die
Grünen in Baden-Württemberg nur sehr
wenig hinzugewonnen. Allerdings fällt
auf, dass beim Rennen um die Direktmandate der Wahlkreise überwiegend
grüne Kandidat*innen gewonnen haben.
Die SPD erzielte mit 11,0 Prozent ein
Ergebnis, das ihren Parteimitgliedern
und Wähler*innen schon fast körperliche Schmerzen bereiten dürfte. Ein
kleiner, aber nicht unwichtiger Trost:

Die SPD hat es geschafft, drittstärkste
Kraft zu werden. Wichtig für die GEW:
Die SPD hat mit ihrem Spitzenkandidaten Andreas Stoch ein klares Bekenntnis
zur Bedeutung der Bildung abgegeben.
Die FDP konnte ihr Ergebnis deutlich
auf 10,5 Prozent verbessern und ist zur
viertstärksten Kraft im Landtag geworden. Die Linke mit ihren mehrheitlich jungen Kandidat*innen hat es in
Baden-Württemberg mit 3,6 Prozent
wieder nicht in den Landtag geschafft,
in einigen Wahlkreisen aber zweistellige Ergebnisse erzielen können. Für
viele eine sehr große Erleichterung: Die
bildung & wissenschaft 04 / 2021
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AfD hat ihr Ergebnis von 2016 nicht
halten können und mehr als ein Drittel der Prozentpunkte verloren. Aber
immer noch haben 9,7 Prozent der
Wähler*innen dieser Partei, bei der derzeit geprüft wird, ob sie Verdachtsfall
für Rechtsextremismus ist, die Stimme
gegeben. Da bleibt noch viel politische
Aufklärungs- und Bildungsarbeit zu
tun! Schließlich die CDU: Sie landete bei
24,1 Prozent, ihr schlechteste Ergebnis,
das sie jemals in Baden-Württemberg
erzielt hat. Und das im Ländle, in dem
es vor zehn Jahren noch ein Drama für
die Christdemokrat*innen war, dass die
Partei unter 40 Prozent geblieben ist.
Nur noch in zwölf Wahlkreisen haben
es CDU-Kandidat*innen direkt in den
Landtag geschafft. Sogar die Spitzenkandidatin Kultusministerin Susanne
Eisenmann und der Landesvorsitzende
Innenminister Thomas Strobl haben so
den Einzug in den Landtag verpasst.
Bilanz von Eisenmanns Regierungszeit
Die Wahlschlappe der CDU hat viele
Gründe. Ein Grund ist sicherlich der
Bundestrend und die noch kurz vor
dem Wahlsonntag bekannt gewordene
Korruptionsaffäre bei der Maskenbeschaffung, über die mittlerweile einige Unionsabgeordnete des Bundestags
gestolpert sind. Gleichzeitig hat sich
aber die CDU Baden-Württemberg auch
selbst sehr um dieses Wahlergebnis verdient gemacht: Fünf Jahre hat Eisenmann das Kultusministerium geleitet.
Sie wurde als stur und nicht immer taktisch geschickt beschrieben, als sie 2016
das Amt als Kultusministerin übernahm.
In den Anfangsjahren waren viele Lehrkräfte über den Stil an der Spitze des
Kultusministeriums bestürzt. Fürsorge
und Wertschätzung für diejenigen, die
vor Ort tagtäglich eine anspruchsvolle
Arbeit leisten, das pädagogische Personal an Schulen und Kitas, haben viele
pädagogische Profis in den Jahren kaum
gespürt.
In den letzten Monaten wurde zunehmend
offenkundig, dass die CDU-Spitzenkandidatin und der grüne Spitzenkandidat
nicht der gleichen Meinung waren, welche Maßnahmen in der Corona-Krise die
richtigen seien. Eisenmann wollte Öffnungen von Kitas und Schulen um jeden Preis,
verweigerte Grundschulkolleg*innen zu
lange die Ausstattung mit Masken zum
Eigenschutz, weil Kinder laut einer Studie
bildung & wissenschaft 04 / 2021

aus dem Frühjahr letzten Jahres kaum
ansteckend seien. Die Kultusministerin
beharrte auf dieser Position trotz aller
Argumente und des spürbar steigenden Gegenwindes. Maßnahmen zum
Gesundheitsschutz in Kitas und Schulen, die über Lüften, Händewaschen
und eine Maskenpflicht ab Klasse 5
hinausgingen, wurden von ihr kaum in
Betracht gezogen. So fühlten sich viele
Beschäftigte und Erziehungsberechtigte
in der Sorge um die Gesundheit nicht
ernst genommen. Der grüne Ministerpräsident war hörbar in vielen Bereichen
anderer Meinung, ließ die Kultusministerin aber gewähren.
Und schon vor der Corona-Krise war
das Verhältnis zwischen Beschäftigten
in der Bildung zu ihrer Ministerin nicht
einfach. Mangelnde Unterstützung der
Gemeinschaftsschule, fehlende Wertschätzung für die Arbeit der Grundschulen, eine Eingangsstufe in Realschulen, die heterogener wird und in der die

„Viele spekulieren,
dass die Grünen nicht
die Verantwortung für
Bildung übernehmen,
weil es politisch als
undankbares und
schwieriges Ressort gilt.“
Lehrkräfte auf M-Niveau unterrichten
und benoten müssen, fehlende Lehrkräfte für die Inklusion, an den SBBZ
und an den Grundschulen, im gesamten
Bildungsbereich mangelnde Wertschätzung für die Arbeit und Leistung der
Beschäftigten. Erst in den letzten Monaten, knapp vor der Landtagswahl, gab es
Verbesserungen für Schulleitungen. Die
Zufriedenheit mit der Arbeit des Kultusministeriums ist so nicht gewachsen.
Es ist gut, dass mit Corona die Herausforderungen der benachteiligten Kinder und Jugendlichen stärker wahrgenommen werden. Aber die Maßnahmen
zu ihrer Unterstützung und für eine
wesentlich verbesserte Bildungsgerechtigkeit müssen unabhängig von Corona
ergriffen werden.

Verantwortung der Grünen
für die Bildungspolitik
Für die Bildung in Baden-Württemberg
waren die letzten fünf Jahre keine guten
Jahre, eher die des Stillstands und eines
Zurück zu konservativen Positionen. Zu
verantworten hat das aber nicht nur die
Kultusministerin, sondern die gesamte Landesregierung mit beiden Regierungsfraktionen. Die Grünen haben
nach 2011 schon zum zweiten Mal dem
kleinen Koalitionspartner das Kultusministerium überlassen. Als größere
Regierungsfraktion, die den Ministerpräsidenten stellt, müssten die Grünen
wesentliche Inhalte mitbestimmen und
die großen Linien, innerhalb derer die
Koalitionspartner und in diesem speziellen Fall das Kultusministerium sich
bewegen können, festklopfen. Das zu
unterlassen war ein großer Fehler, den
sie jetzt in ihrer dritten Legislaturperiode als Regierungsfraktion nicht wiederholen dürfen.
Mittlerweile begannen die Koalitionsverhandlungen, es geht weiter mit GrünSchwarz. Zur Diskussion stand vor Beginn
der Koalitionsverhandlungen auch, ob
es zum ersten Mal in Baden-Württemberg eine Ampel-Koalition hätte geben
können. Viele Bildungsinteressierte hatten auf einen Kultusminister Andreas
Stoch in dieser Koalition gehofft.
Wir dürfen gespannt sein, ob die Grünen ihre Kompetenz im Bereich Bildung
diesmal umsetzen und das Kultusministerium übernehmen. Oder bekommt
noch ein weiteres Mal die CDU das Kultusministerium? Viele spekulieren, dass
die Grünen nicht die Verantwortung für
Bildung übernehmen, weil es politisch
als undankbares und schwieriges Ressort gilt. Das wäre ein klares Versagen
dieser Partei.
Wie auch immer es kommt: Kinder,
Jugendliche, Eltern und natürlich die
Beschäftigten in der Bildung müssen auf
eine Person an der Spitze des Kultusministeriums hoffen, die ein zeitgemäßes
Bildungsverständnis hat, Sorgen und
Nöte von Beschäftigten ernst nimmt,
Bildungsgerechtigkeit für alle umsetzen
möchte und bereit ist, die Mitarbeit und
kritische Begleitung der GEW auf diesem Weg anzunehmen.
Monika Stein
GEW-Landesvorsitzende
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Glosse Homeoffice 2.1
Montag_ 01.03.2021

Freitag_05.03.2021

Am Mittwoch bin ich mit Impfen dran.
Ich habe ein bisschen Angst davor. Die
Frau sagt, dass die Frisörin sagt, dass
Menschen um die Fünfzig am Härtesten von den Nebenwirkungen getroffen
werden. „Und dann“, habe sie gesagt, „ist
er auch noch ein Mann, die sind doch
immer so wehleidig.“

Fühle mich wie ein Weichei, wegen der
Impfnebenwirkungen. Freue mich zum
Trost auf den Friseurbesuch. Die Friseurin trägt eine FFP2-Maske, eine Schutzbrille und Gummihandschuhe. Es fühlt
sich ein bisschen an, als würde ich zu
einer OP gehen. „Papa hat ne Glatze“,
singt das Kind, als ich nach Hause
komme. „Ich fühle mich frei“, sage ich
und versuche, meine Haare zurückzuwerfen, wie ich mir das in den letzten
Monaten angewöhnt habe. Aber da ist
nichts mehr zum Werfen.

Abends das Duell Kretschmann/Eisenmann geguckt. „Warum lacht die Frau
dauernd?“, fragt der Achtjährige, der
neben mir auf dem Sofa sitzt. „Weil der
alte Typ so langsam redet und dauernd
so Pausen macht“, sagt das andere Kind.
„Was wollen die werden?“, fragt das
Kind. „Regierungschef “, sage ich. „Oh
jeh“, sagen die beiden im Chor.

Mittwoch_03.03.2021
Das Impfzentrum ist beeindruckend.
Drinnen sitzen ganz viele Malteser hinter
Plexiglasscheiben. In der Warteschlange
stehen lauter Lehrkräfte. Keine Ahnung,
woher ich das weiß, aber irgendwie sieht
man es einfach. Ich glaube, es liegt an
der „Auftrittskompetenz“. So haben sie
das im Referendariat genannt. Im ersten Kabuff nimmt eine Frau meine Zettel entgegen und sagt: Ah, Lehrer! Haben
wir fast nur noch seit Montag. Im zweiten Kabuff berät mich ein Arzt und fragt
nach Allergien. Ich sage, dass ich allergisch auf die Kultusministerin reagiere.
Da lacht er müde und sagt: „Ah, Lehrer!
Da sind Sie nicht der erste, der diesen
Spaß macht.“ Dann gucke ich einen Impffilm und nicke kurz ein. „Sind Sie auch
Studienrat?“, fragt die Ärztin, die mich
impft. Ich erkläre ihr, dass ich nur Hauptschullehrer bin. „Ah“, sagt sie, „dann ist
es ja egal, in welchen Arm ich impfe,
oder? Sie brauchen ja gerade eh keinen.“
Das Impfen brennt.
Nebenwirkungen? Alles Quatsch! Mir
geht’s super! Habe mich für morgen
mit meiner Klasse verabredet, um den
Schüler*innen endlich ihre Zeugnisse zu
geben.

Donnerstag_04.03.2021
Ich sterbe. Fieber, Kopfschmerz, insgesamt Schmerz. Liege rum. Keine Zeugnisse. Werde nächstes Mal die Friseurgespräche der Frau ernster nehmen.
14

Montag_08.03.2021
„Haben Sie die Impfung nicht vertragen?“, fragt mich eine Mutter, als ich die
Zeugnisse auf dem Pausenhof verteile.
Ich nicke. Eine zweite Mutter meint, das
habe sie sich gleich gedacht, ich sei ja im
kritischen Alter für die Nebenwirkungen. „Und dann auch noch ein Mann“,
sagt eine dritte Mutter. Gut, denke ich,
dass ich diese Maske tragen muss, sonst
hätten sie alle gesehen, wie mir vor Peinlichkeit das Gesicht entgleist.

Mittwoch_10.03.2021
Die Schulleitung informiert uns über
die Anweisungen des Kultusministeriums zur Schulöffnung. Die Grundschule muss öffnen, ohne Maskenpflicht.
Die Fünfer und Sechser kommen mit
Maskenpflicht. Die Siebener und Achter bleiben im Homeschooling. Die
Prüfungsschüler*innen kommen ebenfalls mit Maskenpflicht.
Das Kultusministerium schlägt vor,
Klassen auf zwei Räume aufzuteilen. Die
Lehrkraft geht dann immer hin und her
zwischen den Räumen. Und der Schulsozialarbeiter, der Hausmeister oder
andere Leute, von denen das Kultusministerium denkt, dass sie sich langweilen, führen dann Aufsicht in dem Raum,
in dem die Lehrkraft gerade nicht ist.
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Sonntag_14.03.2021

Donnerstag_18.03.2021

„Hast du auch gemerkt, dass die ganzen
Plakate mit der Umbridge weg sind“,
sagt das Kind auf der Fahrt zum Supermarkt. „Wer ist Umbridge?“, frage ich.
„Die Frau, die in der Fernsehsendung
immer so gelacht hat, die regieren will“,
erklärt es. „Du meinst Susanne Eisenmann?“, sage ich erleuchtet. Ich frage,
wieso er sie „Umbridge“ nennt. „Das ist
diese böse Lehrerin aus Harry Potter,
die guckt genauso!“ Und tatsächlich.
Es hängen nirgendwo mehr Plakate mit
einem Foto der Kultusministerin. Zu
Hause google ich „Umbridge“ und muss
lachen. (Siehe unteres Bild)

War beim Wählen. Hatte einen eigenen
Kugelschreiber dabei.
Um 18 Uhr die erste Hochrechnung.
„Beruhig dich“, sagt das Kind. Und das
nur, weil ich die Arme hochgerissen und
„Jaaaaaaa!“ geschrien habe. Und zu meiner Schande muss ich gestehen: Nicht
wegen eines besonders guten Ergebnisses, sondern wegen eines besonders
schlechten Ergebnisses. Schäme mich
ein bisschen deswegen.

Die Frau hat Impfnebenwirkungen und
liegt im Bett! Hilfe!

Foto: Harry Potter and the Order of the Phoenix (film

Foto: CDU Baden-Württemberg_KD Busch

Freitag_12.03.2021
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Dienstag_16.03.2021
Die Kultusministerin verlässt die Politik. Die Nachricht platzt mitten in die
Onlinekonferenz des Kreisvorstands.
Man weiß gar nicht, was man fühlen
soll, denke ich. Triumph? Erleichterung?
Angst vor den Nachfolger*innen? Wer
war eigentlich der letzte Mensch in diesem Amt, von dem man sagen konnte,
endlich jemand, der weiß, wie es geht?
Das Kind reißt die Türe auf und legt
mir ein Heft auf die Computer-Tastatur.
„Weißt du, wie das geht?“ Es ist Mathe.
Irgendwas mit Kurven und f(x). Ich
zucke die Schultern. Kind verdreht die
Augen und schnappt das Heft. „Mama!“
Tja, denke ich philosophisch gestimmt,
kaum hat man eine Meinung, schon ist
man in die Falle gegangen.

Freitag_19.03.2021
Ich brauche das Wochenende. Dringend.
Außerdem ist heute Schinkenhörnchentag. Das hilft auch schon. Ich mag die
Nachrichten nicht mehr hören. Nachrichten sind ja immer ein Problem. Aber
dieses Schulen auf, Schulen zu, und Politiker verdienen Geld mit dem Verkauf
von Masken. Immer mehr Ansteckungen, Impfgegner, Lockerungen… mir
schwirrt der Kopf. „Iss dein Hörnchen“,
sagt die Frau. Und als ich noch was sagen
will, sagt sie: „Langsam kauen!“
Jens Buchholz

Mittwoch_17.03.2021
Die Frau ist beim Impfen. So ist das also,
wenn man Homeoffice hat und gleichzeitig drei Kinder im Homeschooling!
Alle wollen was von einem!
Als die Frau heim kommt, bin ich fix
und fertig. Die Pfannkuchen, die ich
versucht habe zu backen, sehen aus wie
ein alter IKEA-Flokati. Sie schmecken
auch so ähnlich.
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Arbeitsplatz Schule

LERNBRÜCKEN 2021

Neuauflage besser nutzen
Schon im September 2020 hatte das Kultusministerium gegenüber den Hauptpersonalräten von
einer „Verstetigung der Lernbrücken“ gesprochen. Die Idee einer weiteren Förderung für benachteiligte Schüler*innen in den Sommerferien begrüßt die GEW grundsätzlich. Allerdings sollte es dabei
nicht nur um verpassten Lernstoff gehen, sondern soll Schüler*innen motivieren und Spaß machen.

Die Lernbrücken waren 2020 in den
letzten zwei Wochen der Sommerferien
nach dem Plan des Kultusministeriums
an den Schulen eingerichtet worden.
Schüler*innen sollte die Möglichkeit
geboten werden, ihre Lücken aus der
Zeit der Schulschließungen und des
Fernlernunterrichts zu schließen. Kinder und Jugendliche, die schlecht oder
nicht erreichbar waren oder Leistungsdefizite aufwiesen, bekamen das Angebot, Unterrichtsstoff in Deutsch und
Mathematik nachzuholen und somit
besser vorbereitet und motiviert in das
nächste Schuljahr zu starten.

„Wir brauchen verpflichtende zusätzliche Förderangebote,
zusätzliche Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen und
Schulpsycholog*innen, auch um das Selbstwertgefühl
und die Motivation der Schüler*innen wieder aufzubauen.“
Doro Moritz,
ehemalige GEW-Landesvorsitzende

Nach Angaben des Kultusministeriums
(KM) waren in 1.900 allgemeinbildenden Schulen rund 4.520 Lernbrücken
angeboten worden, an denen rund
53.850 Schüler*innen teilnahmen. Mehr
als 6.550 Lehrpersonen kamen zum Einsatz. Eine Evaluation des KM zeichnet
die Rückmeldung der Schulen zu den
Lernbrücken überaus positiv. Auch von
vielen Eltern kamen positive Rückmeldungen, aber es gab auch genügend kritische Elternstimmen: „Besser Lernbrücken als gar nichts. Aber was Kinder in
drei Monaten versäumt haben, können
sie nicht in zwei Wochen aufholen.“
Und bei drei Monaten ist es nicht geblieben. Im letzten Sommer hat wohl kaum
jemand ahnen können, wie tiefgreifend
16

die Auswirkungen der weiteren CoronaWellen auf den Schulbetrieb sein würden. Bereits im September hatte Doro
Moritz, damalige GEW-Landesvorsitzende, gefordert, die Förderressourcen für
das laufende Schuljahr auszubauen und
Unterstützungsangebote zu schaffen, die
nicht nur in zwei Wochen Sommerferien greifen. „Wir brauchen verpflichtende
zusätzliche Förderangebote, zusätzliche
Lehrkräfte,
Schulsozialarbeiter*innen
und Schulpsycholog*innen, auch um
das Selbstwertgefühl und die Motivation der Schüler*innen wieder aufzubauen“, so Moritz. An den Grundschulen
fehlen diese Förderstunden völlig, aber
auch die weiterführenden Schulen spüren enormen Nachholbedarf und fordern zusätzliche Hilfen, sei es durch pädagogische Assisten*innen, Helfer*innen,
Mentor*innen oder Studierende.
Was vom Kultusministerium gut gemeint
war und vor Ort mit enormem zusätzlichem Einsatz umgesetzt wurde, zeigte
aber auch erhebliche organisatorische
Schwächen. Der Gesamtelternbeirat vergab dafür die Note „mangelhaft“. Den
Schulen wurde vom ZSL Fördermaterial
versprochen. In vielen Fällen kam nichts
an, nur leere Ordner oder nur Registerblätter. Das darf bei einer Neuauflage
nicht wieder passieren. Die versprochenen Fördermaterialien, die didaktischen
Hinweise und die Download-Angebote
müssen diesmal den Kolleg*innen frühzeitig zur Verfügung stehen und verschiedene Niveaus abdecken. Nur dann
können die Lehrkräfte an den Schulen
auch bei der Auswahl des passenden
Fördermaterials mitwirken. Sie kennen
ihre Schüler*innen und deren Förderbedarf am besten. Fremde Lehrpersonen
verlieren wertvolle Zeit, wenn sie die
Defizite der Kinder und Jugendlichen
bildung & wissenschaft 04 / 2021
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zunächst herausfinden müssen. Überhaupt bleibt die Frage, ob sich weiterhin
genügend freiwillige Lehrpersonen für
die Lernbrücken in den Sommerferien
gewinnen lassen. Das war in manchen
Schularten schon im letzten Jahr nicht
einfach und wird sich angesichts der
Arbeitsbelastung an den Schulen sicher
nicht verbessern.

als Chance für Schüler*innen mit
Förderbedarf, ihre Kompetenzen bestmöglich weiterzuentwickeln. Dabei geht
es gerade nicht nur um das Aufholen
schulischer und sprachlicher Unsicherheiten, sondern auch um die Vermittlung
überfachlicher und sozialer Kompetenzen, um die Freude am Lernen. Deswegen gehören zur Sommerschule auch

„Eigentlich brauchen die Kinder
einen Ganztag. So eine Art
Sommerschule in Groß, am liebsten
mit Musik. Schön wäre eine
übergeordnete, abrufbare Struktur,
auf die wir zurückgreifen können.“
Ob die benachteiligten Schüler*innen
wirksam erreicht werden, bleibt fraglich.
Etliche Schüler*innen, die angemeldet
waren, sind zu den Lernbrücken erst
gar nicht aufgetaucht. „Es war dann die
Aufgabe der Schule, sich um diese Gruppe der verloren gegangenen Kinder zu
kümmern“, berichtet die Leiterin einer
Grundschule. Auch kam die Unterstützung bei den Schüler*innen nicht immer
gut an. Viele fühlten sich stigmatisiert
oder sogar bestraft. Während die anderen ihre Ferien hatten, mussten sie die
Schulbank drücken und mit Deutsch
und Mathe kämpfen.
Eine Art Sommerschule
Eine Schulleitung formuliert es treffend:
„Lernbrücken sind im Moment nur ein
Tropfen auf den heißen Stein. Eigentlich brauchen die Kinder einen Ganztag. So eine Art Sommerschule in Groß,
am liebsten mit Musik. Schön wäre eine
übergeordnete, abrufbare Struktur, auf
die wir zurückgreifen können.“ Das
würde auch die GEW begrüßen. Wenigstens sollte aber das zusätzliche Angebot
in den Sommerferien den Charakter der
Sommerschulen erhalten. Die Konzeption für Sommerschulen beschreibt das
Kultusministerium auf seiner Homepage
bildung & wissenschaft 04 / 2021

spielerische und praktische Angebote.
Für die Schüler*innen muss die Zeit, die
sie zusätzlich investieren, positiv besetzt
sein: Lernen und Erleben in Förder- und
Freizeitangeboten, die sich ergänzen.
Sonst bleibt auch im September 2021
der Eindruck, dass die Lernbrücken eine
weitere große Herausforderung mit viel
Arbeit für die Schulen waren, mit zweifelhaftem Erfolg.
Thomas Reck
Mitglied im Hauptpersonalrat GHWRGSS
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EIN JAHR PANDEMIE

Ein Jahr Digitalisierung unter (Hoch)Druck
Wie gut ist die Digitalisierung in den Schulen vorangekommen? In Gesprächen mit Lehrkräften
dreier Schulen wurde deutlich, dass die regionalen Unterschiede sehr groß sind und ein gutes digitales Konzept oft von vorhandenen Strukturen an den Schulen und dem Einsatz der Pädagog*innen
abhängt. Für eine Verbesserung vor Ort müsste der Digitalpakt bedarfsgerechter einsetzbar sein,
und es braucht mehr IT-Verantwortliche an Schulen.

