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Beratung zur Lehrereinstellung
Wie stehen die Chancen für eine Einstellung? Welche Termine, Verfahren und
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Fragen über Fragen…
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GHWRGS
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Montag, 12. Juli und Mittwoch 14. Juli, 16 bis 18 Uhr

0800 – 654 7800
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Editorial

Foto: Felix Groteloh

Monika Stein,
Landesvorsitzende

Jetzt für Herbst
und Winter vorsorgen
Liebe Kolleg*innen, liebe Leser*innen,
es wird Sommer, Schulen und Kitas laufen im
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.
In den meisten Stadt- und Landkreisen sind
über die Pfingstferien die Inzidenzen so stark
und schnell gesunken, dass Schulen und Kitas
mit wesentlich weniger Einschränkungen wieder in Präsenz geöffnet sein können.
Das ist eine riesige Erleichterung. Es ist wunderbar für die Kinder und Jugendlichen, die
endlich wieder unter Gleichaltrigen sein können und zurück in gewohnte Alltagsstrukturen finden. Es ist wichtig für die Familien, die
wissen, dass ihre Kinder endlich wieder in Präsenz lernen, leben und spielen können und
Gleichaltrige treffen. Erzieher*innen, Lehrkräften und allen Beschäftigten in den Schulen
und der Jugendhilfe, die sich in den vergangenen Monaten immer mehr um das Wohl ihrer
Kinder und Jugendlichen gesorgt haben, ist
damit eine Last von der Seele genommen. Es
ist dennoch immer noch und weiterhin wichtig, Forderungen für einen sicheren Schulund Kitabetrieb zu stellen. Wir dürfen weder
die Landesregierung noch die Kommunen
aus ihrer Verantwortung entlassen, bei aller
berechtigten Erleichterung über die derzeitige
Situation endlich für einen sicheren Schul- und
Kitabetrieb im Herbst und Winter vorzusorgen.
Dafür reicht es nicht aus, auf fortschreitende Impfungen, Tests und Masken und derzeit
sinkende Inzidenzen zu setzen. Wenn nicht
endlich alle Schulen und Kitas mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden, werden
wir im Herbst und Winter steigende Infektionen in Kitas und Schulen erleben müssen und
es wird erneut über Kita- und Schulschließungen diskutiert werden. Die GEW weist darauf
seit über einem Jahr hin. Jetzt wird es wirklich
allerhöchste Zeit und es darf nicht weiter ausgesessen werden.
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Wir meinen es ernst mit guten Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen, für die es
deutlich mehr braucht als die jetzt startenden
oder in Planung befindlichen Unterstützungssysteme Bridge the Gap, Lernbrücken und
Rückenwind. Es muss langfristig in gute und
sichere Bildung investiert werden. Dazu gehören gut ausgestattete Schulen und Kitas mit
Luftreinigungsgeräten. Dazu gehören aber
auch endlich genügend ausgebildete Fachkräfte für die Schulen, schulpsychologischen
Beratungsstellen, Jugendhilfe und Kitas. Dazu
gehört eine Wertschätzung der Interessen und
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen,
die in den letzten Monaten von vielen von uns,
aber vor allem von den Kindern und Jugendlichen und ihren Familien vermisst wurde. Dazu
brauchen wir die Unterstützung auch vor Ort,
um den Kommunen und Kitaträgern ihre Verantwortung immer wieder vor Augen zu führen. Wir müssen und werden