„In den besonders intensiven Wochen
hatte ich eine 60-Stunden-Woche“, berichtet Ute Reichert, verantwortlich für den
Medienentwicklungsplan (MEP) am Buigen-Gymnasium in Herbrechtingen. Es
habe zwar eine zusätzliche Anrechnungsstunde gegeben, um die Digitalisierung
an der Schule voranzubringen, doch die
vielen Aufgaben, eine digitale Lernplattform für die Schule einzurichten, hätten
deutlich gezeigt, dass es Personal brauchen würde, um Lehrkräfte zu entlasten.
Die Ausstattung des Buigen-Gymnasiums mit Beamer und Visualizer in allen
Räumen ist im Vergleich zu Schulen
anderer Kommunen gut. Unser Problem,
sagt die Lehrerin, sei die Internetverbindung. „Das Geld aus dem Digitalpakt
darf nur für die schulinterne Verkabelung eingesetzt werden, bei uns jedoch
fehlt eine Glasfaser-Verbindung.“ Weil

„Unsere Schule hat vier Vorbereitungsklassen, unsere Schüler*innen kommen aus der ganzen Welt, viele sind mit ihren Eltern
nach Deutschland geflüchtet. Es besitzen zwar die meisten einen
Internetzugang, aber nur manche ein richtiges mobiles Endgerät
zum Lernen, die allerwenigsten ein eigenes, auf das sie rund um
die Uhr uneingeschränkt Zugriff haben.“
Kathrin J.,
Werkrealschullehrerin in Südbaden

viele Kommunen dafür kein Geld haben,
müsste das Land einspringen. Um den
unterschiedlichen Strukturen an den
Schulen gerecht zu werden, wären mehr
Freiheiten nötig, wie das Geld aus dem
Digitalpakt verwendet wird. „Oft ist in
den Medien zu lesen, dass die Gelder
von den Schulen nicht abgerufen werden. Das liegt auch an den unflexiblen
18

Nutzungsmöglichkeiten. Wir brauchen
neben einer stabilen Leitung mobile
Endgeräte, die aber auch kaum förderfähig sind. Nur 20 Prozent der Mittel, die
über einen MEP beantragt werden können, dürfen auf mobile Endgeräte entfallen“, erklärt Reichert. Gerade jetzt, wo
die Ober- und Unterstufe wieder in Präsenz unterrichtet wird, die anderen Klassen aber weiterhin zu Hause sind, ist eine
stabile Internetverbindung unabdingbar.
In Schulen auf dem Land können Lehrkräfte nach dem Präsenzunterricht nicht
kurzerhand für den Fernunterricht nach
Hause fahren, weil das Schulnetzwerk
überlastet ist. Die Entfernungen sind viel
zu weit. Überlastungen gab es zu Beginn
der Schulschließungen auch bei Moodle
und BigBlueButton (BBB). Deshalb hat
das Buigen-Gymnasium mit Microsoft
Teams gearbeitet. Damit gab es weder
Komplettausfälle noch Schwierigkeiten
mit dem Zugriff.
Die positiven Rückmeldungen von
Schüler*innen und Eltern ermutigen das
Kollegium weiterhin, nach den bestmöglichen Lösungen für die Schüler*innen
zu suchen. Das geht jedoch häufig zu
Lasten der eigenen Freizeit und Erholung. Positiv sei, betont Reichert, dass
die Pandemie bewirkt habe, dass in den
Schulen die Skepsis gegenüber digitalen
Neuerungen abgenommen habe. Die
Auseinandersetzung mit und die Verwendung von Apps und Clouds im Kollegium würden konstruktiv diskutiert.
Der Schulleiter des Buigen-Gymnasiums, Axel Krug, äußert sich weniger
diplomatisch: „Seit Jahrzehnten wird
die Zuständigkeiten für Schulen zwischen Land und Kommunen hin- und
hergeschoben. Das hat zu einer schweren strukturellen Dysfunktion geführt,
bildung & wissenschaft 04 / 2021
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WLAN-Verbindung in einigen Räumen
oder klagten über Schwierigkeiten bei
der Nutzung der vorhandenen IPads.
Diese alten IPads wurden immerhin vom
Kreismedienzentrum (KMZ) Freiburg
konfiguriert und gewartet; ab und an
unterstützte eine IT-Firma bei Netzwerkproblemen. Aber dann kamen Corona
und das digitale 21. Jahrhundert.

Foto: insta/ photos/iStock

was an den Schulgebäuden vielfach zu
besichtigen ist. Dass sich nun mit den
Medienzentren eine weitere Ebene für
die Genehmigung des MEP einmischt,
hat zu einer unglaublichen Bremsspur
geführt. Und das in einem Prozess, der
ohnehin schon 10 Jahre Verspätung hat
und nur über Bundesgeld erzwungen
wurde. Wenn der Aufbau einer digitalen

Nur 20 Prozent der Mittel, die über einen MEP beantragt werden können, dürfen auf mobile
Endgeräte entfallen.

Infrastruktur weiterhin so dilettantisch gehandhabt wird, sehe ich für die
Zukunft der Schulen in Baden-Württemberg schwarz.“
Sesam öffne dich!
Wie langsam können 25 Mbit/s sein? Was
in den 90er-Jahren jeden Techniknerd
noch mit der Zunge schnalzen ließ, lässt
heute Lehrer- und Schüler*innen eher mit
den Augen rollen: ein kriechend langsames Internet, das zum Öffnen einer Website ungefähr so lange braucht, wie früher
das Einwählen über das ISDN-Modem.
Diese Realität konnte vor Corona im
schulischen Alltag der NeunlindenSchule, einer Gemeinschaftsschule am
Kaiserstuhl, noch gekonnt ausgeklammert werden. Nur einige Lehrkräfte störten sich an der doch recht schwachen
bildung & wissenschaft 04 / 2021

Die Neunlinden-Schule hatte bereits
eine eigene Moodle-Seite bei Belwü.
Im April 2020 begann deren Reaktivierung und Ausbau. Im Support durch
Belwü und den (ehrenamtlichen)
Administrator*innen des Videokonferenztools BBB offenbarte sich ein doppelter Flaschenhalseffekt: Zum einen war
die personelle Ausstattung beim Support zu gering, zum anderen passten die
Internet-Bandbreite und der Anzahl der
Nutzer*innen an Schulen nicht zusammen. Die Ursache für beide Probleme
war, der Ausbau des Glasfasernetzes und
die Anbindung der Schulen wurden in
Baden-Württemberg verschlafen.
Mit den Corona-Soforthilfemaßnahmen
von Bund und Land machte die Neunlinden-Schule positive Erfahrungen:
Der Schulträger erhielt Mitte 2020 eine

Pauschale, die für den Kauf der Endgeräte verwendet werden konnte. Mit der
Kostenaufstellung des Kreismedienzentrums konnte der Schulträger die Endgeräte ausschreiben. Innerhalb weniger Wochen lag ein Angebot vor und
die IPads kamen rechtzeitig vor Beginn
der erneuten Schulschließungen Mitte
Dezember.
Neben der fehlenden Infrastruktur gab
es jedoch auch bei dieser Maßnahme
zwei Hinkebeine: Die Organisation hing
am Engagement einzelnen Kolleg*innen.
Dieser digital-technische Ausbau kann
und darf aus (datenschutz-)technischer
und zeitlicher Hinsicht jedoch nicht
(nur) in den Händen der pädagogischen
Kräfte liegen. Die Schulen benötigen
hierfür Informatiker*innen. Ein zweiter Kritikpunkt ist die nicht bedarfsgerechte Verteilung der Gelder. Da die
finanziellen Mittel nach Schüler*innenZahlen ausgezahlt werden, erhält eine
gut ausgestattet Realschule in guter Lage
genauso viel Geld wie eine schlecht ausgestattete Schule in sozial schwächerem
Einzugsgebiet.
Was geschieht nun an der NeunlindenSchule? Der MEP, mit dem auf den Digitalpakt zugegriffen werden kann, wird
in enger Kooperation mit dem Kreismedienzentrum Freiburg abgeschlossen.
Dann wird die Schule mit zeitgemäßen
Servern und Routern ausgestattet, um
die Netzleistung der Schule zu optimieren und die Systeme innerhalb der Schule fehlerfrei(er) laufen zu lassen. Der
entscheidende Schritt liegt jedoch bei
Bund und Ländern. Den Schulen muss
beim Ausbau des Glasfasernetzes durch
private Internetanbieter wie Telekom
oder Vodafone eine priorisierte Stellung
zugesprochen werden, notfalls muss
mehr Geld in die Hand genommen werden, um diesen Ausbau schnellstens zu
gewährleisten. Die Schulen sind ebenso
wie die Gesellschaft ins digitale Zeitalter
gezwungen worden.
Wenn der zweite Tab klemmt
Man stelle sich einen Schüler vor, der an
einer Online-Schulstunde teilnimmt und
von der Lehrkraft die Aufgabe bekommt,
parallel zum Videounterricht im Internet
19
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eine Recherche über die Entstehung
der Alpen durchzuführen. Das geht der
jungen Generation problemlos von der
Hand. Denkt man. Doch Mohammad Al
Khalil hat ein Problem. Er besitzt keinen
Laptop und keinen Computer, er nimmt
an den digitalen Schulstunden seiner

Das Problem von Mommad ist kein Einzelfall. Kathrin J., Werkrealschullehrerin
in Südbaden, berichtet: „Unsere Schule
hat vier Vorbereitungsklassen, unsere
Schüler*innen kommen aus der ganzen
Welt, viele sind mit ihren Eltern nach
Deutschland geflüchtet. Es besitzen zwar
die meisten einen Internetzugang, aber
nur manche ein richtiges mobiles Endgerät zum Lernen, die allerwenigsten
ein eigenes, auf das sie rund um die
Uhr uneingeschränkt Zugriff haben.“
Ein Smartphone haben alle, also wird es
benutzt. Fast alle Online-Dienstleister
vom Videokonferenz-Tool bis hin zur
digitalen Lernplattform Moodle sind
aber für Computer und Laptops konzipiert, sodass Schüler wie Mohammad
abgehängt werden.

„Das Geld aus dem Digitalpakt darf nur für die
schulinterne Verkabelung eingesetzt werden, bei uns
jedoch fehlt eine Glasfaser-Verbindung.“
Lehrerin des Buigen-Gymnasium in Herbrechtingen

Werkrealschule an seinem Mobiltelefon
teil. Dies funktioniert zwar, er sieht seine
Mitschüler*innen und die Lehrkraft.
Aber dieser einfache Arbeitsauftrag stellt
ihn vor eine unlösbare Aufgabe. Am
Handy kann er nicht zeitgleich in der
Videokonferenz sein und eine Internetrecherche durchführen, auch Lernvideos
lassen sich nicht zeitgleich anschauen
und währenddessen digitale Schriften
anfertigen. Dies führt dazu, dass er Bilder von seinen Lernprodukten machen
muss und diese dann verschickt. Nach
zwei Wochen Online-Unterricht klagte
er über Rückenschmerzen.
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Hier trifft ein Bildungsproblem auf ein
soziales Problem. Auch die Sprachbarriere beim Ausfüllen von Anträgen ist für
sozial benachteiligte und migrantische
Familien ein großes Problem. Damit
sind für sie mobile Endgeräte deutlich weiter entfernt als für privilegierte
Familien. „Die Leih-Laptops, die unsere
Schüler*innen dringend bräuchten, sind
auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie
nicht vollständig in der Schule angekommen. Alle Geräte, die wir bisher verleihen konnten, wurden uns von ortsansässigen Firmen zur Verfügung gestellt.
Fördermittel, die jetzt ausgeschüttet
werden sollen, landen immer zunächst
bei den Gymnasien.“, beschwert sich
Kathrin J. Sie rechnet vor: „Wir haben
derzeit etwa 80 Geräte an unserer Schule, wir brauchen aber mindestens 200.
Damit haben wir pro Klasse eine Ausstattung von 5 bis 10 Prozent.“

Bildungschancen hingen auch schon vor
Corona vom Einkommen der Eltern ab.
Es offenbart sich, dass durch die CoronaKrise und die verschleppte Digitalisierung gerade die Schüler*innen am stärksten betroffen sind, bei denen die private
Infrastruktur zum Lernen fehlt.
Lisa Jäger, Robin Oldenzeel, Murat Schnurr
Junge GEW Südbaden

Forderungen
für Verbesserungen
Fazit aus den Beispielschulen:
• starke Belastung einzelner Lehrkräfte,
• fehlende personelle und strukturelle
Ressourcen (u.a. stabiles WLAN,
Breitbandausbau),
• nicht ausreichend Endgeräte für alle
Schüler*innen vorhanden.
Welche Schritte müssten gemacht
werden, damit sich die Situation an
den Schulen verbessert?
• bedarfsgerechtere Nutzung der Gelder
des Digitalpaktes,
• Schulen benötigen schuleigene
Informatiker*innen,
• bedarfsgerechte Förderung von Schule
und Schüler*innen mit dem Ziel, die Ausstattung aller Schüler*innen mit mobilen
Endgeräten bürokratiefrei und zielorientiert zu erreichen,
• die KMZ, das LMZ, Belwü und weitere
staatliche Stellen, die den Schulen technische Unterstützung bei der Digitalisierung bieten, müssen personell, technisch
und infrastrukturell weiter aufgestockt
werden,
• Bund und Länder müssen gezielte Förderprogramme zum Ausbau des Glasfasernetzes voranbringen. Notfalls
muss hier, wie bei dem Digitalpakt oder
den Corona-Soforthilfemaßnahmen,
genügend Geld in die Hand genommen
werden, um diesen Ausbau schnellstens
zu gewährleisten.
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DIGITALE BILDUNGSPL AT TFORM

Der zweite Anlauf
Der erste Versuch einer digitalen Bildungsplattform in BadenWürttemberg ist mit „ella“ grandios gescheitert. Nun zeichnet sich
ab, wie das Vorhaben in einem zweiten Anlauf aussehen soll. Am
Ende kommt es darauf an, dass die Schulen und die Lehrkräfte
davon profitieren können.

Die neue digitale Bildungsplattform soll
modular aufgebaut sein. Mit den Lernmanagementsystemen Moodle und itslearning sowie dem Messengerdienst
Threema stehen die ersten Module
schon fest. Offen sind dagegen noch die
Einführung einer dienstlichen E-MailAdresse, die Bereitstellung von OfficeAnwendungen und ein Datenspeicher.
Damit alle Bausteine auf einer Plattform
genutzt werden können, fehlt schließlich noch ein Identitätsmanagement. Die
geplanten Anwendungen werden dabei
in die Bereiche „Unterricht und Lernen“, „Sichere Kommunikation“ und den
„persönlichen Arbeitsplatz“ eingeteilt (s.
Abbildung). Aktuell läuft die zweite Phase
der Plattform. Dabei sollen alle Module auf einer Plattform zusammengeführt
werden. Ziel ist, dass die Lehrkräfte mit
einer Anmeldung auf alle Anwendungen zugreifen können (Single-Sign-On).
Dieses so genannte Dashboard (Kachelübersicht) soll zu Beginn des Schuljahres
2021/22 zur Verfügung stehen. Bis zum
Frühjahr 2023 möchte das Kultusministerin (KM) zusätzliche Dienste einbinden
und die Plattform optimieren.
Zwei Lernmanagementsysteme
stehen den Schulen zur Wahl
Seit dem ersten Lockdown im März
2020 wurde allen Schulen das Lernmanagementsystem Moodle über das
bildung & wissenschaft 04 / 2021

Landeshochschulnetz (BelWü) zur Verfügung gestellt. Dadurch nutzen mittlerweile etwa 1.500 Schulen den ersten
Baustein der digitalen Bildungsplattform. Hinzu kam das Videokonferenzprogramm BigBlueButton, das in Moodle eingebunden werden kann. Das KM
hat sich aber auch dazu entschlossen,
ein alternatives Lernmanagementsystem anzubieten. Nach einer europaweiten Ausschreibung hat der norwegische
Anbieter itslearning den Zuschlag erhalten. Bis Ende März konnten sich Schulen
für eine Testphase bewerben. Insbesondere die Grundschulen zeigten hier großes Interesse. Vermutlich ist damit die
Hoffnung verbunden, dass sich itslearning besser für den Einsatz bei jüngeren
Kindern eignet.
Schließlich begleitet das KM ein Modellprojekt mit der Software eKlassenraum.
Dabei steht vor allem die barrierearme
Nutzung im Fokus. Zu den ausgewählten
Schulen zählen daher in erster Linie Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren.
Wichtig ist, dass die Schulen wissen,
welches dieser Systeme sie rechtssicher
im Unterricht einsetzen können.
Zugleich muss gewährleistet sein, dass es
für alle Anwendungen im Rahmen der
digitalen Bildungsplattform ausreichend
Fortbildungsangebote, praxistaugliches
Material zur Unterstützung und einen
21
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Digitale Bildungsplattform
Module und Bausteine
Unterricht und Lernen

Sichere Kommunikation

Persönlicher Arbeitsplatz

Lernmanagement
systeme
Bildungsmedieninfrastruktur
Barrierefreiheit
…

EMail
für Lehrkräfte

Bürokommunikation
• Textverarbeitung
• Tabellenkalkulation
• Präsentation
• Kollaboration
Datenspeicher

Messenger

Identitätsmanagement (IdM)

angemessenen Support gibt. Schließlich braucht es aus Sicht der GEW auch
Verlässlichkeit. Viele Lehrkräfte haben
sich in den letzten Monaten intensiv in
Moodle eingearbeitet, Kurse entwickelt
und sich weitergebildet. Sie müssen sich
darauf verlassen können, dass sich die
Arbeit gelohnt hat.
Mit Schüler*innen und
Eltern in Kontakt bleiben
Im Bereich „Sichere Kommunikation“
wurde bereits der Messenger Threema
Work eingeführt. Damit können Lehrkräfte und Schulleitungen datenschutzkonform kommunizieren. Die Nutzung
dieses Dienstes ist freiwillig. Alle weiteren Nutzungsbedingungen wurden
in einer Ergänzung zur Rahmendienstvereinbarung zum Einsatz einer
landeseinheitlichen digitalen Bildungsplattform festgelegt. Mittlerweile nutzen
etwa 35.000 Lehrkräfte Threema Work.
Das entspricht einer Quote von etwa
25 Prozent. Doch gerade in Zeiten von
Fernunterricht kommt es darauf an, mit
Schüler*innen und Eltern regelmäßig
und niederschwellig in Kontakt bleiben
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zu können. Allerdings werden diesen
beiden Gruppen keine kostenlosen
Lizenzen zur Verfügung gestellt. Es wäre
daher dringend erforderlich, dass sich
das Land mit den Kommunen über eine
entsprechende Finanzierung verständigt. Der Preis für Threema liegt in den
App-Stores bei knapp 4 Euro. Für die
GEW ist klar, dass hier die Lernmittelfreiheit gilt und dass das Land und die
Kommunen die Kosten für den Messenger tragen müssen. Dann könnte Threema von den Lehrkräften schnell und
unkompliziert für die Kommunikation
mit den Schüler*innen genutzt werden.
Außerdem könnten so die Lizenzen
von den Schulen verwaltet und die
Schüler*innen z. B. zu Gruppen zusammengefasst werden. Damit die Schulen
Threema als sicheren und unkomplizierten Messenger nutzen können, müssen
die Hürden für die Nutzung so gering
wie möglich sein.
Ein weiterer Schritt für eine datenschutzkonforme Kommunikation ist die längst
überfällige Einrichtung einer einheitlichen dienstlichen E-Mail-Adresse. Vor
allem die Schulaufsichtsbehörden und

andere Institute der Kultusverwaltung
könnten die Lehrkräfte so endlich datensicher erreichen.
Datenschutz nach wie vor ungeklärt
Beim persönlichen Arbeitsplatz der
Lehrkräfte, dem dritten Baustein der
Bildungsplattform, setzt das KM auf
Microsofts Office 365. Neben Word
(Textverarbeitung), Powerpoint (Präsentation), Excel (Tabellenkalkulation) und
Outlook (E-Mail) beinhaltet das Paket
das Kollaborationstool Teams sowie
als Datenspeicher OneDrive. In einem
Pilotversuch testen gerade etwa 30 Schulen diese Anwendungen.
Ungeklärt ist dabei aber immer noch, ob
bei dem Einsatz die datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden
können. Deshalb wird die Pilotphase
auch durch den Landesbeauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit
(LfDI) begleitet. Die Behörde soll prüfen,
welche Daten bei der Nutzung an den
US-Konzern fließen. Das Ergebnis steht
allerdings noch aus. Für die GEW ist
klar, dass das KM den Beschäftigten eine
rechtssichere Nutzung garantieren muss.
bildung & wissenschaft 04 / 2021
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Projektphasen der Digitalen
Bildungsplattform (Stand Februar 2021)
1. PHASE

den Schulen weiterhin mit Moodle und
BigBlueButton arbeiten. Andere werden
sich für itslearning entscheiden. Gleichzeitig soll es möglich sein, dass Moodle-Kurse in itslearning migriert werden
können. Dann wird es Schulen geben,
die darauf hoffen, in Zukunft bedenkenlos weiterhin Teams einzusetzen.
Andere haben sich während der Pandemie in eigene Lösungen von externen Anbietern eingearbeitet. Ob das
Ziel einer digitalen Bildungsplattform
erreicht werden kann, wird sich frühestens zu Beginn des neuen Schuljahres

APRIL 2019 – HERBST 2020
Bereitstellung von Basiskomponenten
Lernmanagementsystem moodle:
steht bereit
Lernmanagementsystem itsleaming:
Zuschlag erteilt
EMail für Lehrkräfte und Arbeitsplatz:
Pilotprojekt mit Schulen gestartet
Instant Messenger:
Threema steht flächendeckend
zur Verfügung
2. PHASE

ENDE 2020 – HERBST 2021
Konsolidierung und Bündelung
der Dienste zur Plattform
LMS itslearning:
Rollout
EMail für Lehrkräfte:
Rollout
Berechtigungsverwaltung I ldAM
SingleSignOn:
Proof of Concept
Zugang über Portaloberfläche (Dashboard):
Bereitstellung
2. PHASE

Ende 2021 – Frühjahr 2023
Optimierung, Ausbau und
weitere Konsolidierung
Barrierefreier Zugang I Anbindung
Mediendatenbanken I Ausbau
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Dafür brauchen die Lehrkräfte auch ein
Dienstgerät. Es kann nicht sein, dass die
datenschutzrechtliche Verantwortung auf
die Lehrkräfte übertragen wird, weil viele
von ihnen nach wie vor auf ihre privaten
Computer zurückgreifen müssen.
Das gilt natürlich auch die Schüler*innen.
Es muss grundsätzlich sichergestellt sein,
dass bei der Datenverarbeitung in Bildungseinrichtungen ökonomische Vorteile von privatwirtschaftlichen Unternehmen ausgeschlossen werden. Die
Kontrolle darüber muss in öffentlicher
Hand liegen.
Schulen brauchen
eine funktionierende Plattform
2015 wurden den Schulen eine digitale
Bildungsplattform angekündigt. In der
Corona-Krise ist die Notwendigkeit dafür
nochmals besonders deutlich geworden.
Aber auch danach wird der Bedarf nach
einer funktionierenden Plattform hoch
bleiben. Momentan sieht das Konzept
des KM noch nach einem Puzzle aus, bei
dem noch unklar ist, wie die einzelnen
Teile zusammenhängen. Vermutlich wer-

herausstellen. Dann soll das Identitätsmanagement abgeschlossen sein und
die einzelnen Module auf eine gemeinsame Plattform überführt werden. Anderes, zum Beispiel die Einbindung von
SESAM, der Mediathek des Landesmedienzentrums, soll noch integriert werden.
Am Ende werden für die Akzeptanz der
digitalen Bildungsplattform eine attraktive und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche sowie eine leistungsstarke Performance bei der Nutzung der
Anwendungen entscheidend sein. Für
die Sicherstellung und Weiterentwicklung einer funktionierenden Landeslösung sind deshalb weitere Investitionen
notwendig. Dafür wird sich die GEW
auch bei der neuen Landesregierung
stark machen.
David Warneck
Stellvertretender Landesvorsitzender
Mitglied im Hauptpersonalrat GHWRGS
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VERGLEICHSARBEITEN

Keine Zeit, keinen Nerv, keinen Nutzen

Foto: xxxx

Seit dem Schuljahr 2008/2009 werden in den Klassenstufen 3 an den Grundschulen die bundesweit
entwickelten Vergleichsarbeiten VERA3 eingesetzt, seit 2015/2016 außerdem VERA8 in den Klassenstufen 8. Für diese Tests, die der Unterrichts- und Schulentwicklung jeder Schule dienen, ist zu CoronaZeiten kein Platz. Die GEW will sie aus guten Gründen aussetzen.

Tests sind nur sinnvoll, wenn es danach genügend Ressourcen gibt, entdeckte Schwachstellen zu beheben.

Sätze wie diese konnte man seit Beginn
der Pandemie oft lesen oder hören: „Wir
erreichen nicht mehr alle Schüler*innen.“,
„Schüler*innen in schwierigen Familienverhältnissen haben es jetzt noch schwerer.“, „Der Ausbau der digitalen Infrastruktur hinkt an den Schulen um
Jahre hinterher.“ Die Lehrkräfte und die
Schulleitungen haben alle Hände voll
zu tun, die ständig veränderten Vorgaben umzusetzen, Fern- und Wechselunterrichtskonzepte zu entwickeln und
durchzuführen und dem deutlich gestiegenen Informations- und Kommunikationsbedarf, im Kollegium, mit Eltern
und Schüler*innen, mit den Schulträgern, dem Gesundheitsamt, dem Schulamt usw. nachzukommen. Bei vielen
24

Akteuren liegen die Nerven blank, Unsicherheit und Ängste sind zu spüren.
Das Kultusministerium verschiebt VERA
auf das nächste Schuljahr. Durchgeführt
werden die Arbeiten folglich trotzdem.
Die GEW Baden-Württemberg plädiert
für ein Aussetzen der Vergleichsarbeiten!
„Es kann nicht weiter so getan werden,
als ob dieses und auch das nächste Schuljahr gewöhnliche Zeiten sind und alles
so umgesetzt werden kann wie zuvor. Die
Schulen werden zu Beginn des kommenden Schuljahres genügend Herausforderungen zu meistern haben. Da benötigen
sie nicht noch Diagnosearbeiten, um zu
sehen, wo die Probleme liegen. Solange diese keine Ressourcen auslösen, um
die identifizierten Förderbedarfe im

Unterricht umsetzen zu können, bringen
sie weder den Schüler*innen noch den
Lehrkräften etwas“, sagte die stellvertretende Landesvorsitzende Ricarda Kaiser.
Bereits bei der Landesdelegiertenversammlung 2016 forderte die GEW
Baden-Württemberg, das Konzept und
die Ziele der Vergleichsarbeiten zu überprüfen. In dem Beschluss heißt es „VERA
wird unmissverständlich und ausschließlich als ein Element der Schul- und Unterrichtsentwicklung definiert und weder
für Rankings noch für die Notengebung
und die Übergangsempfehlung verwendet. Es wird eine umfassende Evaluation
von VERA3 und eine wissenschaftliche
Begleitung von VERA8 durchgeführt
mit der Zielsetzung, die Wirksamkeit
bildung & wissenschaft 04 / 2021
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der Testverfahren für die in sie gesetzten
Erwartungen zu überprüfen und Einblick in die unterschiedlichen Praktiken
bei der Verwendung der Ergebnisse (z. B.
Missbrauch für die Schullaufbahnempfehlung, für die Leistungsbeurteilung) zu
gewinnen.“
Evaluation von VERA notwendig
Auch für die Durchführung hatte die
GEW 2016 Forderungen erhoben. Die
Schulen sollten VERA flexibel einsetzen und Module aus den Testbereichen
auswählen können. So wäre eine Anpassung an die individuellen Lehrwerke der
einzelnen Schulen gegeben. Es würde
auch verhindern, dass Themen in Vergleichsarbeiten abgefragt werden, die im
Unterricht noch nicht behandelt wurden. Außerdem sollte jährlich nur noch
ein Fach getestet werden, um den zeitlichen Aufwand zu reduzieren.
Für die nachfolgenden unterrichtsbezogenen Fördermaßnahmen und für auf
die Testergebnisse aufbauende Unterrichts- und Schulentwicklung müssten
ausreichend Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden.
Eine Evaluation des Konzepts ist nach
wie vor geboten: Wenn die Schul- und
Unterrichtsentwicklung mithilfe von
Vergleichsarbeiten tatsächlich unterstützt werden soll, muss geprüft werden,
inwieweit die Analyse und Interpretation der Daten kompetent erfolgt und
ob die Konsequenzen für die Weiterentwicklung entsprechend gezogen
werden (können). So formuliert nämlich das Institut für Bildungswesen den
Anspruch an VERA.
Die Funktion von VERA ist im Qualitätskonzept ebenfalls unklar. Aktuell werden
weitere standardisierte Diagnosearbeiten
für diverse Klassenstufen konzipiert.
Somit wird unter der Flagge der Qualitätsverbesserung von Schule und Unterricht an vielen Stellen gewerkelt, ohne
dass die Maßnahmen und Prozesse aufeinander abgestimmt sind. Dieses „Alignment“ ist aber grundlegend, wie Prof.
Anne Sliwka vor kurzem bei einer GEWTagung deutlich machte (siehe b&w
3/2021, S. 32 „Wann kommt die Qualität
in den Schulen an?“).
bildung & wissenschaft 04 / 2021

Unbefriedigende VERA-Ergebnisse
Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten
fielen in den letzten Jahren sowohl bei
VERA3 als auch bei VERA8 eher dürftig
aus. Im Fach Deutsch erreichten 2018
an den Haupt- und Werkrealschulen
des Landes 43 Prozent der Schülerinnen
und Schüler nicht den Mindeststandard
im Lesen (Vorjahr 24 Prozent) (b&w
05/2018). In Mathematik kamen 2018
rund 80 Prozent der Schüler*innen der 8.
Klassen nicht über den Mindeststandard
hinaus.
Das Land legte daraufhin Programme wie
„Mathe macht stark“ und „Lesen macht
stark“ auf – allerdings nur als Modellversuche. Obwohl beide Programme umfassend erprobt und evaluiert wurden, werden sie nicht flächendeckend eingesetzt.
Gerade mal 64 von mehr als 1.400 in
Frage kommende Schulen erproben sie.
So sehr beunruhigt scheint das Ministe-

„Die Schulen werden zu Beginn des kommenden Schuljahres
genügend Herausforderungen zu meistern haben. Da benötigen
sie nicht noch Diagnosearbeiten, um zu sehen, wo die Probleme
liegen. Solange diese keine Ressourcen auslösen, um die identifizierten Förderbedarfe im Unterricht umsetzen zu können, bringen
sie weder den Schüler*innen noch den Lehrkräften etwas“

Ricarda Kaiser,
stellvertretende Landesvorsitzende der GEW Baden-Württemberg

rium angesichts der Vergleichsergebnisse
also nicht zu sein.
An diesem Beispiel wird deutlich, dass
die Diskrepanz wischen Diagnose und
Förderung nach wie vor groß ist und ein
unverändertes Weiter-so auch aus diesem Grund abgelehnt werden muss. Ob
VERA so von den Schulen genutzt wird,
wie vom IQB Berlin und IBBW BadenWürttemberg beabsichtigt, ist also mindestens unklar. Sicher ist: Es gibt zu wenig
Mittel, die Schulen für eine umfassende,
Diagnose und Förderung brauchen.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
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Aus der Arbeit der GEW

TARIFBESCHÄFTIGTE LEHRKR ÄFTE

Neue Landesregierung muss handeln!
Die neue Landesregierung kann die Einkommen der tarifbeschäftigten Lehrkräfte verbessern. Der
Tarifvertrag lässt das zu. In diesem Jahr mit einer anstehenden Tarifrunde ist dafür der richtige Zeitpunkt.

Im Herbst 2021 steht die nächste Tarifrunde (und anschließende Besoldungsrunde)
für die Beschäftigten der Bundesländer an.
Die GEW wird mit ihren DGB-Schwestergewerkschaften für einen Anstieg der
Gehälter der Arbeitnehmer*innen im
öffentlichen Dienst und die wirkungsund zeitgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamt*innen kämpfen.
Die konkreten Forderungen für die Tarifrunde beschließen die Tarifkommissionen der Gewerkschaften kurz vor dem
Start der Tarifrunde.
Die GEW setzt sich dafür ein, auch Verbesserungen bei der Eingruppierung der
tarifbeschäftigten Lehrkräfte zu erzielen.
Ziel der GEW ist, die erhebliche Benachteiligung der tarifbeschäftigten Lehrkräfte
beim Nettogehalt gegenüber ihren verbeamteten Kolleg*innen zu überwinden.
So verdienen tarifbeschäftigte Lehrkräfte
aufgrund ihrer Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einige hundert Euro weniger als vergleichbare verbeamtete Lehrkräfte – auch wenn man berücksichtigt,
dass diese eine private Krankenversicherung abschließen müssen. Die BundesGEW hat deshalb die TdL bereits im
März aufgefordert, die seit letztem Jahr
unterbrochenen Gespräche zur Weiterentwicklung des Tarifvertrags zur Entgeltordnung wieder aufzunehmen.
Aber auch die neue Landesregierung
muss und kann tätig werden. Die alte
Landesregierung hat es sich bei der Frage
der Bezahlung der Lehrkräfte in den
letzten Jahren sehr einfach gemacht. Sie
hat immer wieder auf Nichtzuständigkeit plädiert und auf die Tarifautonomie
verwiesen, nach der die Aushandlung
von Gehältern und Arbeitsbedingungen
alleine Sache der Tarifpartner sei.
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„Gewerkschaften
haben den einzelnen
Bundesländern
bewusst Spielräume
zur Verbesserung der
Gehälter der Tarifbeschäftigten ermöglicht.
So können auf Landesebene tarifkonforme
Zulagen für Mangelberufe gezahlt werden.“
Das stimmt aber nur grundsätzlich
betrachtet. Denn die Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL) und die Gewerkschaften haben als Tarifpartner den einzelnen Bundesländern bewusst Spielräume zur Verbesserung der Gehälter
der Tarifbeschäftigten ermöglicht. So
können auf Landesebene tarifkonforme Zulagen für Mangelberufe gezahlt

werden. Tatsächlich benutzt das Kultusministerium seit längerem solche Zulagen, um Lehrkräfte für Mangelfächer an
den Berufsschulen zu gewinnen. Da an
vielen anderen Schularten ebenfalls viele
Lehrkräfte fehlen, ließe sich diese Zulage
leicht über den beruflichen Bereich hinaus
ausdehnen. Die GEW-Personengruppe
Arbeitnehmer*innen hat diese und andere Optionen, z. B. eine bessere Anerkennung der Berufserfahrung und ein Qualifizierungsangebot für tarifbeschäftigte
Lehrkräfte ohne oder nur mit unvollständiger Lehramtsausbildung, bereits 2017 in
einen Fünf-Punkt-Programm gefordert.
Ministerialdirektor Jörg Krauss, der beim
Finanzministerium in der letzten Legislaturperiode für Tariffragen zuständig
war, hat diese Möglichkeiten in einem
Gespräch mit der damaligen Landesvorsitzenden Doro Moritz im Oktober 2019
bestätigt. Auch die neue Landesvorsitzende Monika Stein macht sich für die
tarifbeschäftigten Lehrkräfte stark. Sie
hat zusammen mit der stellvertretenden Landesvorsitzenden Farina Semler
im Januar in einem Brief an die noch
wahlkämpfenden Landesparteien auf die
Benachteiligung der tarifbeschäftigten
Lehrkräfte und den dringenden Handlungsbedarf aufmerksam gemacht.
In diesem Jahr wird die GEW BadenWürttemberg zusammen mit allen
Beschäftigten nicht nur für eine gute
Erhöhung der Tarifgehälter kämpfen,
sondern auch hartnäckig von der Landesregierung Verbesserungen für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte fordern – der
Tarifvertrag steht dem nicht im Wege.
Martin Schommer
GEW-Referent für Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik
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FRÜHKINDLICHE BILDUNG

Qualitätsentwicklung in der Kita – ein Erfahrungsbericht
Der Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen meisterte in den letzten drei Jahren viele Herausforderungen, entwickelte die Teamprozesse und die pädagogische Arbeit, sodass sich einige Qualitätsdimensionen
im Kindergarten verbesserten und sich die Einrichtung enorm weiterentwickelte. Die Belohnung für diese Arbeit:
der zweite Platz beim deutschen Kitapreis.

Ausgangspunkt
Dieser Beitrag ist eine subjektive Be
trachtung aus der Sicht der Leiterin der
Einrichtung, um Interessierten einen
Blick in die Entwicklung zu einem von
der ReggioPädagogik inspirierten Kin
dergarten zu ermöglichen. Andere Ein
richtungen werden andere Wege gehen
und arbeiten ebenfalls erfolgreich.
Alles begann vor rund 10 Jahren, als
ich mich auf die Leitungsstelle für den
katholischen Kindergarten „Im Kirch
tal“ in Benningen bewarb. Zuvor war
ich abends das erste Mal nach Bennin
gen gefahren, um mir den Kindergar
ten von außen anzusehen und schon
da wusste ich: Hier will ich arbeiten!
Und auch meinen ersten Schritt in die
Einrichtung werde ich nie vergessen;
mit großen Augen stand ich in der
Eingangshalle und war sofort verliebt.
Ganz wie Malaguzzi (1984) sagte –

Durch meinen Rückblick auf meine
bisherige Amtszeit im Kindergarten
wurde mir an meinem eigenen Beispiel
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„Ein Kind lernt nur
dann erfolgreich,
wenn es verliebt ist in
den Gegenstand!“

Meine Kita unter der Lupe
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Ein neues Verständnis
von frühkindlicher Bildung
Vor rund 10 Jahren begann sich das
Bild von Kindergarten zu wandeln.
Dies hatte auch für unsere Einrichtung
weitreichende Konsequenzen.
Innerhalb von vier Jahren wuchs unsere
Einrichtung von einer zweigruppigen
geschlossenen Einrichtung mit Regel
öffnungszeiten und einem kleinen Team
zu einer offenen Einrichtung mit Jahr
gangsgruppen, Ganztagesbetreuung,
einer Betreuung von Kindern unter drei
Jahren mit einem großen Team heran.
Das schnelle Wachstum und die perma
nenten Veränderungen der Rahmenbe
dingungen sorgten für große Unruhe
in unserem Team. Das Team wurde
zunehmend instabil, Kolleg*innen
kamen, Kolleg*innen gingen und vor
lauter Brandherden, die zu löschen
waren, vergaßen wir unsere Werte und
die Kommunikation mit den Eltern. Die
mangelnde Kommunikation, die unkla
re oder uneinige Umsetzung des Kon
zepts und die häufigen Personalwechsel
führten zu einer hohen Unzufrieden
heit der Kindergarteneltern. Hinzu kam
noch, dass in quasi unmittelbarer Nach
barschaft eine kommunale Kita eröffnet
wurde. Dort war alles „neu, schön und
viel besser“ und wir wurden nun stän
dig mit dieser Einrichtung verglichen.
In diesen turbulenten Zeiten kam es bei
uns im Sommer 2016 zu einem Konflikt
mit den Eltern: Die Elternschaft stellte
das Konzept und mich als Leitung offen
in Frage.
Ohne den großen Rückhalt und die
Unterstützung unseres Trägers wäre es
uns nicht gelungen, aus dieser prekä
ren Lage wieder herauszukommen. So
zeigte der Träger in dieser Zeit hohe
Präsenz, insbesondere an drei kurz
aufeinanderfolgenden Elternabenden,
lud eine Mediatorin für diese Abende
ein und vermittelten den Eltern, dass
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deutlich, was Malaguzzi damit meinte:
Die Einrichtung und der ihr innewoh
nende Geist zogen mich sofort in ihren
Bann und ich war von Beginn an bereit,
alle Register zu bedienen, um die Ein
richtung qualitativ weiterzuentwickeln:
echtes Interesse zeigen, Engagement
vorleben, Widerständen standhalten,
Lerngemeinschaft bilden und Kommu
nikation anbieten.

Teamarbeit ist grundlegend

sie überzeugt von unserem Team und
deren Arbeit sind.
Im Rückblick ein schmerzhafter
Moment, den wir uns gerne erspart hät
ten, doch ohne diesen wäre eine Wei
terentwicklung vielleicht nicht möglich
gewesen. Das Team beschäftigte sich, in
einem ersten Schritt unterstützt durch
eine Referentin, Theresia Friesinger,
mit Teamidealen, vereinbarte Kommu
nikationsregeln und Umgangsformen,
an die wir uns noch heute halten.

Das Stammteam
stand zusammen
und besann sich auf
unsere vorhandenen
Grundwerte:
Wertschätzung und
Respekt wurden
in den Vordergrund
geschoben.
Alle, die neu ins Team kommen, tra
gen diese bis heute mit uns. Gelun
gen ist diese Wende nur, weil wir uns
ausreichend Strukturen schufen, die
es zulassen, miteinander im ständigen
Austausch zu stehen, sich zu reflek
tieren, Gedanken miteinander auszu
tauschen und an gemeinsamen Zielen
zu arbeiten. So entstand ein großer

Teamzusammenhalt, Identität mit der
Einrichtung und unsere Corporate
Identity.
Wichtige Schritte der Veränderung
1_ Ein riesiger Schritt in der Verände
rung war die Vergrößerung unseres
Stammteams. Von vier Kolleg*innen
sind wir mittlerweile auf ein 25köp
figes Team herangewachsen, das sich
trotz seiner Größe klar strukturiert
und stabil anfühlt. Jede*r ist richtig,
genau da, wo sie/er gerade ist. Die
Vielfalt bereichert uns. Wertschät
zung und Respekt sind immer noch
die wichtigsten Werte in unserem
Team. Heute haben wir aber auch
den Mut, eine Stelle unbesetzt zu
lassen, so lange nicht die passende
Person für diese Stelle gefunden ist
oder eine Stelle für die passende Per
son freizuhalten. Gleichzeitig bilden
wir jedes Jahr intensiv aus. Zum Bei
spiel haben wir in diesem Kinder
gartenjahr zwei Pia Auszubildende,
eine Schülerin und einen Schüler
aus dem einjährigen Berufskolleg,
zwei FSJler, eine Anerkennungs
praktikantin in der Kinderpflege,
eine Studentin der frühkindlichen
Bildung im Semesterpraktikum und
eine Studentin der frühkindlichen
Bildung in ihrem ersten Wochen
tagspraktikum. Wir werben um
Nachwuchs und führen eine enge
Kooperation zur Fachschule und
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zur Pädagogischen Hochschule in
Ludwigsburg. Für uns ist es mittler
weile eine Selbstverständlichkeit in
die Suche nach den Auszubildenden
sowie in die Anleitung und Ausbil
dung viel Zeit zu investieren und sie
als Teil des Teams zu sehen und zu
behandeln. So führen wir eine gute
Personalakquise.
2_ Aus der Krise 2016 gingen auch
Veränderungen in der Zusammen
arbeit mit den Eltern hervor. Trans
parenz und gegenseitiges Vertrauen
fehlten. Daher war es schnell not
wendig, die Kommunikationswege
zu erweitern, verstärkte Präsenz zu
zeigen und die pädagogische Arbeit
klarer zu begründen. Prozesse und
Abläufe wurden standardisiert, neue
Dokumentationsmethoden eingeführt
und Instrumente zur kontinuierlichen
Weiterentwicklung installiert. Bereits
zuvor hatten wir überwiegend
über EMail kommuniziert. Das
wurde durch verschiedene einzelne
Gruppenemailverteiler weiter ver
feinert. Die Elternbeiratssitzungen
wurden in die Abendstunden ver
legt, damit das Gremium in Ruhe
und konzentriert an Themen arbei
ten kann. Auch hier wurden Verein
barungen zum Umgang miteinander
und Kommunikationsregeln fest
gelegt. Außerdem wurde die „kon
zeptionelle Plauderrunde“ ins Leben

gerufen, um mit unseren Kindergar
teneltern in gemütlicher Runde über
konzeptionelle Themen diskutieren
zu können. Seither gibt es jährlich
zudem neben der Elternumfrage
einen Reflexionselternabend, in
dem man sich die Ergebnisse der
Elternumfrage anschaut und Ver
einbarungen für das kommende
Kindergartenjahr trifft.
3_ Unsere Kindergartenzeitung „Gezwit
scher aus dem Kindergarten“ wurde
ins Leben gerufen und es gehört nun
dazu, dass alle Kolleg*innen und
der Elternbeirat Beiträge zu
jeder Kindergartenzeitung
leisten. Für die gestalteri
sche Aufbereitung un
serer Zeitung koope
rieren wir mit einer

Studentin, Pauline Dreyer, der
Hochschule der Medien, die seit
ihrem ersten Semester mit uns an
der Kindergartenzeitung arbeitet –
das Layout zeigt die gemeinsame
Entwicklung. Als Resultat der Kin
dergartenzeitung können wir vor
allem zwei Erfolge verzeichnen:
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Das Team des Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen

Zum einen haben wir seither keine
Konflikte oder kritische Diskussio
nen mehr mit den Eltern. Sie können
dank der Kindergartenzeitung an
unserem Kindergartenalltag teilha
ben, nachvollziehen, was ihre Kin
der im Kindergarten erleben, und
über Schrift und Bild verstehen, wie
unser Konzept funktioniert und was
uns warum wichtig ist. Zum anderen
haben wir die Erlaubnis der Eltern
mit der Zeitung für uns zu werben,
uns in Fachkreisen bekannt zu
machen und nach außen zu strahlen.
In unserem Verteiler sind neben den
Eltern etliche Referent*innen, Fach
schullehrer*innen, Dozent*innen der
Pädagogischen Hochschule und Lei
tungsKolleg*innen.

Foto: imago

4 | Unterrichtspraxis

Gemeinsam die Welt entdecken.

4_ Um das noch neugewonnene Ver
trauen der Teammitglieder und der
Elternschaft zu festigen, bewarben
wir uns in Absprache mit dem Team
in einem intensiven und aufwendigen
Verfahren auf ein zweijähriges Projekt
mit einer Förderung durch die Tech
niker Krankenkasse. So starteten wir
unser Projekt

In unserem Fokus standen das Wohl
und das WirGefühl, das wir bei Eltern,
Kindern und Team wieder erzeugen
und aufrechterhalten wollten. Auf Lei
tungsebene arbeiteten wir ein stim
miges Projekt mit herausragenden
Referent*innen aus. Dieses unterstützt
uns dabei, unserem Ziel, dass sich
Eltern, Kinder und Team in unserem
Kindergarten wohlfühlen, ein Stück
näher zu kommen. Mit dem Träger
wurde vereinbart, dass auch alle Vertre
tungskräfte an unseren Fortbildungen
teilhaben dürfen. Ab diesem Zeitpunkt
waren wir uns im Team einig, dass wir
auch in Zukunft den Löwenanteil unse
rer Fortbildungen als InhouseFortbil
dungen bestreiten wollten, denn die
Tatsache, dass alle die gleichen Lern
inhalte gehört hatten und die damit
verbundene Effizienz begeisterten uns.
Eine bewusste Auswahl der für uns
passenden Referent*innen führte dazu,
dass wir die für uns ausstehenden The
men miteinander verzahnen und so

Foto: Saskia Franz

„Hier fühl ich mich wohl –
hier bleib ich!“

Ankommen im Kindergarten

schnell sichtbare und spürbare Erfolge
erzielen konnten. So gehören zu unse
rem Kindergartenjahr zwei pädagogi
sche Tage, die wir immer gemeinsam
als Team beginnen. Diese Veranstal
tungen geben uns mit die Kraft für das
ganze Kindergartenjahr.
Im Projekt arbeiteten wir auf drei
Schienen: Im Team arbeiteten wir mit
Teamtagen und vielen Workshops, mit
den Eltern kooperierten wir in Form
von Elternseminaren und Workshops.
Mit den Kindern erarbeiteten wir die
Inhalte in Form von Kinderkursen

und Workshops. Nach den zwei Jah
ren konnten wir das Projekt mit einem
erfreulichen Ergebnis in der Eltern
umfrage abschließen. Die Beteiligung
der Eltern lag bei 88 % und alle waren
sich einig: Hier fühl ich mich wohl –
hier bleib ich und den Kindergarten
St. Franziskus – wie wir mittlerweile
heißen – können wir ohne Einschrän
kungen anderen Familien empfehlen.
Auch im Team konnten wir mehrere
Erfolge verbuchen. Die gemeinsame
Arbeit schweißte uns so zusammen,
dass wir noch mehr veränderten, um

Foto: Saskia Franz
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Das pädagogische Konzept

unser Teamklima zu verbessern. Zum
Beispiel wurde ein gemeinsames Mit
tagessen für Teammitglieder eingeführt
(freiwillig und anfangs in zwei Grup
pen, so dass noch ausreichend Personal
bei den Kindern war), wir besuchten
gemeinsame Fachtage und Veranstal
tungen und machten jedes Mal ein Sel
fie und berichteten davon in der Kin
dergartenzeitung. Damit gewannen wir
auch einen Preis bei der ALWA Stiftung
für herausragende Teamarbeit.
5_ Fast parallel zum „WohlfühlPro
jekt“ begannen wir unsere konzep
tionelle Weiterentwicklung hin zur
ReggioPädagogik. Beim Schreiben
unserer Konzeption im Jahr 2015
entdeckten wir bereits unser Faible
für die ReggioPädagogik. Mit dem
Schwerpunkt „Kindorientierung“,
der intensiven Projektarbeit und
dem großen künstlerischen Aspekt
konnten wir uns direkt identifizie
ren und fanden sie bereits in Teilen
unseres Konzepts wieder. Allerdings
hatte die Diözese Rottenburg Stutt
gart die Vorgabe, dass ihre katholi
schen Einrichtungen alle nach dem
Situationsansatz arbeiten sollen und
so stand dieser auch in unserer Kon
zeption. Dennoch interessierten wir
uns weiter für die ReggioPädagogik.
Ganz konkret interessierte uns:
• Was unterscheidet die Reggio
Pädagogik vom Situationsansatz?
• Was müssen wir konkret verändern,
um in unserer Einrichtung nach der
ReggioPädagogik zu arbeiten?
• Welche Elemente beinhaltet
die ReggioPädagogik?
Für uns war klar, dass die Reggio
Pädagogik eine Aufwertung des Situa
tionsansatzes wäre. Die Orientierung
1

am Kind und der weltoffenere Ansatz
übten einen großen Reiz auf uns aus
und so begannen wir, Fortbildungen
dazu zu besuchen. Als der Träger, für
mich als Leitung, den Fachkraftkurs
genehmigte, holte ich mir direkt vom
Träger die Erlaubnis, unsere Einrich
tung als ReggioKindergarten zerti
fizieren zu lassen. Modul für Modul
des Fachkraftkurses wurde postwen
dend in unsere Einrichtung getragen,
was sich jedoch als gar nicht so einfach
erwies. Es fiel uns anfangs sehr schwer,
da die ReggioPädagogik eine Verän
derung und kontinuierliche persönli
che Auseinandersetzung mit der eige
nen Haltung erfordert. So war es sehr
schwierig, dem Team Inhalte verständ
lich zu machen, in denen man selbst
noch nicht ganz sicher war und die das
Team nicht selbst erlebt hatte.
Stück für Stück setzten wir unser eige
nes Mosaik der ReggioPädagogik
zusammen und arbeiteten gemeinsam
an den entsprechenden Haltungsände
rungen. Dabei halfen uns die Besich
tigungen in den reggioinspirierten
Einrichtungen im Rahmen der Fach
kraftausbildung sehr weiter. Unsere
Sprachförderkraft begleitet mich jedes
Mal zur Fachkraftausbildung und
durfte an allen Besichtigungen teil
nehmen. Bei diesen stellten wir fest,
dass es für die Einrichtungen eine Her
ausforderung war, alle 11 Kriterien1,
die der Verein für die Zertifizierung
für die ReggioPädagogik vorgibt, gut
sichtbar zu meistern. Diese Herausfor
derung weckte unseren Ehrgeiz und wir
begannen akribischer an der Umset
zung der einzelnen Punkte zu arbei
ten. Dazu gehörte eine Reflexion der
aktuellen Situation und eine Vision,
wie die Punkte in Zukunft für uns aus
sehen sollten, damit sie zu uns passen.
Eine für uns sehr wichtige Erkenntnis
war, dass es sinnvoll ist, wegweisen
de Weiterbildungen mit mindestens
zwei Personen zu besuchen. Nur so
können eine Reflexion und damit ein
besserer Praxistransfer in die eige
ne Einrichtung geleistet werden. Die
Kindergarteneltern hielten wir durch
unsere Kindergartenzeitung über
unser Vorhaben und unsere Weiter
entwicklung auf dem Laufenden. Für
das Team luden wir uns unterschiedli
che Spezialist*innen in die Einrichtung

ein, um das Team in ihrem Verständnis
der ReggioPädagogik zu unterstützen.
Gemeinsam als Team besichtigten wir
dann Einrichtungen in unserer Nähe
und nahmen am ReggioFachtag in
Sindelfingen teil. Aber auch nach dem
Fachtag waren nicht alle Rätsel um die
ReggioPädagogik für uns gelöst.
Das war Grund genug für unser Sprach
förderkraft, Siegunde Dreyer, und mich
an einer einwöchigen Studienfahrt
nach Reggio Emilia teilzunehmen. Hier
besichtigten wir das MalaguzziZent
rum, nahmen an spannenden Vorträ
gen und Workshops teil und besuchten
eine Kinderkrippe, sowie einen Kin
dergarten mit angeschlossener Grund
schule. Dieser Reise verdanken wir vie
le AhaMomente, denn jetzt hob sich
die deutsche Interpretation der Reggio
Pädagogik deutlich von dem italieni
schen Original ab. Das löste so einige
Knoten für uns im Team. Es gab uns die
Sicherheit, dass wir mit unserer Inter
pretation der ReggioPädagogik auf
dem richtigen Weg waren. Ab Herbst
2018 arbeiteten wir am Feinschliff: die
Raumgestaltung, die Materialauswahl,
die Materialpräsentation, die Wanddo
kumentationen – alles wurde präziser
und entsprach immer mehr uns und
unseren Vorstellungen. Nach einem
zweijährigen Entwicklungsprozess und
intensiver Auseinandersetzung mit
der Philosophie der ReggioPädago
gik konnten wir uns im Mai 2019 im
Namen des Vereins Dialog Reggio e.V.
als eine von „Reggio“ inspirierte Ein
richtung zertifizieren lassen. Neben
der schriftlichen Bewerbung um die
Zertifizierung mit der Auslegung aller
für die ReggioPädagogik bezeichnen
den Inhalte, dauerte die Hospitation
und Auseinandersetzung des Vereins
mit unserem Team zwei volle Tage. Die
gemeinsame Reflexion, der Zuspruch
für unserer Arbeit und die daraus ent
standenen Anregungen hatten einen
hohen Wert für unsere Einrichtung
und das Team.
Anfang Oktober feierten wir zu diesem
Anlass ein großes Fest. Ein großes bun
tes Fest sollte es werden, mit schönen
Einladungskarten, einem festlichen und
einem legeren Programmteil. Ein Fest
nur für Erwachsene, Eltern, Fachpubli
kum und vor allem für die Familienan
gehörigen des Teams. 120 Gäste kamen,

„Bild von Kind, Kinder als Ko-Konstrukteure, 100 Sprachen der Kinder, Lernen in Projekten, Sprechende Wände, Haltung der Erzieherin, der Raum als 3. Erzieher, Zusammenarbeit
mit Eltern, Gemeinwesenorientierung, Partizipation, konzeptionelle Weiterentwicklung“

um mit uns zu feiern. Der erste, festli
che Teil fand in der gegenüberliegenden
Kirche statt. Grußworte des Trägers, ein
Fachvortrag einer Gastreferentin, Mari
on Tielemann, und ein Vortrag von
mir über unsere Entwicklung bildeten
das Rahmenprogramm. Nach dem offi
ziellen Teil ging es in den Kindergar
ten, um die Räume zu besichtigen. Alle
Erzieher*innen standen zum Gespräch
bereit, beantworteten Fragen und kamen
mit den Besucher*innen ins Gespräch.
Insgesamt betrachtet, lag für uns der
entscheidende Durchbruch unserer
Weiterentwicklung in der Orientierung
am Kind. Jahrelang hatten wir uns mit
dem Bild vom Kind auseinanderge
setzt und über die Haltung der päda
gogischen Fachkraft diskutiert. Dank
unserer InhouseSeminare und der
intensiven gemeinsamen Auseinander
setzung mit der Thematik wissen jetzt
alle Kolleg*innen, was es heißt, nah am
Kind zu arbeiten, mit den Kindern in
den Dialog zu gehen, KoKonstruktion
unter Kindern zu fördern sowie die
Themen der Kinder in ihrem Tun zu
deuten und vieles mehr.
Wir sind sehr froh, dass wir all diese
Herausforderungen in so kurzer Zeit
gemeistert haben und kein Teammit
glied dabei auf der Strecke blieb. Ganz
im Gegenteil, es konnten noch neue, für
uns passende Ergänzungen gefunden
werden, sodass unser Team heute sehr
stabil und genau richtig ist, so wie es ist.
Unsere Bewerbung
zum Deutschen Kita-Preis
Seit Beginn unsrer Weiterentwicklung
verfolgten wir den deutschen Kitapreis
und seine Preisträger sehr aufmerksam
und interessiert und sahen es als Her
ausforderung und Ziel an, selbst eines
Tages einmal preiswürdig zu sein. Wir
stellten uns vor, wie der deutsche Kitap
reis unsere bisher geleistete Arbeit hono
rieren und uns Mut zusprechen würde,
dran zu bleiben und uns anzuspornen,
an unseren Punkten mit Weiterentwick
lungsbedarf inständig zu arbeiten.
Seit 2017 gibt es den deutschen Kita
preis, ein Preis, mit dem gute frühpäda
gogische Arbeit deutschlandweit aus
gezeichnet wird. Bereits im ersten Jahr
des Preises nahmen wir an der Aus
schreibung teil. Zu diesem Zeitpunkt
war weder unsere Arbeit noch unsere

Foto: F.Schmitt
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Alle freuen sich über den Kitapreis.

Bewerbung gut genug. Das hielt uns
jedoch nicht davon ab, uns im Folge
jahr wieder zu bewerben. Wir feilten an
unserer Bewerbung, aber auch in die
sem Jahr waren wir noch nicht vorbe
reitet genug, um die Qualitätsdimensi
onen Kindorientierung, Partizipation,
Sozialraum und Kita als lernende Orga
nisation entsprechend umzusetzen und
zu präsentieren und so ereilte uns die
nächste Absage.
Nun war unser Ehrgeiz erst recht
geweckt: Wir verfolgten die Image
filme, die Preisverleihung online und
besuchten die Kita Uphof in Hamm, die
2018 den zweiten Platz beim deutschen
Kitapreis belegte.
Schließlich sorgte die Hinwendung zur
Zertifizierung als von „Reggio“ ins
pirierte Einrichtung und das Projekt
„Hier fühl ich mich wohl – hier bleibe
ich“ für eine so enorme Qualitätsstei
gerung innerhalb unserer Einrichtung,
dass wir in unserer Bewerbung 2019
in der Lage waren, alle vier vom Kita
preis geforderten Qualitätsdimensio
nen (Kindorientierung, Partizipation,
Sozialraum und Kita als lernende
Organisation) gut auszufüllen.
Eine besondere Herausforderung bei
der Bewerbung zum deutschen Kita
preis liegt darin, dass man in nur
8000 Zeichen seine komplette Quali
tätsarbeit darstellen soll. Während dies
für eine Einrichtung, die sich auf eine
Dimension konzentriert, viele Zeichen

sind, sind es für unsere Einrichtung,
der alle Dimensionen gleich wichtig
sind, sehr wenige.
Anfang Oktober, kurz vor unserer Zer
tifizierungsfeier, erhielten wir die Nach
richt, dass wir zu den 25 Einrichtun
gen deutschlandweit gehörten, die für
den Kitapreis 2020 nominiert waren.
Unsere Bewerbung wurde aus mehr
als 1600 Bewerbungen ausgesucht. Ein
unbeschreibliches Gefühl!
Neben den Vor und Nachbereitungen
für unsere Zertifizierungsfeier hieß es
plötzlich: Unterlagen sammeln und
einen Fragebogen mit 18 weiteren Fra
gen beantworten. Zu diesen Fragen
musste erstmal ein Zugang gefunden
werden. Im Team lagen die Fragen aus
und jeder hatte die Möglichkeit, seine
Ideen und Anmerkungen dazu zu notie
ren. In einer kleinen Arbeitsgruppe ging
es dann an die Ausformulierung.
Sobald ein Kapitel fertig war, ging es
an die Mitglieder unseres Netzwerkes,
die es aufmerksam lasen und kommen
tierten. Im Anschluss ging es zurück
in die Arbeitsgruppe, Anmerkungen
wurden diskutiert und übernommen
oder abgelehnt. Zum Schluss rannte
uns die Zeit fast davon, doch Dank der
großen Unterstützung unseres tragfä
higen Netzwerkes – und meines Man
nes – konnten wir die Unterlagen for
matiert, mit ansprechenden Bildern
am 1. November – dem letzten Tag der
Abgabe – einreichen.
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2. PLATZ
DEUTSCHER
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KITAPREIS

Übergabe des Preises in Berlin

Und wieder hieß es warten… unendlich
lange warten… und schließlich wur
den wir am 19. Dezember mit dem lang
ersehnten Anruf erlöst: Wir gehörten
zu den 10 Finalisten! Und weiter ging
es: Wir bekamen direkt die Termine für
die Besuche vor Ort Mitte Januar 2020
genannt. Keine Zeit, um in der Einrich
tung noch was zu verändern, keine Zeit,
um etwas einzustudieren. Wir konnten
lediglich aufräumen und einfach das
tun, was wir am besten können: Arbei
ten mit den Kindern. Durch die Hos
pitation im Rahmen der Zertifizierung
kannten wir das Gefühl von kompeten
tem Fachpublikum bei der Arbeit beob
achtet und bewertet zu werden und so
hielt sich die Nervosität in Grenzen.
Der Besuch der Expertinnen war streng
durchgetaktet. Anfangs waren wir alle
ein bisschen unsicher. Hausführung,
erste Beobachtungen in den Räumen,
dann der ganze Pressetrubel, wieder
Beobachtungen am Kind, zwei Stunden
Leitungsinterview mit der Stellvertre
tung und mir und am Nachmittag das
Interview mit den Eltern. Wir waren
erstaunt, wie viele Eltern sich freiwil
lig meldeten, um mitzumachen. Dann
nochmals zwei Stunden Interview mit
dem Team. Jedem Teammitglied war
es wichtig, dabei zu sein. Ein Tag von
8:00 Uhr bis 18:30 Uhr voller Anspan
nung. Am zweiten Tag ging es weiter
mit Beobachtungen in den Räumen,
Interviews mit den Kindern, Interviews

mit den Trägervertretern und eine gro
ße Abschlussrunde mit dem gesamten
Team, um die beiden Tage zu reflek
tieren und uns ein erstes Feedback
zu geben. Wiederum ein spannender
aber voller Tag von 8:00 – 17:30 Uhr.
An beiden Tagen zeigte sich die Stär
ke unseres Teams ganz deutlich: Wir
arbeiten präzise, kindorientiert und die
Zuschauer*innen brachten uns dazu,
dass wir unsere Höchstform abriefen.
Keine zwei Wochen später kam das
Filmteam des deutschen Kitapreises,
um Aufnahmen für den Imagefilm zu
machen. Drei Personen filmten acht
Stunden lang unseren KitaAlltag für
insgesamt 1:33 Minuten ImageFilm
und einen weiteren kleinen Film von
1:01 Minuten. Wir hatten Glück, dass
das Filmteam noch kommen konnte,
denn dann kam CORONA. Die Preis
verleihung wurde abgesagt, die Ver
kündung der Gewinner verschoben
und mit der Pandemie rückte der Kita
preis in den Hintergrund.
Und dann kam der 16. Juni 2020 –
ein jetzt schon legendärer Tag unserer
Einrichtung.

In der digitalen
Preisverleihung wurden
wir mit dem zweiten Platz
des deutschen Kita-Preises
ausgezeichnet.

Coronabedingt fiel die Feier entspre
chend klein aus und fand nur im Rahmen
des Teams mit Trägervertreter*innen
und dem Bürgermeister statt. Im Sep
tember feierten wir dann eine regiona
le Preisverleihung unter Pandemiebe
dingungen mit Gästen aus der (über)
regionalen Politik statt. Neben den
üblichen Dankesworten und der Vor
stellung unserer Einrichtung ließ ich
mir es aber nicht nehmen, deutlich zu
machen, was gute Pädagogik ausmacht
und auf Missstände unseres Berufs
standes aufmerksam zu machen, wie
z. B. die häufig fehlende Leitungsfrei
stellung, die fehlende permanente Stell
vertretung, fehlende geregelte Vor und
Nachbereitungszeiten und einen festen
Vertretungspool. Ganz klar: gute Qua
lität kostet Geld (und ich habe die Hoff
nung auf eine höhere Anerkennung des
Berufsstandes der Erzieher*innen bzw.
allgemein der pädagogischen Fachkräf
te noch nicht aufgegeben.)
Im Oktober wurden meine Stellvertre
tung und ich zu Frau Giffey ins Fami
lienministerium eingeladen und beka
men unseren „Pokal“ überreicht. Dort
trafen wir auf die Delegationen der
anderen Preisträger und die Verant
wortlichen der DKJS (Ausrichtende
Stiftung des deutschen Kitapreises) und
konnten so unser Netzwerk erweitern.

Foto: imago

Mit den Kolleg*innen aus der Gewinner
Kita, der PinguineKindertagesstätte
in Aurich e.V., und den Kolleg*innen
einer weiteren zweitplatzierten Einrich
tung, der Outlaw Kita Rehefelderstraße
in Dresden, ist ein toller Austausch ent
standen und unser Netzwerk wächst
immer weiter.
Rückblickend ist es einfach unglaub
lich, wie viel wir allein in den letzten
vier Jahren erreicht haben. Der zweite
Platz beim deutschen Kitapreis ist nur
eine Seite – wenn auch die aufsehener
regendste – der Belohnung für die har
te Arbeit. Daneben steht die Zufrieden
heit der Kinder, der Eltern und meiner
Kolleg*innen als weitere Seite, die uns
durch die Anforderungen des KitaAll
tags trägt.

Augen auf! Die Welt entdecken.

Fazit oder
Wie geht es uns als Preisträger?
Wir sind stolz auf unsere Leistung! Es
ist ein sehr gutes Gefühl, unsere Dau
erschleife der anstrengenden „Stor
mingphase“ verlassen zu haben und
gemeinsam die „Performingphase“ zu
erreichen und abzuliefern. Das Errei
chen ist das Ergebnis einer guten,
gemeinsamen Arbeitsgrundlage. Diese
Grundlage ist unser Polster, um in der
nächsten Entwicklungsphase nicht so
tief zu fallen. Wir haben als Team fest
gestellt, dass wir uns in unserer päda
gogischen Grundhaltung einig sind,
unsere pädagogische Philosophie defi
niert haben und dass uns so schnell
nichts mehr erschüttern kann. Wir sind
sehr reflektiert und können uns schnell
auf Veränderungen einlassen und Her
ausforderungen meistern. Fortschritt
und Vorankommen bedeutet immer
auch Veränderung und Veränderungen
kosten Kraft. Man verlässt den sicheren
Rahmen, probiert sich aus, macht Feh
ler und muss neu beginnen. Ich schät
ze mein Team sehr dafür, dass alle in
jedem Prozess ihr Bestmögliches geben
und an einem Strang ziehen. Für mich
als Leitung gehört dazu, dass ich Visi
onen habe, meine Ziele mit Herzblut
verfolge und andere mit meiner Begeis
terung anstecke. So verstehen wir uns
als lernende Organisation.
Durch das Kitapreisverfahren haben wir
ein Qualitätsaudit durch die Expert*
innen erhalten. Wir wissen jetzt, dass die

Teamleistung einem deutschlandweiten
Vergleich standhalten kann. Die positi
ven Rückmeldungen, die Aufmerksam
keit und Anerkennung der Öffentlich
keit und unser neues Standing in der
Gemeinde haben dem Team ein neues
Selbstbewusstsein verliehen und uns
angespornt uns weiterzuentwickeln.
Diese Weiterentwicklung hat uns gehol
fen, in der Coronapandemie den Kopf
nicht in den Sand zu stecken, sondern
spannende Projekte zu entwickeln,
neue Konzepte zu entwerfen und trotz
aller Einschränkungen einen schönen
und bereichernden Lernort für unsere
Kindergartenkinder zu erhalten, neu
zu definieren und die Qualität weiter zu
steigern.
Als elementaren Teil dieser Qualitäts
steigerung sehen wir vor allem unsere
technische Ausstattung, das Erwirt
schaften von Fördergeldern und unsere
personellen Rahmenbedingungen an.
Seit mehreren Jahren treibe ich die Digi
talisierung in der Einrichtung voran, es
wurden digitale Kameras, Tablets und
zusätzliche Computer angeschafft, sowie
ein hochwertiges Druck und Kopier
gerät bereitgestellt. Ohne Fördergelder
wären längst nicht so viele Inhouse
Seminare möglich gewesen, und außer
dem wurde ein verlässlicher hausin
terner Vertretungspool aufgebaut, der
Fehlzeiten der Kolleg*innen abdeckt.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Trä
ger uns bei all diesen Aktionen unter
stützt hat und weiter unterstützt.

Literatur
• Malaguzzi, Loris: Zum besseren Verständnis
der Ausstellung: 16 Thesen zum pädagogischen
Konzept. Berlin 1984.
• https://www.deutscher-kita-preis.de
• https://im-kirchtal.de
Podcast Kindergarten Sankt Franziskus
https://open.spotify.com/show/
4xNwbTVmJJBGkuyEGB1RNG
Saskia Franz
leitet seit 10 Jahren den Kindergarten St. Franziskus im
Kirchtal in Benningen. Als
Referentin, Autorin für unterschiedliche Fachzeitschriften
teilt sie ihr Wissen mit anderen. In dem jüngst erschienen Podcast „Gezwitscher aus dem Kindergarten“ kann man
noch mehr über Saskia Franz, ihr Team und
ihren Kindergarten erfahren.
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Aus der Arbeit der GEW

GE W VEREINBART NEUEN TARIFVERTR AG IN DER KINDER- UND JUGENDHILFE

Bessere Beschäftigungsbedingungen
in privaten Einrichtungen
Rückwirkend zum 1. Januar 2021 hat die GEW für mehrere hundert Beschäftigte bei privat geführten
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in Baden-Württemberg erstmals einen Tarifvertrag abgeschlossen. Das ist ein erster, aber vielversprechender Erfolg.

Die GEW und der Arbeitgeberverband
privater Träger der Kinder- und Jugendhilfe (AG-VPK) haben sich im Februar
2021 auf ein Tarifwerk verständigt, das
die Gehälter und viele weitere Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in den
vom Tarifvertrag umfassend Unternehmen regelt. Der Stolz und die Erleichterung über das Erreichte war den
Vertreter*innen beider Tarifparteien
nach der Einigung anzumerken. So
resümierte Monika Stein, Vorsitzende
der GEW Baden-Württemberg, bei der
Vertragsunterzeichnung: „Über neun
Monate anstrengende Verhandlungen
zahlen sich aus. Die Beschäftigten werden jetzt auf dem Niveau des öffentlichen
Diensts entlohnt. Arbeitszeiten, Urlaub
und andere wichtige tarifliche Bestimmungen sind ebenfalls vergleichbar.
Der Tarifvertrag zeigt, dass wir auch in
schwierigen Zeiten die Tarifbindung
auf neue Bereiche ausdehnen können.“
Sie verwies in ihrem Statement auch auf
die Vorteilsregelung für Gewerkschaftsmitglieder, die durch den Tarifvertrag
einen zusätzlichen Urlaubstag erhalten.
Alexander Schäfer, Leiter des Kinderheims Graf in Ellwangen, der die Verhandlungen für den VPK-Arbeitgeberverband
begleitet hat, freut sich ebenfalls über den
Tarifabschluss: „Nach Niedersachsen und
Rheinland-Pfalz ist dies nun der dritte
Tarifabschluss für private Jugendhilfeträger in Deutschland.“ Aus Sicht von Martin Adam, dem Vorsitzenden des VPKLandesverbandes Baden-Württemberg,
unterstreicht der Vertrag die Attraktivität
privater Träger für die Mitarbeiter*innen.
„Für die tarifgebundenen AG-VPK-Mitgliedseinrichtungen bringt der Tarifvertrag unmittelbar ein erhebliches Maß an
Klarheit, Qualität und besonders auch an
bildung & wissenschaft 04 / 2021

Sicherheit bezüglich der Arbeitszeitregelungen“, so Adam, der auch Präsident des
VPK-Bundesverbandes ist.
Großes Wachstumspotential
Die positiven Bewertungen können als
Versprechen für die Zukunft angesehen
werden. Noch gilt der Tarifvertrag erst
für fast 300 Beschäftigte in sechs Einrichtungen in Baden-Württemberg. Diese
Einrichtungen haben sich im letzten Jahr
zu einem Arbeitgeberverband zusammengeschlossen, um mit der GEW einen

„Über neun Monate
anstrengende Verhandlungen zahlen sich aus.
Die Beschäftigten werden
jetzt auf dem Niveau
des öffentlichen Diensts
entlohnt.“
Monika Stein,
Vorsitzende der GEW Baden-Württemberg

Tarifvertrag verhandeln zu können. Das
Wachstumspotential ist jedoch groß. Der
Verband privater Träger von Kinder- und
Jugendhilfeeinrichtungen vertritt nämlich über 140 privat geführte Jugendhilfeeinrichtungen in Baden-Württemberg,
die ca. 1.200 Plätze zur Förderung und
Betreuung von Kindern und Jugendlichen
mit Hilfebedarf auf Grundlage des SGB
VIII sowie 200 Kita-Plätze anbieten. Viele
dieser Einrichtungen überlegen sich aktuell aus den von Martin Adam benannten
Gründen – Klarheit, Qualität der Arbeitsbedingungen und rechtliche Sicherheit –,
dem Arbeitgeberverband beizutreten und
damit auch den Tarifvertrag verpflichtend
anzuwenden.

In den nächsten Monaten und Jahren wird
es darum gehen, mehr Einrichtungen
unter das Dach des Tarifvertrags zu holen
und den Tarifvertrag weiterzuentwickeln.
So hat die GEW mit dem Arbeitgeberverband vereinbart, die Regeln und die
Bezahlung der Bereitschaftsdienste bereits
im nächsten Jahr zu prüfen und zeitnah
eine betriebliche Altersvorsorge für die
Beschäftigten zu verhandeln. Ein großes
und sicher strittiges Thema für zukünftige Verhandlungen dürfte die von vielen
Beschäftigten gewünschte Absenkung der
wöchentlichen Arbeitszeit werden. Dieses
Ziel konnte in den abgelaufen Verhandlungen nicht erreicht werden. Mittelfristig
wird sich die grundsätzliche Frage stellen,
ob die Tarifarbeit bei der VPK auf die Bundesebene verlagert oder zumindest stärker
zwischen den GEW-Landesverbänden
koordiniert werden sollte. Außer in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz (was
auch für das Saarland gilt) wird es künftig
auch in Nordrhein-Westfalen Tarifverträge
geben. Dort beginnen Verhandlungen
noch vor der Sommerpause.
Gewinne über das Tarifergebnis hinaus
Für die GEW ist nicht nur das Tarifergebnis, sondern auch die Mitgliederbeteiligung wichtig. Nach dem Prinzip
„Ohne Mitglieder keine Verhandlungen“
hat sich die GEW erst, nachdem eine
beachtliche Zahl von Beschäftigten der
GEW beigetreten war, für die Aufnahmen von Verhandlungen entschieden.
Von den Mitgliedern gewählte Vertreter*innen waren dann über ihre Mitarbeit in der Tarifkommission und der
Verhandlungskommission eng in die
Verhandlungen eingebunden.
Martin Schommer
GEW-Referent für Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik
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Schule hat

einen zentralen Auftrag zur
Demokratieförderung.

Über sie erreichen wir

nicht nur Kinder,
sondern auch Eltern.

Foto: Evi Maziol

“
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Entschieden und
grundrechtssicher
auftreten
In Baden-Württemberg hat bei der Landtagswahl
im März die demokratiefeindliche Partei AfD
an Zustimmung verloren. Können wir uns nun
erleichtert zurücklehnen? Hat Schule grundsätzlich eine Verantwortung, rechtspopulistischen
Ressentiments zu widersprechen?
b&w sprach darüber mit Anja Besand, Professorin an der TU Dresden und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik der politischen Bildung.
Frau Besand, Sie haben als Sachverständige am 16. Kinderund Jugendbericht der Bundesregierung „Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter“
vom November 2020 mitgeschrieben.
Der Bericht ist fast 700 Seiten dick. Sollten sich Ihrer
Meinung nach Lehrkräfte mit dem Werk befassen?
Als eine der Autor*innen des Berichts bin ich wahrscheinlich befangen. Ich bin unbedingt der Meinung, dass sich auch
Lehrkräfte mit diesem Bericht befassen sollten. Er macht
sichtbar, auf welche Weise unterschiedliche Akteure der politischen und demokratischen Bildung interagieren können. Politische Bildung nur in der Schule ist nicht genug – auch weil
Schule es im Hinblick auf das Erfahrbarmachen von Demokratie nicht immer leicht hat. Aber nur mit außerschulischen
Akteuren lässt sich politische Bildung nicht vermitteln, weil
die zu einem ganz überwiegenden Teil auf freiwillige Teilnahme angewiesen sind und damit fast nur interessierte und motivierte junge Menschen erreichen. Es geht nur zusammen, und
wie das aussehen kann und wer das leisten könnte, das macht
der Bericht – wie ich finde - gut sichtbar.
Sie haben den Teil zur beruflichen Bildung geschrieben.
Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis?
Wir müssen uns zunächst einmal klar machen, dass die beruflichen Schulen gemessen an Schüler*innenzahlen die größte
bildung & wissenschaft 04 / 2021
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autoritären, rassistischen
und revisionistischen

Konzepten zu

widersprechen.

„Auf solche Diskursverschiebungen
stoßen wir auch in
der Schule – nicht nur
bei Schüler*innen – ,
auch Lehrkräfte und
Eltern sind davon
nicht frei.“

In Sachsen hat die AfD bei der Landtagswahl 2019 mehr als 27 Prozent
der Wähler*innenstimmen erhalten.
Im ländlichen Raum sogar noch mehr. In einem Kommentar zur sächsischen Landtagswahl schrieben Sie: „Diesen
Wähler*innen ist wohl bewusst, wen sie gewählt haben.
Sie sind nicht dumm. Wir können und sollten sie ernst nehmen und nicht paternalistisch als fehlgeleitete Irre behandeln. Sie wissen, was die AFD ist und will, und sie wollen das
auch. Sie wollen Geflüchtete lieber im Mittelmeer ertrinken
lassen, als sie in Sachsen aufzunehmen. Sie halten den Klimawandel für eine Erfindung von Greta Thunberg und die
bundesrepublikanische Demokratie für eine Diktatur. Sie
kennen auch die Geschichte und wissen, wohin das alles führen kann. Aber das ist ihnen alles lieber, als den Zumutungen
30
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Man muss selbst in

der Lage sein,

Foto privat: Anja Besand hinter der Statue von John Dewey

Schulart darstellen, die wir in der Bundesrepublik haben. Hier
werden mehr Schüler*innen beschult als in allen Gymnasien
zusammen. Politische Bildung spielt in diesen Schulen aus historischen Gründen eigentlich eine wichtige Rolle. Das Problem ist hier, dass die institutionellen Strukturen nicht wirklich
mit Leben gefüllt sind. Ein Blick auf die Kammerprüfungen
macht beispielsweise sichtbar, dass politische Fragestellungen
weit hinter ökonomischen und rechtlichen zurückbleiben. Das
ist schade, denn zur Entwicklung eines Berufsethos ist die
Auseinandersetzung mit politischen Fragen essentiell.
Wenn Sie nach wichtigen Erkenntnissen fragen, drängen
sich mir vor allem zwei Dinge auf: Zum einen betrifft das die
Schüler*innen des sogenannten Übergangssystems (BVJ/BGJ),
das sind Schüler*innen, die Probleme
haben, einen Ausbildungsplatz zu ergattern, und deshalb in Übergangsmaßnahmen fit gemacht werden sollen. Diese
Schüler*innen stehen oft sehr im Schatten. Sie sind vollzeitschulisch in den
beruflichen Schulen, aber es gibt kaum
geeignete Materialien und Projekte, um
sie im Rahmen politischer Bildung anzusprechen. Da muss dringend etwas getan
werden.
Eine zweite wichtige Sache betrifft die
Partizipationsmöglichkeiten von Berufsschüler*innen in der Schule. Die Schulgesetze formulieren hier – genau wie in den
allgemeinbildenden Schulen – konkrete
Vorgaben. Diese Vorgaben sind in den
beruflichen Schulen aufgrund der spezifischen Organisationsformen allerdings
schwer umzusetzen. Schließlich sind in den
beruflichen Schulen viele Schüler*innen
nur an wenigen Tagen vor Ort. Ich frage
mich, warum das noch nicht aufgefallen und öffentlich diskutiert worden ist.
Wir benötigen für die berufliche Bildung
andere Partizipationsmodelle. Wir können
nicht stillschweigend darüber hinweggehen, dass sich Partizipationsmöglichkeiten
in der Praxis nicht bewähren und einfach
nichts dagegen unternehmen.

„

“

einer globalisierten Welt ins Auge zu
blicken, die Langsamkeit und Komplexität demokratischer Verfahren weiter
zu ertragen.“ In einem Podcast sagten
Sie Ende Dezember 2020: „Wenn man in
Sachsen politische Bildung macht, fühlt
man sich sehr nützlich.“
Meinten Sie das ironisch?
Keineswegs! Ins Sachsen haben wir nicht
nur Probleme sondern auch Handlungsnotwendigkeiten sehr klar vor Augen.
Für die politische Bildung ist das eine
sehr anregende Situation. Politische Bildung lebt ja davon, dass lebhaft gestritten wird. Wenn alle sich einig sind oder
darauf verzichten, ihren Dissens sichtbar
zu machen, ist das viel schwieriger.

In Baden-Württemberg hat die AfD bei
der Landtagswahl im März 9,7 Prozent
erreicht. Können wir uns in Baden-Württemberg zurücklehnen und freuen, dass
bei uns die AfD nicht so stark ist?
Naja, 9,7 Prozent sind ja auch nicht so
wenig. Aber es stimmt schon, gegen
Anja Besand
27 Prozent in Sachsen ist das ein
beträchtlich kleinerer Wert. Wenn wir
aber über Herausforderungen sprechen, geht es nicht nur um
die AfD. Ich glaube, dass das für die politische Bildung und vor
allem für die Lehrkräfte in der Schule ein wichtiger Punkt ist.
Denn man kann sich ja die Frage stellen, ob der Rechtspopulismus als erstarkende politische Kraft überhaupt als Problem
oder Herausforderung der politischen Bildung beschrieben
werden kann. Müssen rechtspopulistische Positionen angesichts der nicht unerheblichen Zustimmung nicht vielmehr
auch in Bildungskontexten als relevante politische Positionen neben anderen thematisiert werden? Sind Lehrkräfte im
Bereich der politischen Bildung nicht geradezu verpflichtet,
sie als gleichberechtigte Positionen in ihren Unterricht zu
bildung & wissenschaft 04 / 2021
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integrieren? Nicht wenige Lehrerinnen und Lehrer stellen
sich genau diese Fragen. Eine Antwort darauf zu entwickeln,
fällt vielen schwer. Denn es lässt sich nicht leugnen, dass diese
Positionen in der Öffentlichkeit virulent sind, großen Raum
einnehmen und von – und dies ist bewusst im Plural formuliert – Parteien vertreten werden, die in Parlamenten präsent
und nicht verboten sind.
Zugleich muss allerdings auch festgehalten werden, dass sich
im Zuge des Erstarkens rechtspopulistischer Bewegungen
in ganz Europa Tendenzen einer Entgrenzung öffentlicher

Kommunikation beobachten lassen, die fremdenfeindliche
Ressentiments, nationalistisch-völkische oder auch antisemitische Konzepte und – besonders in Deutschland – auch
die Relativierung der Verantwortung für die Verbrechen des
Nationalsozialismus nach sich ziehen. Durch das Erstarken
rechtspopulistischer Akteure verlagern sich diese Einstellungen
und Äußerungen als konkrete politische Forderungen in den
öffentlichen Raum und beanspruchen mehr als zuvor Relevanz
und Anerkennung. Das Problem ist damit nicht die Existenz
rechtspopulistischer Akteure oder der Erfolg der entsprechenden Parteien, sondern die Verschiebung von Diskursgrenzen,
die Enthemmung, mit der rassistische Vorstellungen verbreitet werden und die Normalisierung nationalistischer und revisionistischer Konzepte in der alltäglichen Kommunikation,
die durch diese Akteure gezielt vorbereitet worden sind. Auf
solche Diskursverschiebungen stoßen wir auch in der Schule –
nicht nur bei Schüler*innen –, auch Lehrkräfte und Eltern sind
davon nicht frei. Hier gilt es entschieden und grundrechtssicher aufzutreten und den Bildungsauftrag von Schule immer
im Blick zu haben. Denn Schule hat den Auftrag, wertgebunden, pluralistisch und menschrenrechtsorientiert zu arbeiten.
Dazu gehört, nicht nur Schüler*innen zu befähigen, sondern
auch selbst in der Lage zu sein, autoritären, rassistischen und
revisionistischen Konzepten zu widersprechen.
bildung & wissenschaft 04 / 2021

Kann Schule und Unterricht wirklich dagegenhalten?
Die Schule spielt eine wichtige Rolle, und – was noch wichtiger
ist: Sie hat einen zentralen Auftrag. Es lohnt sich, immer mal
wieder in die entsprechenden Passagen der Schulgesetze zu
blicken und sich das klar zu machen. Denn über die Schule
erreichen wir nicht nur Kinder, sondern auch ihre Eltern – das
ist im Kontext der Corona-Pandemie noch einmal wirklich
deutlich geworden. Niemals habe ich mit Kolleg*innen mehr
über den Sinn und Unsinn von Mathematikaufgaben sprechen
müssen als in den letzten Monaten. Wie gerne hätte ich mit
ihnen über Sinn und Unsinn von Fragestellungen zur politischen Bildung gesprochen.
Das Interview führte Maria Jeggle,
b&w-Redakteurin
16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung
„Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter“
Download verschiedener Versionen,
auch als Jugendbroschüre: www.bmfsfj.de/
(Suchen mit: „Förderung demokratischer Bildung“)

31

Titelthema

JUGENDGEMEINDER AT

Wo Jugendliche
sich beteiligen können
Demokratisches Verhalten muss vorgelebt, gelernt und geübt werden. Prädestiniert dafür sind Schulen,
aber auch außerhalb von Schule können Kinder und Jugendliche demokratische Prozesse erleben
und üben. Jugendgemeinderäte sind Beispiele dafür. Jana Freis, eine Jugendgemeinderätin und
Roland Kelm, Koordinator der Stadt Stuttgart für Jugendbeteiligung, berichten über ihre Erfahrungen.

„Mitsprache ist ein Grundbedürfnis von Jugendlichen“, sagt
Roland Kelm. Im Jugendgemeinderat können sie mitsprechen.
„Dort werden ihnen Rechte wie Antrags- oder Rede-Rechte
in verlässlichen Strukturen übertragen“, erklärt der Koordinator für Jugendbeteiligung in Stuttgart. Das führe nicht nur zur
echten Beteiligung, sondern stärkte auch das Selbstbewusstsein von Jugendlichen. Wenn beispielsweise eine Sportanlage auf Initiative und mit Beteiligung des Jugendrats gebaut
werde, sei das ein sichtbarer Erfolg, mit dem sich Jugendliche
selbstwirksam erleben könnten. Dass viele Prozesse langsam
vorangehen, würden die Jugendgemeinderäte auch erfahren.
„Sie lernen, wie Entscheidungen zustande kommen, mit wem
sie sprechen müssen“, erläutert Kelm und fügt hinzu: „Wenn
Schüler*innen gehört werden und mitwirken können, ist es
auch ein Schritt, extreme Einstellungen zu vermeiden. Wenn
wir es schaffen, die Distanz zu Politiker*innen und politischen
Entscheidungen aufzubrechen, haben wir junge Menschen für
unser demokratisches System gewonnen.“
Ein Nachteil ist allerdings, dass verhältnismäßig wenige
Jugendliche in kommunalen Jugendparlamenten vertreten sein

können. 2018 gab es bundesweit rund 520 Kinder- und Jugendparlamente auf kommunaler Ebene. Bei 11.014 Gemeinden in
Deutschland gibt es nur in rund fünf Prozent aller Kommunen in Deutschland Kinder- und Jugendparlamente. In BadenWürttemberg gibt es 101 Jugendgemeinderäte, so viel wie in
keinem anderen Bundesland. Die Zahlen stammen aus dem
16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung „Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter.“
„Das wäre doch was für dich“
In Stuttgart werden alle zwei Jahre in den Stadtbezirken
Jugendräte neu gewählt. Die Kandidat*innensuche läuft über
die weiterführenden Schulen. Wenn es in Bezirken keine oder
wenig weiterführende Schulen gibt, finden sich in der Regel
weniger Kandidat*innen. Meist läuft der Zugang über das Fach
Gemeinschaftskunde. Roland Kelm hofft, dass über den Leitfaden Demokratiebildung, der seit 2019 zum Bildungsplan
gehört, die Berührungspunkte zunehmen und mehr Kooperationen mit Schulen zustande kommen – und nicht nur, wenn
Jugendratswahlen anstehen. „Viele Jugendliche brauchen einen

Was ist ein Jugendgemeinderat?
Der Jugendgemeinderat (oft auch Jugendrat, Jugendbeirat oder Jugendparlament
genannt) ist eine demokratisch gewählte, politische Vertretung der Jugendlichen
auf kommunaler Ebene. Das überparteiliche Gremium vertritt die Interessen der
Jugendlichen gegenüber den kommunalpolitisch Verantwortlichen. Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg §41a
sieht vor, dass eine Gemeinde „einen
Jugendgemeinderat oder eine andere
Jugendvertretung einrichten“ kann.
Jugendgemeinderatsmitglieder sind ehrenamtlich tätig und in der Regel nicht parteigebunden. Die Anzahl der Mitglieder
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richtet sich nach der Einwohnerzahl der
Kommune und wird in der Satzung festgelegt. In welchem Alter die Jugendlichen in
den Jugendgemeinderat gewählt werden
können, legt ebenfalls die Satzung fest; die
Spanne reicht von zwölf bis 21 Jahren.
Das aktive und passive Wahlrecht haben
Jugendliche unabhängig davon, welcher
Nationalität sie angehören (anders als
sonst bei Kommunalwahlen). In manchen Gemeinden entscheidet der Wohnort über die Wahlberechtigung, in anderen dürfen alle Jugendlichen wählen, die
Schulen im Ort besuchen, unabhängig
davon, wo sie wohnen.

Eine kommunalpolitische Beteiligungsform für Jugendliche ist nicht immer ein
Jugendgemeinderat. Bestimmte Kriterien müssen erfüllt sein, um von einem
Jugendgemeinderat sprechen zu können. Dazu gehört z. B. die Durchführung
von Wahlen. In anderen Punkten unterscheidet sich der eine Jugendgemeinderat vom anderen durchaus erheblich, z. B.
variieren die Altersspanne der Mitglieder,
die Höhe des Etats oder die satzungsmäßigen Rechte.
www.lpb-bw.de/jugendbeteiligungjugendpolitik
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Schubser, damit sie sich bewerben“, weiß Kelm. So mancher
Jugendgemeinderat, so manche Jugendgemeinderätin hätte
ohne die Aufmunterung „Das wäre doch was für dich“ nicht
kandidiert. Vor allem bei jüngeren Schüler*innen sei das politische Interesse oft nur latent vorhanden. Umso mehr brauchen sie Lehrkräfte oder Schulsozialarbeiter*innen, die sie
ansprechen und ermutigen.
Am Bekanntheitsgrad des Jugendrats mangelt es in Stuttgart
nicht. Bei einer Befragung der Stadt im Herbst 2020 gaben
76 Prozent der befragten Jugendlichen zwischen 14 und
18 Jahre an, dass sie den Jugendrat kennen. 5 Prozent aller
Schüler*innen haben bereits mitgemacht. 60 Prozent geben
an, sie würden sich mehr beteiligen, wenn sie besser informiert wären.
Beispiel: Jugendgemeinderat in Bretten
„Politische Bildung gehe nur zusammen“, sagt Prof. Anja
Besand im Interview ab Seite 29. Weder Schule noch außerschulische Akteure schaffen es alleine. Jugendräte sind ein
gutes Beispiel dafür. Ohne Schulen finden Jugendräte keine
Kandidat*innen. So geschehen in Bretten. In der Stadt im
Landkreis Karlsruhe hätten im März Wahlen stattfinden sollen, wurden aber auf September verschoben, unter anderem
weil Jugendgemeinderät*innen corona-bedingt in Schulen
nicht werben können.
Jana Freis bleibt folglich noch ein paar Monate im Amt. Die
21-Jährige ist seit 2014 Jugendgemeinderätin in Bretten und
seit ihrer zweiten Amtsperiode 2017 Sprecherin des Gremiums. In der Stadt mit knapp 30.000 Einwohner*innen wird alle
drei Jahre ein neues Jugendparlament gewählt. Freis hat sich
als 14-Jährige zur Wahl gestellt, weil sie aufgrund ihrer offenen Art darauf angesprochen wurde. Sie selbst wäre nicht auf
die Idee gekommen, zumal es den Rat für Jugendliche in Bretten erst seit 2011 gibt und nicht sehr bekannt war. Dass sich
das ändert, ist eine Aufgabe, die sich der 13-köpfige Jugendgemeinderat vorgenommen hat.
Offiziell heißt es in der Gemeindeordnung: „Der Jugendgemeinderat vertritt die Interessen der Jugend in der Stadt Bretten. Er kann bei Planungen und Vorhaben, die jugendliche
Interessen berühren, in angemessener Weise einbezogen werden. Außerdem können Jugendgemeinderäte eigene Projekte
bildung & wissenschaft 04 / 2021

Jana Freis

Sitzung des Jugendgemeinderats in Bretten

anstoßen. In Anlehnung an den Gemeinderat wirkt der Jugendgemeinderat an kommunalen Entscheidungen mit. Außerdem
ist er Ansprechpartner für Wünsche, Anregungen und Verbesserungsvorschläge aus der Brettener Jugend. Natürlich plant er
auch Aktionen und Veranstaltungen in Eigenregie.“
Das werde auch so praktiziert, auch wenn es noch Luft nach
oben gebe, stellt Jana Freis fest. „Die Stadtverwaltung entscheidet nicht über unsere Köpfe hinweg und wir dürfen auch
jugendrelevante Dinge mitentscheiden. Wir sind in verschiedenen Projektbeiräten und Ausschüssen eingeladen und haben ein
ständiges Anhörungs-, Rede- und Antragsrechts im Gemeinderat“, bestätigt sie. Vor allem das Antragsrecht findet sie sehr
wichtig: Der Gemeinderat sei nach einem Antrag des Jugendgemeinderates verpflichtet, sich mit dem Anliegen zu beschäftigen. Zur letzten Haushaltsklausur hätten sie beispielsweise nach
33

Foto: Evi Maziol

Was der Bericht der
Bundesregierung zum Jugendrat sagt
dem Vorbild größerer Städte einen Antrag auf ein Nachttaxi
gestellt. Eine Verlängerung der Buslinie in verschiedene Stadtteile haben die Jugendlichen in ihrer vorletzten Amtsperiode
bereits erreicht. Andere Themen sind jugendfreundliches Wohnen, verschiedene Ausgeh- und Partymöglichkeiten oder „dass
die Interessen der Schülerinnen und Schüler an den Schulen
gehört werden“.
Dass sich der Jugendgemeinderat nicht immer einig ist, gehört
für Freis selbstverständlich dazu. Sie hätten sich deswegen in
Projektgruppen aufgeteilt, auch weil wegen Schule und Ausbildung nicht jeder immer Zeit habe. „Nur wenn man denkt, dass
man eine gute Idee hat, heißt das nicht, dass andere das annehmen“, erklärt die Sprecherin der Jugend. Sie selbst sieht sich als
Vorbild für die Jüngeren im Gremium und bestärkt sie, ihre
Meinung kundzutun und dafür einzustehen. „Es gibt natürlich
auch Gemeinderäte, die unbegründet zu Ideen nein sagen. Wir
lernen aber, verschiedene Aspekte zu bedenken und Kompromisse einzugehen“, beschreibt sie ihre Erfahrungen. Insgesamt
habe sie viel Spaß bei der Arbeit gefunden. Sie investiere die
Zeit in die monatlichen Sitzungen des Jugendrats und in die
des Gemeinderats gerne. Die Schule hat Jana Freis längst abgeschlossen und studiert nun Jura. Ob sie weiter Politik machen
will, lässt sie offen. Ihre Erfahrungen sind auf jeden Fall positiv.
„Wer sich darüber aufregt, dass andere über einen entscheiden
und man keinen Einfluss nehmen könne, sollte seine Meinung
einbringen. Dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten.
Der Jugendgemeinderat ist eine davon“, sagt Freis.

Für den 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung „Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und
Jugendalter“ wurden junge Menschen nach ihren Erfahrungen mit politischer Bildung gefragt. Ein Ergebnis war:
„Die alltagsbeeinflussenden Möglichkeiten der Lokalpolitik und die Beteiligungspotenziale (…) werden häufig ausgeblendet. Dieser Verdrängungsprozess liegt ursächlich
jedoch nicht immer in der individuellen Unkenntnis und
Unwissenheit, sondern basiert häufig auf Enttäuschungserfahrungen. Kinder und Jugendliche haben ein sensibles
Sensorium für Modi der Scheinpartizipation und Instrumentalisierungen durch politische Eliten. Sie fordern ehrliche Anerkennung und Annahme ihrer Bedürfnisse und
Interessen.“
32 Jugendgemeinderätinnen und -räte zwischen 14
und 21 Jahren aus Baden-Württemberg wurden für den
Bericht ebenfalls befragt. Für sie trifft dieser Befund ausdrücklich nicht zu. Sie geben an, dass ihnen in den Kommunen auch wirklich zugehört werde, dass sie mitentscheiden dürften und sie wüssten, welche Rechte sie
haben und wie sie Einfluss nehmen können. Vor allem das
eigene Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen würden gestärkt; neue Kompetenzen würden erworben und
die Motivation, sich zukünftig politisch zu engagieren,
würde wachsen; zudem entstünden neue Kontakte und
Netzwerke.

Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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DEMOKR ATIEFÖRDERUNG

Große und wichtige
Aufgabe für Schulen
Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Diese Grundannahme politischer Bildung ist aktuell wie
nie. Schulen kommt mit ihrem Verfassungsauftrag zur Demokratieerziehung eine große Aufgabe
zu. Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) mit ihrem überparteilichen
Auftrag zur Förderung politischer Bildung unterstützt Schulen mit vielen praktischen Angeboten.
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die demokratisches Denken und Handeln stärken, eine demokratische politische Kultur auf Grundlage der wertegebundenen
Verfassung fördern und entsprechende Bildungsprozesse und
Formen des Engagements anregen. […] Einen wichtigen Beitrag hierzu leistet ein diskursiver Demokratieschutz, der darauf
beruht, dass gesellschaftliche und politische Akteure in einer
Demokratie mit aufklärenden Argumenten ihre Werte darlegen
und verteidigen“ (Bundesregierung 2016 S. 11).
Demokratieförderung
ist daher also als ein vor
allem im politischen
Raum geprägter Begriff
zu verstehen. Daneben
gibt es noch den Bereich
der Demokratiebildung,
als ein in der Fachdidaktik seit langem diskutiertes Konzept. So geht die
Demokratiepädagogik
davon aus, dass Demokratie nicht nur als Herrschaftsform, sondern auch
als Gesellschaftsform und
als Lebensform vermittelt werden muss. Neben
Politikkompetenz stehen
demokratische Alltagserfahrungen und damit
Sozial- und Selbstkompetenzen wie Zivilität, Fairness, Toleranz, Selbstregulierung, Solidarität,
aber auch Kooperation
und Selbstorganisation
Foto: Evi Maziol

Der Kern der rechtsterroristischen Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ hat sich im November 2011 selbst
enttarnt. Aufgearbeitet wurde der NSU-Komplex in BadenWürttemberg im Rahmen von zwei Untersuchungsausschüssen
im Landtag. Die Ausschussarbeit legte einen Schwerpunkt auf
das Milieu, in dem sich die drei Haupttäter*innen bewegten.
Ende 2018 legte der zweite Ausschuss seinen Bericht und
seine Beschlussempfehlungen vor, die eine Forderung nach
einem „Aufbruch zur
Demokratie“ enthalten.
Dieser „Aufbruch zur
Demokratie“ soll Maßnahmen zur Rechtsextremismusprävention, der
Antisemitismusbekämpfung sowie zur Festigung
der Werte des Grundgesetzes umfassen. Im Fokus
dieses Aufbruchs stehen
Kinder und Jugendliche
(vgl. LT-Drucksache 16/
5250, S. 1049). In dieser
Empfehlung vertritt der
Ausschuss ein Verständnis von Demokratieförderung, das der Strategie der
Bundesregierung zur Extremismusprävention und
Demokratieförderung
aus dem Jahr 2016 ähnelt:
„Die Bundesregierung
versteht unter Demokratieförderung Angebote,
Strukturen und Verfahren,
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im pädagogischen Interesse. (Himmelmann 2004). Entsprechend breit ist der Leitfaden Demokratiebildung angelegt, der
seit dem Schuljahr 2019/20 an allen Schulen in Baden-Württemberg gilt. Dieser Leitfaden soll klare Hinweise geben, wie
Schüler*innen demokratiebezogene Kompetenzen erwerben
können: im Fachunterricht, in fächerübergreifenden Ansätzen, durch eine demokratische Schulkultur und in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnereinrichtungen. Denn
Schule stellt einen wichtigen Erprobungsraum für Demokratiekompetenzen dar. Sie ist Begegnungsstätte für Schülerinnen
und Schüler unterschiedlicher Vorprägungen, erreicht Kinder
und Jugendliche in ihrer Gesamtheit und setzt wichtige Impulse zur diskursiven Auseinandersetzung verschiedenster Themen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg 2019, S. 13).
Projekt „Demokratie fördern“
Maßnahmen zur Demokratieförderung hat die LpB im Projekt
„Demokratie fördern“ zusammengefasst. Das Projekt fußt auf
einem Beschluss des Landtags, welcher der LpB entsprechende
Mittel zur Verfügung stellt – zunächst begrenzt auf den Doppelhaushalt 2020/21. Die daraus hervorgegangenen Angebote
richten sich an unterschiedliche Schultypen: von der Grundschule über weiterführende Schulen bis hin zu den Berufsschulen. Alle Schulen sollen Angebote zur Demokratieförderung erhalten.
Grundrechtefibel – für Grundschulen
„Voll in Ordnung – unsere Grundrechte“, so heißt die Fibel zu
den Grundrechten für Kinder im Grundschulalter. Gemeinsam mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg stellt die LpB die Fibel im Schuljahr
2020/21 und 2021/22 jedem Schulkind der dritten Klassen in
Baden-Württemberg zur Verfügung. Gleichzeitig erhalten die
Lehrkräfte an den Grundschulen umfassendes Begleitmaterial
zur Nutzung der Fibel im Unterricht. Der erste Versand an die
Schulen erfolgte nach den Herbstferien 2020, die zweite Lieferung ist für Herbst 2021 vorgesehen.
Durch die Auseinandersetzung mit den spannenden und
lebensnahen Geschichten der Grundrechtefibel lernen die
Kinder die Grundrechte und deren Bedeutung für das eigene Leben kennen und verstehen. Menschenwürde, Freiheit,
Gleichheit sowie Gerechtigkeit, Gemeinwohl und politische
Beteiligung sind ihre zentralen Themen. „Poli“ und „Tik“, die
beiden Identifikationsfiguren, führen durch die Grundrechtefibel und regen zur Mitwirkung an. Sie stellen Fragen und
beziehen die Lernenden in die Themenstellungen mit ein. Ein
Glossar erklärt zentrale Begriffe kindgerecht.
Das umfassende Begleitmaterial führt die Lehrkräfte in das
Thema Demokratiebildung in der Grundschule ein. Entlang
der 19 Artikel des Grundgesetzes erhalten sie Material und
Anregungen zur Umsetzung im Unterricht. Die konkreten
Unterrichtsbeispiele, Logbücher, Portfolios, Faltplakatmappen, Projektideen, aber auch strukturierende Arbeitsblätter
oder Impulse für kreative Gestaltung sind in der Praxis erprobt
und unterstützen die Vorbereitung der Lehrkräfte.
Der ausführliche Wegweiser ermöglicht den Schnelleinstieg
in die Begleitmaterialien. Er geht von konkreten Fragen im
Schulleben aus und bietet eine langfristige Unterrichtsplanung
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Wimmelbild online nutzt spielerische Elemente, um politischen
Bildung zu vermitteln.

oder eine spontane Gestaltung an. Auch die Verankerung der
Grundrechtefibel im Schulcurriculum und die Kooperation
mit Erziehungsberechtigten und mit außerschulischen Partnereinrichtungen ist bedacht.
Beide Produkte sowie zusätzliches Material stehen zum Download zur Verfügung: www.grundrechte-fibel.de.
Politische Projekttage – für weiterführende Schulen
Mit drei unterschiedlichen politischen Projekttagen richtet
sich „Demokratie fördern“ an Schüler*innen weiterführender
Schulen. Diese politischen Projekttage vermitteln die Werte
der freiheitlich demokratischen Grundordnung und sollen
menschenfeindliche Einstellung verhindern. Dabei kommen
speziell geschulte freie Mitarbeitende der LpB an die Schulen,
um ein Thema mit einer Klasse einen ganzen Schultag lang
intensiv zu bearbeiten. Der Projekttag „Nie wieder …“ und
zukünftig auch „Soundcheck“ kann auch in einer angepassten Variante digital auf Moodle durchgeführt werden. Die LpB
entspricht damit dem zunehmenden Wunsch nach digitalen
Lernangeboten für den Distanzunterricht.
Was trägt die Gesellschaft – für Demokratie
(Klassenstufen 5 bis 7)
Was macht ein demokratisches Gemeinwesen aus? Was heißt
politische Beteiligung? Wie können Spannungen und Unterschiede innerhalb einer Gesellschaft ausgehandelt werden?
Was also trägt die Gesellschaft?
Diese großen Fragen des gesellschaftlichen Miteinanders werden
bildung & wissenschaft 04 / 2021
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„

Nie wieder … –
gegen Antisemitismus
(Klassenstufen 9 bis 11)
Woran erkennt man antisemitische Haltungen und Narrative?
Wie wirkt Antisemitismus im
Alltag? Warum stellt Antisemitismus eine Gefahr für unser
demokratisches Miteinander
dar und was können wir dem
entgegensetzen?
Im Zentrum des Projekttages
stehen die Beschäftigung mit
aktuellen Erscheinungsformen
von Antisemitismus und die
gemeinsame Entwicklung von
Strategien gegen diese negative Leitidee der Moderne und
besondere Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Anhand von Beispielen
werden antisemitische Alltagserfahrungen von Jüdinnen und
Juden aufzeigt und die möglichen Folgen von Antisemitismus
verdeutlicht. Hierbei werden Stereotype kritisch reflektiert,
Zivilcourage gefördert und jüdische Perspektiven und Identitäten in Deutschland sichtbar gemacht. Denn jüdisches Leben
ist selbstverständlicher Teil der pluralistischen Gesellschaft in
Deutschland.
„Nie wieder …“ steht auch auf der Moodle-Plattform der LpB
als Angebot für den Distanzunterricht zur Verfügung.

Politische
Beteiligung
beginnt nicht erst

an der Wahlurne,

zeigt
sich im Alltag.
sondern

in diesem Workshop zur Demokratiebildung ganz spielerisch
angegangen. Die Teilnehmenden lernen dabei Kooperationsfähigkeit und erfahren, wie sie
mit schwierigen Situationen und Konflikten im Gemeinwesen
konstruktiv umgehen können. Denn politische Beteiligung
beginnt nicht erst an der Wahlurne, sondern zeigt sich im Alltag. Die Schülerinnen und Schüler werden darin bestärkt, sich
bereits in jungen Jahren als politisch handelnde Menschen zu
begreifen, als wichtige Trägerinnen und Träger der Gesellschaft.

Soundcheck – gegen Rechtsextremismus
(Klassenstufen 8 bis 10)
Was ist Rechtextremismus heute und wo kann er Jugendlichen
begegnen? Anhand des Beispiels Musik werden im Projekttag
„Soundcheck“ Anwerbestrategien der extremen Rechten veranschaulicht. Im Zentrum des Projekttags steht ein Planspiel,
in dem die Schülerinnen und Schüler eine Sitzung der Schülermitverantwortung simulieren. Thema ist das Programm
des bevorstehenden Schülerbandfestivals. Zur Entscheidung
steht die Frage, ob eine Band, deren neuer Song einen Text mit
rechtsextremen und menschenverachtenden Bezügen hat, auftreten darf. Die Methode Planspiel ermöglicht im risikofreien
und sanktionsfreien Raum des Spiels die exemplarische Analyse, Beurteilung und Bearbeitung des Phänomens Rechtsextremismus. Der Lernweg ist induktiv, ausgehend vom Beispiel
zum Allgemeinen.
bildung & wissenschaft 04 / 2021
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Wimmelbild online
Das Wimmelbild online ist ein pädagogisches Angebot, das
in seiner Form neuartig ist: Es ist komplett digital und nutzt
spielerische Elemente zur Vermittlung von Inhalten der politischen Bildung. Das Wimmelbild ist zugänglich unter:
www.wimmelbild.lpb-bw.de
Das Wimmelbild zeigt eine städtische Szene aus isometrischer
Perspektive. Es lädt ein zum Erkunden und Entdecken. In vielen
kleinen Alltagssituationen mit ihren Konflikten und Begegnungen wird dort Demokratie als Herrschaftsform, Gesellschaftsform und Lebensform gezeigt. Damit orientiert sich die LpB an
der Demokratiepädagogik nach Gerhard Himmelmann.
Ist der Zugang zur Kirche auch mit dem Rollstuhl möglich?
Wie steil wäre die Rampe? Was weiß ich über Menschen, die
ich nur ganz kurz gesehen habe? Wie kann ich Vorurteile
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abbauen? Welche geschichtlichen Orte gibt es in der Stadt?
Wie vermittelt man damit Geschichte? Wie funktioniert der
Gemeinderat? Wie kann ich mich als Jugendlicher politisch
einbringen? Diese und andere Fragen werden in dem Wimmelbild aufgeworfen und in den zunächst sechzig hinterlegten
Unterrichtseinheiten bearbeitet.
Diese innovative digitale Lernplattform orientiert sich dabei
am Leitfaden Demokratiebildung des Kultusministeriums
Baden-Württemberg. Sie unterstützt Lehrkräfte, den Leitfaden
im Schulcurriculum und in ihrem Fachunterricht zu verankern.
Die Unterrichtseinheiten orientieren sich an den Bildungsplänen der jeweiligen Fächer. Ein fächerübergreifender Einbezug
des Bildes in den Unterricht ist möglich. So wird mit der Plattform ein Rahmen geschaffen, der die regelmäßige Bezugnahme
zum Thema Demokratie in vielen Fächern ermöglicht.
Jede Unterrichtseinheit besteht aus mehreren Elementen und
interaktiven Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler.
Textaufgaben werden mit selbst kontrollierenden MultipleChoice-Fragen überprüft oder müssen mit einem Lückentext
sinnvoll vervollständigt werden. Schwierige Textstellen erklären sich durch sich einblendende Gedankenblasen bei Bedarf
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Für welche Themen sich Schüler*innen interessieren. Aus der „Jugendstudie Kommunale Jugendbeteiligungin Baden-Württemberg 2019“ der LpB
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Lerntagebuch – für Berufsschulen
Das Lerntagebuch „Du bist dran!“ richtet sich an Berufsschüler*innen und junge Menschen, die auf der Schwelle
von der Schule zum Beruf stehen. Das Buch ermöglicht vor
allem vielfältige Möglichkeiten selbstgesteuerten Lernens. Es
enthält Aufgaben, die teilweise einfach und lustig, teilweise
aber auch komplex und anspruchsvoll sind. Die Aufgaben sollen die Leser und Leserinnen in ihrer Kreativität stärken und
zum Nachdenken anregen. Sie stammen aus der praktischen
Lebenswelt von Auszubildenden: Arbeit, Automatisierung,
Konsum, Rollen und Zuschreibungen, Diskriminierung, Globalisierung.
Die Reflexion erfolgt auf drei Ebenen, der persönlichen Ebene,
der Ebene des sozialen Umfelds der Jugendlichen und auf der
gesamtgesellschaftlichen Ebene. Dabei sind unterschiedliche
Formen von Kreativität gefragt: utopisches Denken, zeichnerischer und sprachlicher Ausdruck.
Ziel des Buchs ist, bei den Nutzern und Nutzerinnen die
Selbstwahrnehmung als gleichberechtigtes, handlungsfähiges
und wirkmächtiges Subjekt in der Gesellschaft zu stärken.

Foto: Evi Maziol

Ziel des Projekts
Das Projekt „Demokratie fördern“ der LpB verleiht dem „Aufbruch für Demokratie“ mit diesen Maßnahmen ein vielfältiges und ansprechendes Gesicht. Es schafft Lernangebote für
Kinder- und Jugendliche aller Altersstufen. Mit Publikationen,
digitalen Angeboten und politischen Projekttagen vermittelt
das Projekt Demokratiekompetenzen auf unterschiedlichem
Wege und für verschiedene Lerntypen.

selbstständig und im Match-2 ordnen Schüler*innen zwei sich
entsprechende Begriffe sinnvoll einander zu. Dies verfestigt
nicht nur das Gelernte, sondern macht auch Spaß. Freitextfelder sowie ein Upload von Audio- und Bilddateien regen
zur weiteren kreativen Bearbeitung ein und können durch
die Lehrkraft nachbesprochen werden. Darüber hinaus gibt es
eine Vielzahl kleinerer und größerer Gimmicks und Aufgaben
zu entdecken, die das Wimmelbild lebendig machen und zum
Verweilen einladen.
Das Wimmelbild ist für die Nutzung am PC oder an modernen mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones konzipiert
und eignet sich gut für den Distanzunterricht. Es genügt ein
aktueller Browser (ideal Chrome oder vergleichbar) und eine
Internetverbindung. Jede Lehrkraft erstellt abgeschlossene
Instanzen für ihre Klassen. Somit ist auch der Datenschutz
gewahrt.
Bisher stehen Angebote für die siebten Klassen zur Verfügung.
Einheiten für die Klassen fünf und sechs sind bereits in Planung.
Zukünftig sollen auch weitere Klassenstufen einbezogen werden.
bildung & wissenschaft 04 / 2021

Literatur:
• Bundesregierung (Hrsg.): Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention und Demokratieförderung; Berlin 2016.
• Himmelmann, G: Demokratie-Lernen: Was? Warum? Wozu? (Beiträge
zur Demokratiepädagogik) Berlin 2004; www.pedocs.de/volltexte/2008/
216/pdf/Himmelmann.pdf (letzter Zugriff: 15. März 2021)
• Ministerium für Kultus Jugend und Sport Baden-Württemberg:
Demokratiebildung. Schule für Demokratie, Demokratie für Schule,
Stuttgart 2019.

Stefan Artmann (rechts)
LpB, Fachreferent Projekt
„Demokratie fördern“
Felix Steinbrenner
LpB, Leiter Stabstelle
„Demokratie stärken!“

Kostenlose Informationen für Schüler*innen (BaWü):
www.lpb-bw.de/demokratie-foerdern
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7. TÜBINGER TAGUNG SCHULPÄDAGOGIK

Innovation in Unterricht und Schule:
Chance oder Belastung?
Im Begriff „Innovation“ steckt ein Fortschrittsversprechen, eine in Aussicht gestellte Verbesserung
bisher geübter Praxis. Bei der 7. Tübinger Tagung Schulpädagogik Mitte März wurde dem auch die
Kehrseite gegenübergestellt: Innovationen als Belastung und Überforderung. Schulen kennen dieses
Dilemma seit langem. Was ist nicht nur Anspruch, sondern auch im harten Alltag zumutbar?

Der stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Michael Hirn begründete,
warum die GEW diese SchulpädagogikTagung mit über dreihundert Wissenschaftler*innen und Lehrkräften unterstützt: „Wir sind als Bildungsgewerkschaft
an beidem interessiert: An Erkenntnissen,
die das Potential bieten, die Arbeit in den
Schulen nachhaltiger und effektiver zu
gestalten. Wir verstehen uns nicht nur
als Interessensvertretung, sondern haben den Anspruch,
an der Qualitätsentwicklung der Arbeit
an den Schulen
mitzuwirken und
dazu beizutragen,
das Bildungssystem sozial gerecht
und leistungsfähig
zu gestalten.“
Und natürlich beschäftige sich die
GEW mit Belastungen. Die Tagung, die
Forschung und Praxis
miteinander verbinde, könne wichtige Impulse zur Vermeidung von Überlastung geben.
Wenn sich Lehrkräfte mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzten
und den Sinn bisher genutzter Methoden hinterfragten, könnten sie auf einer
gesicherten Grundlage an der Gestaltung
ihrer Arbeit mitwirken, ist Hirn überzeugt. Er gab allerdings zu bedenken:
„In Baden-Württemberg gibt es keine
strukturelle Verbindung der Hochschulen mit der späteren Qualifizierung der
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und
mit der berufsbegleitenden Fort- und
Weiterbildung der Lehrkräfte. Daran hat
40

auch das Qualitätskonzept des Kultusministeriums bisher nichts geändert, das
seit 2 Jahren umgesetzt wird.“ Aktuelle
Forschungsergebnisse zur erfolgreichen
Gestaltung von Unterricht und Schule würden viel zu selten für die Schulverwaltung und die Akteur*innen an
den Schulen verfügbar gemacht. Neben
strukturellen Problemen des Schulsystems insgesamt und der einzelnen Schulen fehlten umsetzbare Konzepte, wie
Unterricht und Schule konkret verändert werden können. „In diesen Dienst
müssen auch die neuen Institute ZSL
und IBBW gestellt werden. Hier ist bislang zu wenig für die Schulen wirksam
geworden.“ forderte Hirn.
Schulen brauchen einen
Kompass für die Zukunft
„Woran kann man sich orientieren, wenn
man die Zukunft der Schule thematisiert?“ fragte Thorsten Bohl, Professor für
Erziehungswissenschaft an der Universität Tübingen, und bezog sich dabei auf
den „Lernkompass 2030“ der OECD. In
der Arbeitswelt nähmen analytische und
interpersonelle Aufgaben zu, Routineaufgaben ab. Die Schule müsse darauf reagieren und den Spagat zwischen Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen
und komplexen Anforderungen wie soziale, analytische, digitale und spezialisierte
Kompetenzen meistern. Nicht nur akademische bzw. kognitive Leistungen dürften im Fokus von Schule und Unterricht
stehen, auch Aspekte wie „Wohlergehen
und Gesundheit“ seien bedeutend für die
Qualität der Schule.
Die Innovationsdynamik und -intensität
an den Schulen werde zunehmen,
prognostizierte Bohl. Deshalb könnten
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die Curricula der Zukunft auch kaum
mehr in bestimmten Zeitabständen (bisher rund 10 Jahre) verabschiedet werden, sondern müssten dynamisch und
flexibel gestaltet werden: Bildungsplanarbeit als Prozess. Ein hohe Schulqualität könne nur erreicht werden, wenn
alle Ebenen in den Qualitätsprozess
einbezogen sind: die Einzelschule, der
Unterricht und alle Professionen, die an
den Schulen arbeiten. Die Innovationsgeschwindigkeit müsse zwar hoch, aber
dennoch sorgfältig austariert sein.
Bohl zeigte an einem Beispiel, wie Schulleitungen von Schulen in benachteiligten
Lagen diesen Prozess angestoßen und
erfolgreich umgesetzt haben. Vier bedeutende Handlungsfelder wurden dafür
identifiziert:
1. Eine Vision entwickeln
• Soziale Gerechtigkeit etablieren
• Hohe Erwartungen an SuS formulieren
• Defizitperspektiven aufbrechen
• Die Vision „verkaufen“
2. Die Organisation umstrukturieren
• Teamstrukturen etablieren
• Partizipation ermöglichen
und Führung verteilen
• Monitoring und
Datennutzung strukturieren
• Mit schulischem Umfeld kooperieren
3. Personen fördern
• Professionelles Lernen fördern
und individuelle und kollektive
Wissensbestände stärken
• Entwicklungs- und Förderbedarf
der LuL erkennen
• Fürsorgliches Führen, Arbeitszufriedenheit erhöhen, emotionale Bindung
der LuL an Schule stärken.
4. Den Unterricht managen
• Sichere Lernumgebung für fachliches
Lernen stärken
• Fokus auf Lehren
und (fachliches) Lernen
• Unterrichtsqualität im Blick behalten
• Unterricht beobachten mit Fokus auf
Tiefenstruktur und Wirkung
Die Akzeptanz dieses anspruchsvollen
Konzepts setze unter anderem voraus,
dass die Akteure frühzeitig einbezogen würden. Der Vorteil, den konkrete
Innovationen bieten, müsse deutlich
werden. Dabei müsse die Komplexität
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des Innovationsprozesses beherrschbar
sein und dürfe nicht zu Überforderung
führen.
„Stauphänomene an den Schulen“
Hans Anand Pant, Professor für Erziehungswissenschaftliche Methodenlehre
an der Humboldt-Universität zu Berlin,
referierte über „Stauphänomene an den
Schulen“. Dabei verwies er zunächst auf
bisherige Störungen, mit denen die Schulen immer noch konfrontiert sind: die
Inklusion, die Integration von Zugewanderten und die Digitalisierung im Zuge
der Pandemie. Die Bewältigung dieser
Herausforderungen durch angemessene
Innovationen falle deshalb schwer, weil
falsche Primate eine enorme Wirkmacht
entfalten würden. Dies sei zuerst die
Überbetonung der Schule als Lernort. So
sei die fehlende Technikkompetenz nicht
der mangelhaften Ausstattung geschuldet,

„Prüfungen und Benotung
werden in Deutschland
über alles gestellt.
Dies ist einem Macht- und
Kontrollgebaren der
Bildungsverwaltung
geschuldet, die vor allem
das Bewahren des Status
quo im Auge hat und so
notwendige Reformen
verhindert.“
Hans Anand Pant, Professor für
Erziehungswissenschaftliche Methodenlehre

sondern umgekehrt: Weil die Schule als
der zentrale, nahezu einzige Lernort
galt, wurden digitale Möglichkeiten gar
nicht mitgedacht, die Schulen nicht ausgestattet und dementsprechend unzureichend – wenn überhaupt – in Schule und Unterricht eingebunden. In der
Corona-Krise habe sich dieses statische
Denken gerächt.
Das zweite Hindernis sei das Primat des
Prüfens über das Lernen: Prüfungen
und Benotung würden in Deutschland
über alles gestellt. Nach Meinung Pants
ist dies einem Macht- und Kontrollgebaren der Bildungsverwaltung geschuldet,
die vor allem das Bewahren des Status
quo im Auge habe und so notwendige

Reformen verhindere. Allerdings seien
diese Strukturgrenzen mit dem ZwangsFernunterricht aufgebrochen. Eltern
hätten zum Beispiel heute eine ganz
eigene, bislang unbekannte Rolle im
Schulsystem.
Weitere Irrtümer bestünden, weil die
Fachlichkeit überbetont und das Verständnis dafür zu eng geführt werde.
Auch die Vereinzelung, die über das
Kooperative gestellt werde, sieht er problematisch. „Welche besonderen Kompetenzen bringt zum Beispiel ein syrischer
Flüchtling in das Bildungssystem ein? Wie
könnten seine Erfahrungen den Blick weiten? Und welche Energien könnten frei
gesetzt werden, wenn die Dominanz des
Allein-Arbeitens endlich durchbrochen
würde?“, fragt der Wissenschaftler. Soziale Beziehungen seien elementar im schulischen Geschehen, sie müssten gestaltet
werden. Dies professionell zu tun, müsse
in der Lehreraus- und -fortbildung dringend und verpflichtend verankert werden.
ZSL: Digitalisierung
als künftigen Schwerpunkt
In den letzten Monaten sei klar geworden, wie wichtig die Schule als Ort der
Begegnung sei, sagte Thomas RieckeBaulecke, der Präsident des ZSL. Er plädierte dafür, die bereits vor der Pandemie
entwickelten Lernmanagementsysteme
an den Schulen zu nutzen. Sie seien für
den Einsatz im Präsenzunterricht konzipiert worden. Er räumte ein, dass bei
der „Digitalisierung im Schulsystem Luft
nach oben sei“, dies aber künftig in aller
Konsequenz verbessert werde. Außerdem sei eine strategische Partnerschaft
des ZSL mit den Hochschulen geplant,
die unter anderem die Digitalisierung im
Fachunterricht in den Blick nehmen soll.
Keine Gegensätze
Theorie und Praxis sind keine Gegensätze, sie bedingen einander und können
gutes Handeln ermöglichen. Dies machte die Tagung „Schulpädagogik“ der
Universität Tübingen schon zum 7. Mal
deutlich. Das Transferangebot der Wissenschaftler*innen steht, jetzt muss es
von der Bildungsadministration und
den Schulpraktiker*innen systematisch
genutzt werden. Damit Innovationen
ohne Überlastung ihren Weg in Schule
und Unterricht finden, zum Nutzen aller.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
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GESCHICHTE DER AUFARBEITUNG VON K Z-L AGERN

Vom Stigma zum Standortfaktor

1970 wollte sich eine ehemalige ungarische KZ-Inhaftierte im Rathaus der
südhessischen Ortschaft Walldorf nach
einem Gedenkstein für die einstige
Außenstelle des elsässischen KZ Natzweiler erkundigen. Aber die Verwaltungsangestellten wussten nichts von
einem KZ-Lager.
Einige Jahre später stießen Jugendliche
beim Besuch des KZ Buchenwald auf
einer Übersichtskarte von Außenlagern
auf Walldorf. Eine Spurensuche kam in
Gang. Zeitzeugen aus dem Ort, Barackenfundamente und die Begegnung mit
Überlebenden brachten die Geschichte ans Licht: Vom 23. August bis 24.
November 1944 mussten 1.700 ungarische Jüdinnen aus dem KZ Auschwitz
sowie russische und andere Kriegsgefangene schwerste Zwangsarbeit auf dem
kriegswichtigen Frankfurter Flughafen
verrichten. In Walldorf befand sich das
zugehörige Barackenlager. Es war dem
Stammlager im elsässischen Natzweiler
zugeordnet, das zu diesem Zeitpunkt
aber nur noch als Verwaltungseinheit
seiner Außenlager existierte.
Nach 72 Jahren wurde 2016 eine Dokumentationsstätte in der einstigen Küchenbaracke errichtet, Der Weg dahin war
konfliktreich und lang: Gedenkfeiern,
Schulprojekte, Publikationen, internationale Workshops, ein Film und die Gründung einer Stiftung sind nur einige der
Stationen, die die zivilgesellschaftlichen
Initiativen bis dorthin beschritten hatten.
Wie sich diese Geschichte in Walldorf und
den anderen südwestdeutschen Orten
abspielte, in denen es ein KZ-Außenlager
gegeben hatte, hat kürzlich der Historiker
Marco Brenneisen erforscht: „Schlussstriche und Erinnerungskulturen – Die
‚zweite Geschichte‘ der südwestdeutschen Außenlager des KZ Natzweiler seit
42
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In welchen Phasen die Gedenkstätten der Außenlager des KZ Natzweiler seit 1945 entstanden sind
und wie darüber gestritten wurde, davon handelt eine neue Veröffentlichung der Landeszentrale für
politische Bildung in Baden-Württemberg. Spannend nicht nur für Geschichtslehrkräfte.

Nach dem Krieg beschränkte man sich auf den Friedhöfen auf Kennzeichnungen wie „Kriegsgräber“,
„Ausländergräber“ oder Inschriften wie: „Den Opfern der Gewaltherrschaft in dunkler Zeit“.

1945“. Der Titel weist auf die Ambivalenzen zwischen kategorischem Verschweigen und konstruktiver Aufarbeitung hin.
Erste Geschichte: Terror der Lager
Wer die „erste Geschichte“ dieser Lager
nicht kennt, kann sie in dieser Arbeit
nachlesen: Erst nach Auflösung des
elsässischen Stammlagers Natzweiler im
September 1944 bildete sich das System
der Außenlager flächendeckend heraus.
Bis zu 38.000 Menschen, überwiegend
Männer, waren in den etwa 51 Lagern,
die zwischen 1943 und 1945 rechts und
links des Rheins errichtet wurden, inhaftiert. Die Lager waren mit 600 bis zu
über 3.000 Menschen unterschiedlich
groß. Die Häftlinge schufteten für Rüstungsunternehmen und Bauprojekte,
in Steinbrüchen, Tunneln und Bergwerken; sie verluden schweres Material,
beseitigten Trümmer oder arbeiteten im

zivilen Bereich. Wie in den Stammlagern
herrschte das Prinzip der „Vernichtung
durch Arbeit“, und die Lebensbedingungen waren gleichermaßen unmenschlich.
Hunderte wurden erschossen, starben an
Hunger und Entkräftung oder auf den
„Todesmärschen“, als die Außenlager
1945 kurz vor Eintreffen der Alliierten
geräumt wurden.
Für die Bevölkerung war der Lagerterror
kein Geheimnis. Orts- und Lageralltag
waren vielfach miteinander verbunden.
Nach Kriegsende entwickelte sich die
Vorstellung, ein KZ müsse die Dimension von Auschwitz oder Buchenwald
haben. Dadurch wurde der Terror vor
der eigenen Haustür bagatellisiert oder
das Lager verschwiegen und vergessen –
wie in Walldorf. Wer sich in den Jahren
danach an diese Geschichte heranwagte
galt als „Nestbeschmutzer“.
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Zweite Geschichte:
Der steinige Weg der Aufarbeitung
Marco Brenneisen, der bereits die zweite
Geschichte des Außenlagers MannheimSandhofen geschrieben hat, hat diese
Rezeptionsgeschichte nun für sämtliche
Lager und Lagerkomplexe der 41 südwestdeutschen Außenlager seit 1945
erforscht. Von lokalen Faktoren hing
es ab, ob, wie und wann die Geschichte
dieser Lager jeweils aufgearbeitet wurde.
Der Autor zeigt das anhand von unzähligen Publikationen der Gedenkstätteninitiativen auf. Er trug eine Unmenge
von Quellen aus öffentlichen und privaten Archiven sowie wissenschaftlichen
Erzeugnissen und Presseartikeln zusammen. Das Buch gibt daher auch eine gute
Orientierung für diejenigen, die sich nur
für eines oder wenige Lager interessieren.
Brenneisen hat die Geschichte der Aufarbeitung in fünf Phasen eingeteilt: In
der ersten und zweiten Phase, beginnend bei der Besatzungszeit (1) und
nach Gründung der BRD von 1949 bis
etwa 1959 (2), wurde die Erinnerung an
die örtlichen Verbrechen fast nur von
Überlebenden, Besatzungsmächten und
französischen Zivilbehörden getragen.
Die deutschen Verwaltungen wurden
lediglich auf nachhaltigen Druck von
außen tätig und stellten sogar notwendige Exhumierungen und Grabpflege den Gemeinden der Opfer in Rechnung. Auf den Friedhöfen beschränkte
man sich auf Kennzeichnungen wie
„Kriegsgräber“, „Ausländergräber“ oder
nebulöse Inschriften wie: „Den Opfern
der Gewaltherrschaft in dunkler Zeit“.
Hinzu kam, dass alle Lager, bis auf das
im April 1944 von den Amerikanern
befreite Vaihingen, vor dem Eintreffen
der Alliierten vollständig geräumt wurden, sodass die Spuren des Terrors nicht
immer sichtbar geblieben waren.
Das führte wie in Walldorf dazu, dass
die Aufarbeitung erst in der dritten
Phase zwischen 1960 und Ende 1970
oder später einsetzte. In dieser Zeit kam
es durch gewerkschaftliche, kirchliche
und kommunistische Gruppen zu ersten, mitunter eindrucksvollen Gedenkveranstaltungen.
Ein Wendepunkt in der Aufarbeitung
der NS-Geschichte trat erst in den 80erJahren ein (4). Nun beschäftigten sich
zivilgesellschaftliche Akteure aus dem
linken, pazifistischen oder konfessionellen Spektrum, Gewerkschaften und
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Jugendringe damit. Es ging darum,
wie man den KZ-Opfern ein würdiges
Angedenken verschaffen kann, wie die
KZ-Friedhöfe ins öffentliche Bewusstsein gelangen können, wie es möglich
ist, Mahnmaltexte wirklich informativ
und eindeutig zu gestalten. Letztlich
aber wollte man Gedenkstätten an den
„authentischen“ Tatorten errichten,
um eine kontinuierliche historischpolitische Bildung und Aufklärung zu
ermöglichen. Auch die wissenschaftliche
Erforschung kam in Gang. Die 80er-Jahre waren nach Brenneisen die „Geburtsstunde der Erinnerungskulturen im
heute geläufigen Sinn“. Es ging darum,
vorbehaltlos die Perspektive der Opfer
einzunehmen. Wenn es gelang, Überlebende und deren Nachkommen auf
Gedenkfeiern und Veranstaltungen einzuladen, konnte dadurch Empathie in

„Die 80er-Jahre waren
die Geburtsstunde der
Erinnerungskulturen im
heute geläufigen Sinn.“
Marco Brenneisen

breiten Bevölkerungskreisen erzielt werden. Insgesamt konnten zwischen 1979
und 1995 (4) mindestens 19 Mahnmale und Informationstafeln aller Art zur
Erinnerung an die Außenlager und ihre
Todesopfer errichtet werden.
Deutungskampf um die Vergangenheit
Weitere Dutzend Mahnmale, Tafeln
und Gedenksteine, Geschichtslehrwege und Gedenkpfade sowie elf Gedenkstätten, die letzte in Walldorf, kamen in
der fünften Phase hinzu. Sie reicht von
etwa 1995 bis zur Gegenwart. Die Feiern
zum 50. Jahrestag des Endes der Lager
1994/95 bezeichnet Marco Brenneisen
als eine Schwellensituation. Bis zum
Anfang des 21. Jahrhunderts hatte ein
Generationenwechsel stattgefunden und
die Kinder der Republik hatten „den
Deutungskampf um die Vergangenheit“
für sich entschieden. In der Kulturkonzeption des Baden-württembergischen
Landtags heißt es: „Gedenkstätten erfüllen mit ihrer pädagogischen Arbeit in
besonderer Weise den Auftrag nach
Artikel 12 der Landesverfassung, zu freiheitlicher, demokratischer Gesinnung

zu erziehen.“ Die derart staatlich institutionalisierte Rolle der Gedenkarbeit ist
natürlich auch als Ergebnis des „Nation
building“ im Gefolge der Wiedervereinigung 1990 zu verstehen.
Seit 1995 wird also weniger darüber
verhandelt, ob der Konzentrationslager
öffentlich gedacht werden, sondern auf
welche Weise das geschehen soll. Es geht
um die Dokumentation längst überbauter
historischer Orte, um didaktische Konzepte und deren Finanzierbarkeit. Nicht
zuletzt deshalb hat im 21. Jahrhundert
eine Vernetzung der Gedenkstätten in
überregionalen Vereinen stattgefunden,
und die Gedenkstättenförderung konnte
im Landeshaushaltsplan festgesetzt werden. In verblüffender Geschwindigkeit
hat sich das einst als Stigma abgewehrte KZ-Außenlager mit einer Dokumentations- und Gedenkstätte (an manchen
Orten/mitunter) gar zum Standortfaktor
verwandelt. Eine Gedenkfeierlichkeit
wird dabei leicht zum Anlass für eine
„Meistererzählung“ über die vorbildliche
Erinnerungskultur, während das Schicksal der NS-Opfer und deren Nachkommen dahinter verblasst.
Gegen alle Widerstände
Wer sich auf diese Lektüre von Brenneisen einlässt, kann am Ende nur staunen:
Über die ungeheure Energie und Beharrlichkeit, die zivilgesellschaftliche Akteure
aufbrachten, um gegen alle Widerstände
Gedenkstätten errichten zu können. Und
es wird deutlich, dass an den Orten, an
denen noch keine befriedigenden Lösungen existieren, Stadtverwaltungen und
Kommunalbehörden tonangebend blieben. Bis zu einer „Erfolgsgeschichte“ wie
in Walldorf ist auch im 21. Jahrhundert
dort noch ein langer Weg.
Dorothea Hennig
Marco Brenneisen
„Schlussstriche und lokale
Erinnerungskulturen – Die
„zweite Geschichte“ der südwestdeutschen Außenlager
des KZ Natzweiler seit 1945“.
(Schriftenreihe zur politischen Landeskunde Baden–Württembergs Bd. 52,
Hg. Lpb, Stuttgart 2020, 679 Seiten)
Podcast unter:
www.gedenkstaetten-bw.de
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MASERN-SCHUTZIMPFUNG

Alle Schulen, in denen überwiegend Minderjährige in die Schule gehen, also alle
allgemeinbildenden Schulen, fallen in den
Anwendungsbereich des seit März 2020
geltenden Masernschutzgesetzes (§ 33
Infektionsschutzgesetz – IfSG).
Personen, die nach dem 31. Dezember
1970 geboren und an der Schule tätig sind
bzw. beschäftigt werden sollen, haben spätestens vor Beginn ihrer Tätigkeit einen
Nachweis über den bestehenden Masernschutz vorzulegen; alle älteren Personen
müssen keinen Nachweis erbringen. Diese
Nachweispflicht betrifft vor allem Lehrkräfte, Schulleitung, Referendar*innen,
Lehramtsanwärter*innen, Studierende in
der Praxisphase sowie alle anderen Personen, die an der Schule tätig sind.
Wer bereits am 1. März 2020 in der Schule tätig war, hat der Schulleitung einen
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Nachweis bis 31. Juli 2021 vorlegen

Die Masern-Impfung ist beihilfefähig.

Nachweis bis 31. Juli 2021 vorzulegen.
Der Bundesrat hat zwar angesichts der
hohen coronabedingten Belastung in
den Schulen und Betreuungseinrichtungen angeregt, die Frist auf das Jahresende
zu verlängern. Der Bundestag muss dem
Gesetzentwurf aber noch zustimmen.

Die Masernschutzimpfung gehört zu den
Aufwendungen für Schutzimpfungen,
die auf Grund des Infektionsschutzgesetzes angeordnet oder von der obersten
Gesundheitsbehörde des Landes öffentlich empfohlen sind. Daher ist die Impfung beihilfefähig. Auch die gesetzlichen
Krankenkassen übernehmen die Kosten
für die Masern-Impfung. Bei Unklarheiten über den Impfstatus kann eine
Titer-Bestimmung Auskunft liefern. Die
Bestimmung des Impftiters für Masern
ist allerdings keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung oder der Beihilfe und muss selbst bezahlt werden.
Inge Goerlich
Redaktion GEW-Jahrbuch

FRIEDENSBILDUNG STAT T BUNDESWEHR AN SCHULEN

Deutsche Bahn lehnt Friedensplakate ab
Die Deutsche Bahn hat es abgelehnt, in
ihrem Verantwortungsbereich Plakate
aufhängen zu lassen, die sich zur Landtagswahlen in Baden-Württemberg kritisch mit der Bundeswehrpräsenz an
Schulen auseinandersetzen und sich für
eine Stärkung der Friedensbildung an
den Schulen im Land aussprechen.
Die Deutsche Bahn begründete ihre
Ablehnung wie folgt: Die Aussage „Für
Friedensbildung statt Bundeswehr an
Schulen“ haben wir nicht als neutral,
sondern als politisch wertend eingestuft
und daher abgelehnt. In den Motiven,
mit denen die Bundeswehr um Rekruten
wirbt, sehen wir dagegen keinen Regelverstoß".
Das landesweite Bündnis „Schulfrei für
die Bundeswehr – Lernen für den Frieden!“, in dem sich die GEW gemeinsam mit Friedensorganisationen und
kirchlichen Gruppen engagiert, setzt
sich seit vielen Jahren für Friedensbildung an Schulen in Baden-Württemberg ein, sieht dabei aber die Praxis der
Bundeswehr, Jugendoffizier*innen und
Karriereberater*innen an Schulen zu
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entsenden, kritisch. Genau diese umstrittene Praxis der Bundeswehrpräsenz an
Schulen sollte in S- und U-Bahnen im
Raum Stuttgart, in Bahnhöfen in Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe,
Mannheim, Reutlingen und Ulm sowie

in Bussen in Friedrichshafen öffentlich
thematisiert werden. Darauf zu lesen
sind die Slogans „Krieg war gestern.
Heute erklären wir Frieden“ und „Bildung ist die beste Verteidigung“.
Die GEW-Landesvorsitzende Monika
Stein sagte: „Die Plakate kritisieren nicht
grundsätzlich die Bundeswehr, sondern
machen sich für mehr Friedensbildung
an den Schulen stark. Dies ist in den Bildungsplänen für die Schulen in BadenWürttemberg verankert und sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Es ist
aber offensichtlich, dass das Thema Friedensbildung für Kultusministerin Susanne Eisenmann keine Rolle spielt und dass
für die Umsetzung der Ziele im Bildungsplan zu wenig getan wird.“
In einem Brief an die Deutsche Bahn hat
das Bündnis nun die Verantwortlichen
dazu aufgefordert, ihre negative Entscheidung gegenüber der Plakatierung
zu revidieren.
Martin Hurter
für die AG Friedensbildung
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KOLONIALGESCHICHTE MANNHEIM

Aufarbeitung kolonialen Unrechts
Historiker*innen, Politiker*innen und
Museumsleiter*innen haben die deutsche Beteiligung am Kolonialismus lange
tabuisiert, bagatellisiert und beschönigt.
Jetzt beginnen ernsthafte Bemühungen,
sich der Vergangenheit zu stellen. In
Mannheim will der „Arbeitskreis Kolonialgeschichte Mannheim“ (AK) zur
Aufarbeitung und zu einer Diskussion
über die deutsche Verantwortung beitragen und auf lokale Bezüge hinweisen.
Indem die Europäer die afrikanischen
Menschen als minderwertig betrachteten und ihnen das Menschsein sogar
ganz absprachen, rechtfertigten sie
ihre Kolonialherrschaft. Die Vorstellung vom „unterentwickelten“ Afrika
ist bis heute in vielen Köpfen verankert.
Ab dem 16. Jahrhundert besetzten europäische Staaten Gebiete auf anderen
Kontinenten und unterwarfen die Bevölkerung für die Anlage von Plantagen, die
Auswanderung von Siedler*innen und
den Abbau von Rohstoffen. Als Arbeitskräfte wurden Millionen afrikanische
Sklaven über den Atlantik nach Amerika gebracht. Davon profitierten auch
deutsche Kaufleute und das Kurfürstentum Brandenburg mit der Festung Groß
Friedrichsburg im heutigen Ghana.
Auch Mannheim profitierte
Der Aufstieg Mannheims als Handelsund Industriemetropole des späten 19.
und frühen 20. Jahrhunderts ist eng
mit der Kolonialwirtschaft verbunden.
Mannheimer Firmen profitierten von
der kolonialen Ausbeutung, Personen
aus Mannheim waren maßgeblich an
der Kolonialherrschaft beteiligt. Die
Reiss-Engelhorn-Museen besitzen viele
geplünderte Kunst- und Kulturgüter.
Die Kolonialgeschichte wirkt bis in die
Gegenwart hinein. Der koloniale Raubbau
an Mensch und Natur bildet die Grundlage der globalen Ungerechtigkeit und der
ungleichen Verteilung von Reichtum, Ressourcen und Macht. Die von den Kolonialisten in Umlauf gebrachten rassistischen
Menschenbilder sind nicht verschwunden
und werden von rechten Bewegungen
neu belebt. Der Mannheimer Arbeitskreis
Kolonialgeschichte hat sich Sommer 2020
gegründet. Das Motto ist „hinschauen“;
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hinschauen auf die Seiten der deutschen
Geschichte, die von Gewaltherrschaft,
Rassismus und Ausbeutung geprägt
waren. Die weltweite Black-Lives-MatterBewegung und Demonstrationen auch
in Mannheim zeigten, wie dringlich das
Thema Rassismus und seine Bekämpfung sind. Rassistische Menschenbilder
können nur bekämpft werden, wenn wir
uns mit ihrer Entstehung in der Zeit des
Kolonialismus beschäftigen. Ansatzpunkte bieten verschiedene Felder der Auseinandersetzung:
• kolonialistische Straßennamen,
• Personen, die an der Besetzung
und Ausbeutung der Kolonien
beteiligt waren,
• die in den Kolonien geplünderten
Kunst- und Kulturgüter,
• den Anteil der Kolonialwirtschaft am
Aufstieg von Industrie und Handel,
• das Fortwirken des Kolonialismus bis
heute in asymmetrischen Handelsbeziehungen und der ungleichen Verteilung
von Ressourcen und Lebenschancen.
Deutschland steht in der Schuld der Menschen in den nachhaltig beschädigten
Ländern. Daraus ergibt sich eine Verantwortung für die Aufarbeitung des kolonialen Unrechts und die Reparationen.
Mannheim bekennt sich mit der „Mannheimer Erklärung“ zu einem Zusammenleben in Vielfalt. In der Stadt leben auch
Menschen aus ehemals kolonisierten
Ländern. Erst wenn deren Perspektiven
und Erinnerungen einen sichtbaren Platz
in der Erinnerungskultur finden, wird
der Anspruch Mannheims glaubwürdig.
Der AK erwartet von den Verantwortlichen der Stadt und vom Gemeinderat,
dass sie in diesem Aufarbeitungsprozess
antikolonialistische und antirassistische
Signale setzen. Die Stadt muss sich ihrer
kolonialen Vergangenheit stellen.
Hildegard Klenk
Arbeitskreis Kolonialgeschichte Mannheim
Informationen, Links zu Filmen
sowie umfassende Literaturvorschläge unter:
https://kolonialgeschichtema.com/

PERSONALRATSARBEIT
INTERVIEW MIT GEW-MITGLIEDERN

Ingrid
Letzgus
Du bist Hauptpersonalrätin für
berufliche Schulen. Wie läuft es
dort im Corona-Modus?
Wir haben an beruflichen Schulen
vergleichsweise viele Freiheiten.
Nur die Hälfte der Schüler*innen
soll gleichzeitig in der Schule sein.
Welche Klassen das sind, kann jede
Schule selbst entscheiden.
Ist das gut oder schlecht?
Zweischneidig. So kann jede Schule
nach ihren Gegebenheiten flexibel
reagieren und beispielweise eher die
Abiturklassen oder andere Abschlussklassen in die Schulen holen. Auf den
Schulen lastet aber eine große Verantwortung. Für die Tests hätten wir
gerne klare Vorgaben und insgesamt
mehr Rechtssicherheit.
Du unterrichtest an einer kaufmännischen Schule in Reutlingen. Wie geht es euch dort?
Bei uns sind verstärkt die Schüler*innen der 2-jährigen Berufsfachschule
und der Berufskollegs an der Schule.
Hängt immer davon ab, welche Klassen als nächstes mit der Prüfung dran
sind. Die Schüler*innen sind sehr froh,
wenn sie kommen können. Sie haben
ein großes Kommunikationsbedürfnis.
Wie ist die Stimmung
im Kollegium?
Wir sehen uns kaum noch. Ich glaube
aber, die meisten Kolleg*innen sind
guter Dinge und tragen die Lage mit
Fassung. Unsere Moodle-Plattform
mit BigBlueButton läuft dank guter
Betreuung fast problemlos. Darüber
funktioniert der Unterricht gut.
Wie geht es dir?
Ich denke immer positiv. Das ist
wichtig, vor allem für mein Immunsystem. Bezüglich der Corona-Regeln
bin ich sehr konsequent und habe
mich daher nie unsicher gefühlt. Der
politische Umgang mit der Krise ist
allerdings zurzeit sehr anstrengend.
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Unsere Jubilare im Mai 2021 – die GEW gratuliert zum…

75. GEBURTSTAG
Claus-Jürgen Tscharntke
Sigmaringen, * 07.02.1946
Leonie Becker
Gondelsheim, * 07.05.1946
Helmut Restle
Bühlertal, * 12.05.1946
Isolde Kregeloh
Singen, * 15.05.1946
Gisela Riegger
Hechingen, * 25.05.1946
80. GEBURTSTAG
Erla Meyer-Grohbrügge
Sigmaringen, * 03.05.1941
Marlene Rothweiler
Neuenstadt, * 05.05.1941
Horst Hina
Kehl, * 06.05.1941
Dietrich Brinkmann
Ketsch, * 08.05.1941
Brigitte Tabbert
Reutlingen, * 12.05.1941
Hans Martin Gäng
Heidelberg, * 14.05.1941

Manfred Hild
Albstadt, * 16.05.1941
Helmut Franz
Dietmannsried, * 16.05.1941
Ewald Eisele
Neuenstadt, * 17.05.1941
Wilfried Weber
Bad Boll, * 18.05.1941
Ingeborg Hähl
Waldshut-Tiengen, * 20.05.1941
Adolf-Friedrich Osman
Sandhausen, * 20.05.1941
Michael Rux
Freiburg i. Br., * 20.05.1941
Karl-Hermann Koschorreck
Schwäbisch Gmünd,
* 23.05.1941
Erika Mangold
Heidelberg, * 25.05.1941
Gertrude Rumpp
Freiburg, * 26.05.1941
Hannelore Fritz
Breisach, * 31.05.1941

85. GEBURTSTAG
Hermann Wilhelm
Stuttgart, * 07.05.1936
Jürgen Braun
Staufen, * 17.05.1936
Günther Wirth
Gundelsheim, * 22.05.1936
90. GEBURTSTAG
Roswitha Becher
Steinen, * 20.05.1931
92. GEBURTSTAG
Gudrun Schmider
Wolfach, * 03.05.1929
Rudolf Petzold
Bad Rappenau, * 17.05.1929

96. GEBURTSTAG
Maria Kaess
Winnenden, * 13.05.1925
Richard Klotz
Welzheim, * 14.05.1925
97. GEBURTSTAG
Theo Stracke
Wimsheim, * 21.05.1924
99. GEBURTSTAG
Johann Sköries
Teningen, * 05.05.1922

93. GEBURTSTAG
Eva Schäfer
Süßen, * 24.05.1928

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, Silcher straße 7, 70176 Stuttgart), per Fax (0711 21030-65), per E-Mail (Datenpflege@gew-bw.de) oder nutzt über www.gew-bw.de/jubilaeum

Sigmaringen

Foto: Ulrich Springmann

Der GEW-Kreis Sigmaringen veranstaltete Anfang März eine Online-Podiumsdiskussion zur Bildungspolitik mit den
Kandidat*innen des Wahlkreises Sigmaringen zur Landtagswahl 2021. Die
Diskussion mit Andrea Bogner-Unden
(Grüne), Klaus Burger (CDU), Wolfgang Schreiber (SPD), Björn Brenner
(FDP) leitete die ehemalige GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz.
Ulrich Springmann

Von links: Andrea Bogner-Unden (Grüne), Klaus Burger (CDU), Doro Moritz (GEW),
Wolfgang Schreiber (SPD), Björn Brenner (FDP)

46

bildung & wissenschaft 04 / 2021

Service

Unseren Toten zum Gedächtnis

Dieter Bittlinger, Realschullehrer
* 09.11.1951 in Ulm
† 12.02.2021 in Tarragona / Spanien

Margrit Russell, GHS-Lehrerin
* 25.02.1939 in Hannover
† 16.03.2021 in Mosbach

Klaus Hirschmüller, Bereichsleiter IB
* 12.01.1956 in Stuttgart
† 09.03.2021 in Wolfschlugen

Rolf Dieter Strässle, GHS-Lehrer
* 03.07.1942 in Ulm
† 05.01.2021 in Karlsruhe

Gisela Kny, GHS-Lehrerin
* 27.12.1940 in Stuttgart-Bad Cannstatt
† 17.02.2021 in Stuttgart-Bad Cannstatt

Dorothee Walter, GHS-Lehrerin
* 26.09.1946 in Lörrach
† 06.02.2021 in Schwäbisch Hall

Oswald Lang, Sonderschullehrer
* 23.03.1943 in Gaggenau
† 07.03.2021 in Offenburg
Wir veröffentlichen die Todesfälle nur, wenn die Verstorbenen uns dies vorab erlaubt haben oder die Angehörigen dies
wünschen. Benachrichtigungen bitte per Post (Mitglieder verwaltung, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart), per E-Mail
(Datenpflege@gew-bw.de) oder über www.gew-bw.de/jubilaeum

Solidaritätsfonds

Caritasverband für Stuttgart e.V.

Wir sind bei den Menschen.
Gemeinsam sind wir stark.
Krisen treffen die Ärmsten am
Härtesten. Spenden Sie jetzt
für unseren Solidaritätsfonds.
LIGA Bank eG
DE 44 7509 0300 0000 0001 08
GENODEF1M05
Spendenzweck: Solifonds

Impressum

Schule besser machen –
wissenschaftlich fundiert!
Berufsbegleitender Masterstudiengang

Unterrichts- und Schulentwicklung

Master of Arts (M.A.)
Sie möchten:
• das eigene
• neue
• si

dagogis e andeln issens aftli basiert re e tieren
ulse aus der a tuellen ors ung ennen lernen
it reno ierten
ert innen austaus en

Sie sind examinierte Lehrperson mit mindestens 2 Jahren
schulischer Berufserfahrung?

Jetzt informieren – www.ph-freiburg.de/muse
Nächster Studienstart Oktober 2021!
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Leserbriefe
24. Juli
26.
23.
Dezember
2020
2019 | 73.
74.
2020
Jahrgang
| 74. Jahrgang
| 4 Euro| 4 Euro

Ausgabe
Ausgabe
07– 08
12 / 2020

Ausgabe 03 / 2021

19. März 2021 | 75. Jahrgang | 4 Euro

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

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

Frohe Weihnachten
und alles Gute für 2021

Meinungsfreiheit in der Schule
Wie neutral muss Schule sein?

NA
COROLICK
RÜCKB

2020

Titelthema: Lernmanagementsysteme | Ein System für alle
Bereitstellung von Moodle hing am seidenen Faden | Moodle in der Praxis

12 / 2020

S. 14 Ein System für alle
Zwei Welten
Lernmanagementsystem – Effektivität – Steuerung – Support – digitaler Lernraum – Auswertung – Stärken – Schwächen – Lehrkräfte – Feedback – didaktisch geprüft – Medien – Materialien
– rechtssicher – konform – standardisierte Materialien – Nutzung – verpflichtet – verbindlich
– Einsatz – Qualitätssteigerung – Schulsystem
– Leistungsniveau heben – Leitperspektiven –
zielgerichtet – gefestigt – geregelt – kognitiv instrumentell – normativ-evaluativ – Beherrschung
der Sprache – vernetztes Lernen – Wertevergewisserung – SchG § 1 „Erziehung zur…“ – SchG §
114: Qualitätssicherung, Evaluierung, IBBW, ZLS,
LMZ, Zertifizierung – Moodle. FAZIT: Eine Welt
der Bevormundung, der Entmündigung – der
Steuerung, des Misstrauens, der Fesselung, des
Outputs, die Welt des Ökonomismus – eine Welt
der Macht. Lernt, was vorgeschrieben ist.
Freiheit
Pädagogik – Bildung
Hier kommen leibhaftige Menschen, Schüler*innen und Lehrer*innen in der Schule unter
der Idee der Menschwerdung der Menschen
zusammen, die auf der Suche nach ihrer
Menschlichkeit sind. Sie erfüllt sich tagtäglich
durch die Freiheit der Selbstbindung an die
selbsterkannten Sachen, Wesen und Mitmenschen. Ohne Freiheit gibt es keine Sachlichkeit,
keine Mitmenschlichkeit. Auf dieser Grundlage, die Immanuel Kant erkannt hat, steht jede
Bildung, die in der Schule durch Pädagogik
ihren Anfang nimmt. Sie ist bis heute nirgends
durch Bildungspolitik Wirklichkeit geworden.
Politik und Bildung sind unverträglich.
Ich verdanke der Pädagogik und der Bildung
seit 60 Jahren (*1938) alles – als Mensch, als
Bürger und als Lehrer. Die Würde des Menschen
ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Dies
ist mir Verpflichtung und mein Schirm.
Dr. phil. Henrik Westermann
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Sexualisierte Gewalt
Ohne Fachberatungen keine
Schutzkonzepte möglich

Digitale Bildungsplattform
Vor und hinter
den Kulissen

Abitur 2021
Wie ein fairer Abschluss
gelingen kann

03 / 2021

S.19 Wie neutral muss Schule sein?
Rechten Parteien kein Forum bieten
Wo liegt die Grenze zwischen dem Ausüben
der Meinungsfreiheit und Schulschwänzen?
In dem Artikel wird die Auffassung vertreten,
dass die Teilnahme an Klimaschutz-Demonstrationen während der Unterrichtszeit kein
Schulschwänzen sei, sondern dass die Schülerinnen und Schüler „durch ihren zivilen Ungehorsam auf die Dringlichkeit einer sittlich
oder politisch gebotenen Maßnahme hinweisen.“ Als wir 1970 gegen den Numerus Clausus streikten, wurde unsere Teilnahme an den
Schülerprotesten während der Unterrichtszeit hart sanktioniert. Waren diese NC-Demos
auch ein Akt zivilen Ungehorsams, der auf
die Dringlichkeit einer sittlich oder politisch
gebotenen Maßnahme hinweist? Oder waren
sie einfach „klassisches Schulschwänzen“?
Und wäre es ziviler Ungehorsam, wenn während der Unterrichtszeit beispielsweise montags gegen Rassismus oder mittwochs für die
Freigabe von Marihuana demonstriert würde?
Müssten dann auch für die Teilnehmer*innen
der Montags- oder Mittwochsdemonstrationen die Klassenarbeiten verschoben werden,
wie es Herr Rux fordert? Wo liegt die Grenze
zwischen dem Ausüben der Meinungsfreiheit und Schulschwänzen? Und vor allem: Wer
bestimmt darüber?
Diese Fragen lösen sich nicht dadurch auf,
dass die Themen „von der Straße in den
Unterricht“ geholt und „die Sorgen der Schülerinnen und Schüler ernst“ genommen werden. Dagegen ist selbstverständlich nichts
einzuwenden. Nur bleibt eben der juristische
Tatbestand des Verstoßes gegen die Schulpflicht, ob das nun politisch erwünscht ist
oder nicht. Die ganze Problematik ließe sich
dadurch umgehen, dass Schülerinnen und
Schüler in der unterrichtsfreien Zeit für ihre
Anliegen demonstrieren. Das häufig von FFF
vorgebrachte Argument der geringeren Aufmerksamkeit ist nicht nachvollziehbar. Samstags sind die Fußgängerzonen stärker frequentiert als freitags.
Franz Köhr

S.19 Wie neutral muss Schule sein?
Wieso glauben so viele an ein
Neutralitäts gebot?
Mit großem Interesse habe ich den Beitrag in
der b&w gelesen und schätze sehr, dass die
GEW diesem wichtigen Thema einen so prominenten Platz einräumt. Eine sehr spannende Frage finde ich, wie es eigentlich kommt,
dass in der Gesellschaft, aber auch und gerade unter Lehrer*innen die Auffassung vorherrscht, es gebe ein (politisches) Neutralitätsgebot. Wie kommt es, dass bzgl. eines derart
essenziellen Bereichs des Lehrer*innendaseins
die Ansichten und Überzeugungen sogar der
Lehrkräfte selbst allzu oft an der Sache vorbeigehen? Umso wichtiger erachte ich es, dass
offensiv über das Thema gesprochen wird.
Vielleicht hat es auch mit der gesellschaftspolitischen Gesamtgemengelage und den
aktuellen Herausforderungen (Erstarken des
Rechtspopulismus, demokratiefeindliche Verschwörungsmythen im Kontext der Coronapandemie und nicht zuletzt die Klimakrise) zu
tun, dass wir merken: Es ist nicht unerheblich,
welche Haltung Lehrkräfte gegenüber ihren
Schüler*innen vertreten. Jugendliche brauchen Vorbilder, die fest im Sattel des Grundgesetzes und der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung sitzen – auch wenn man sich
fragt, wie wichtig unsere Regierung selber das
Grundgesetz manchmal nimmt – sei es im Kontext der Klimakrise oder etwa beim Massensterben im Mittelmeer, indem Deutschland sich
als EU-Mitglied finanziell an der „Ausbildung“
und Ausstattung der sogenannten libyschen
Küstenwache beteiligt, damit diese Boote mit
Geflüchteten aufbringen und die Menschen in
die libyschen Folterlager zurücktransportieren.
Dass wir Lehrkräfte es hier mit einem handfesten Dilemma zu tun haben, ist an diesem
offenen Brief abzulesen:
www.gew-bw.de/teachers-for-future
Auch wenn wir Lehrkräfte ja „nur“ dem
Grundgesetz verpflichtet sind, und nicht
den Entscheidungen einer jeweiligen Regierung, und auch wenn wir Regierungshandeln im Unterricht kritisieren dürfen, so sind
wir ursprünglich doch nicht als professionelle Systemkritiker*innen angetreten, sondern
haben vielmehr unseren Eid aufs Grundgesetz in dem guten Glauben geleistet, dass
sich gerade die höchsten Vertreter*innen
unseres Staates auch daran halten.
Nora Oehmichen
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S.44 „Keine Minderjährigen bei der
Bundeswehr“
Missionarischer Eifer gegen alles Militärische
Es gibt doch viele Gewerkschaftsmitglieder
(wahrscheinlich sogar die große Mehrheit),
die nicht mit der Meinung von Herrn Pfisterer
und der AG Friedensbildung übereinstimmen,
dass ein Dienst bei den Streitkräften vom
Prinzip her verwerflich sei. Es scheint, dass er
Jugendliche und ihre Eltern bei ihrer Berufswahl bevormunden will. Er versucht nämlich,
ihnen zu unterstellen, dass sie nicht wüssten,
was gut oder schlecht für sie sei. Das geht frei
nach dem Motto: „Papa weiß es besser“!
Der missionarische Eifer gegen alles Militärische in allen Ehren, aber der Wunsch nach
einer einseitigen Informationspolitik in der
Schule ist des Guten zu viel. So selbstverständlich „neutral“ wie ein Friedensaktivist seine
Sicht in der Schule darstellen darf, muss es
auch dem Jugendoffizier ermöglicht werden,
die Weltlage aus der Sicht der Streitkräfte darzustellen und selbstverständlich soll es den
Streitkräften unseres demokratischen Staates auch erlaubt sein, für ihre vom Parlament
gewollte und getragene Rolle zu werben.
Nun gibt es viele Menschen, die eine positive
Einstellung zu den Streitkräften haben und

die auch ihre Meinung im Schulsystem abgebildet haben möchten. Die Schüler*innen
sollen schließlich durch den Unterricht und
den Besuch von Berufsinformationsveranstaltungen nicht bevormundet werden, sondern durch verschiedene Informationen in
die Lage versetzt werden, sich eine eigene
Meinung zu bilden.
Wer aber diese Neutralität nicht mit seinem
Gewissen vereinbaren kann, der muss sich halt
überlegen, ob er nicht lieber den Arbeitgeber
wechseln will. Die Vogel-Strauss-Politik, die
die Friedensbewegung zu postulieren scheint,
führt meiner Ansicht nach durch Nichtstun zu
immer neuen (unnötigen) Opfern. Wir mussten im Jugoslawien-Konflikt schmerzhaft
lernen, dass man sich durch Nichthandeln
genauso schuldig machen kann, wie durch
falsches Handeln. Deshalb hat die Bundesrepublik eine besondere Verantwortung für die
Lösung von Konflikten (auch mit militärischen
Mitteln), siehe Syrien oder Libyen.
Lass die anderen ruhig für unsere Sicherheit
sorgen, ist deshalb heute für die Bundesrepublik keine Option mehr.
Fred Kletzin, pensionierter Lehrer für
Geschichte und ehemaliger Marinesoldat

Ein Leben
verändern!
Mit einer Patenschaft können
Sie Mädchenbildung fördern.

„Werden
Sie Pat:in!“
Plan International
Deutschland e.V.

www.plan.de

www.caritas-international.de

Bitte helfen Sie

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

CORONA

mit Ihrer Spende,
das Überleben der

Menschen zu sichern!

TrifftdieÄrmsten am
härtesten-weltweit!
Spenden-Stichwort: Corona-Hilfe

Bank für Sozialwirtschaft; IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

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

www.leisberg-klinik.de
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Buchtipps
Nationalsozialismus
in einer badischen Kleinstadt
Malerisch liegt das Schwarzwaldstädtchen
Waldkirch im landschaftlich reizvollen Elztal.
Kaum vorstellbar, dass die Mauern der friedlichen Kreisstadt, etwa 16 Kilometer von Freiburg entfernt, einst einen der furchtbarsten
Mörder des NS-Regimes beherbergt hatten.
Karl Jäger, in örtlichen Berichten als ein „feinsinniger und kultivierter Musiker“ beschrieben, hatte als Führer eines Einsatzkommandos Litauen „judenfrei“ gemacht.
Das lokale Schweigekartell und die Anfeindungen, mit denen Wolfram Wette, Herausgeber des Bandes „Hier war doch nichts!“ bei
der Aufarbeitung der Causa Jäger zu kämpfen hatte, unterstreichen die Notwendigkeit solcher regionalgeschichtlichen Untersuchungen. Die Rolle der Kommunen in der
Verfolgungspolitik des deutschen Faschismus wurde lange unterschätzt Doch ohne sie
hätte der NS-Staat Repression und Deportation nicht bis in den letzten Winkel des braunen Reiches durchexerzieren können.
2020 hat der Historiker Wolfram Wette ein
grafisch ansprechendes Gemeinschaftswerk
mit 27 Autorinnen und Autoren herausgebracht. Der Berufsschullehrer Mathias Maier
untersucht beispielsweise in einem Kapitel,
wie es der Nazi-Partei gelungen war, in einem
zentrumsaffinen, katholischen Verwaltungsstädtchen und in den von den Arbeiterparteien geprägten Teilorten zur dominierenden
politischen Kraft aufzusteigen. Erschütternd
ist das Schicksal des Waldkircher Kindersoldaten Paul Mauk, das Wette in einem weiteren Beitrag nachzeichnet. Der noch 14-jährige Mauk war als jüngster Kriegsfreiwilliger
1915 von einer Granate tödlich verletzt worden. Die örtliche NSDAP betrieb 1939 die
Benennung der Volksschule nach dem „Weltkriegshelden“.
Auch die örtliche Oberschule hatte man in
den Vierzigerjahren fest in den ideologischen
Griff genommen: Dort wurde mit Lothar Glattes ein SS-Schulungsleiter als Rektor installiert, wie der Historiker Heiko Haumann in
seinem Beitrag über den Aufbau und die Mitgliedschaft in der lokalen NS-Terrortruppe
ausführt. Einen Blick auf die Lehrerschaft, die
sich zwischen Anpassung und Widerstand
positionierte, wirft der Lehrer und Gewerkschafter Hagen Battran. In diesem Kapitel
lotet der Autor die Spielräume aus, die es in
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der totalitär geprägten Schullandschaft im
Elztal gegeben hat. Neben linientreuen NaziLehrern werden solche vorgestellt, die den
Eintritt in die Partei verweigerten, oder bei
der angeordneten Benennung der Realschule nur katholische Würdenträger oder spätromantische Dichter vorschlugen.
Widerständiges Handeln, nonkonformes Verhalten musste also entgegen verbreiteter
Schutzbehauptungen nicht zwingend existenzbedrohend für die Akteure sein. An der
örtlichen Gewerbeschule erhöhten Partei
und Hitlerjugend den politischen Druck auf
den Schulleiter so sehr, dass dieser die vorzeitige Entlassung in den Ruhestand beantragte, wie Mathias Maier in einem weiteren Beitrag ausführt. Studienrat Wilhelm Hess hatte
sich geweigert, dem Nationalsozialistischen
Lehrerbund (NSLB) beizutreten und verbat
sich die Einmischung in schulische Angelegenheiten durch NS-Funktionäre.
Eine derart gründlich recherchierte stadtgeschichtliche Untersuchung der NS-Jahre ist
jeder Gemeinde zu wünschen.
Rüdiger Binkle

„Hier war doch nichts!“
Wolfram Wette (Hrsg.) 2020,
Bezug: 29,80 €,
Stadtarchiv Waldkirch

die Verstrickungen von Schüler*innen, Eltern,
Ehemaligen und Kolleg*innen. Dass sein Bruder Martin, unterstützt von der attraktiven
Assistentin Betty DeVille, die Ermittlungen
leitet und diese von höherer Stelle schnellstmöglich zum Abschluss gebracht werden sollen, sorgt für zusätzliche persönliche Irritationen und Verquickungen.
Der Krimi von Marc Hofmann, selbst GEWMitglied, Lehrer in Freiburg und vielen
bekannt als Autor und Kabarettist („Der Klassenfeind“), fesselt von Beginn an. Dank eines
geschickt konstruierten Vorgriffs auf das spätere Geschehen legt man dieses Buch nicht
aus der Hand, bis der Fall geklärt ist.
Vielversprechend, dass der Verlag dies als
Auftakt zu einer ganzen Reihe ankündigt!
Frank Nagel-Gallery

Der Mathelehrer und der Tod.
Gregor Horvaths erster Fall.
Marc Hofmann
9,99 €,
Knaur Taschenbuch 2020.

Termine
GEW

GEW-Mitglied schreibt Krimi
Ein komischer Kauz ist er schon, Gregor
Horvath, Oberstudienrat für Deutsch und
Geschichte am Freiburger Robert-Schumann-Gymnasium: benutzt auch privat
weder Smartphone noch Computer, setzt
keinerlei neuen Medien im Unterricht ein,
vermeidet Kopien und achtet sehr auf Distanz zu seinen Schüler*innen. Wobei, um
seine Theorien über die Hintergründe des
Mordes an seinem Mathekollegen Menzel zu
diskutieren, bekocht er schon mal die Viererbande, vier aufgeweckte und ausgewählte
Schüler*innen aus seinem Deutschkurs bei
sich zu Hause. Wobei es natürlich beim Sie
bleibt… Überhaupt, Horvath, der ein Faible
für Kriminalgeschichten hat, rutscht schnell
tief hinein in die Ungereimtheiten des Falles,
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Unser nächstes online-Treffen ist am
> Fr., 30.04.2021 von 16:45 – 19:00 Uhr
Info: lesbenpolitik@gew-bw.de
Schwarzes Brett
didacta –
die Bildungsmesse als Online-Event
> 10.05.–12.05.2021 (kostenlose Teilnahme)
www.didacta.digital
An drei Tagen finden Lehrer*innen, Erzieher*innen, Ausbilder*innen, Vertreter*innen
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft,
Branchenexpert*innen sowie zahlreiche
Aussteller im virtuellen Raum zusammen.
Austausch und Wissenstransfer stehen an
erster Stelle: Live-Vorträge, Diskussionspanels, Experten-Runden und Workshops
bieten den Teilnehmenden spannende
Impulse zu allen Bildungsbereichen und für
die Nutzung digitaler Medien.
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Inge Goerlich / Michael Rux

JAHR
BUCH

W

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Baden-Württemberg

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Baden-Württemberg

IN E

// INFORMATION FÜR LEHRKRÄFTE //

// Vorsorgemappe //

ER I

für Lehrerinnen
und Lehrer
Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg
STANDARDAUSGABE
ISBN 978-3-944970-27-1

55plus
ruhestand und Vorsorge

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

20

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

erar e tete au age

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

- www.gew-bw.de

- -

www.spv-s.de

www.gew-bw.de

�� überarbeitete und aktualisierte �u�age ����
���� �����������������

JAHR
BUCH
für Lehrerinnen
und Lehrer
Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg

✔ Standardausgabe
✔ Sonderausgabe für

Berufliche Schulen
7 - -

Anzahl

7 -2 -

auf CD-ROM

Inge Goerlich / Michael Rux

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

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

rodukt

i g ieder reis

Buchhande s reis

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

(Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

Eltern-Jahrbuch plus inkl. PDF Datei

(Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

Versandkostenpauschale bei einem
Warenwert

bis 20 €: €

21 bis 40 €: 5 €

41 bis 100 €: 7 €

6

ab 101 € versandkostenfrei

GEW-Mitgliedsnummer (s. Adressaufkleber b&w)

Versand- und Rechnungsanschrift

Zu bestellen unter:
Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a, 70176 Stuttgart
bildung & wissenschaft 04 / 2021

Fax: 0711 21030799
Per Mail: bestellservice@spv-s.de
Onlineshop: www.spv-s.de
51

ISSN 0944-937X

Karikatur: Thomas Plaßmann

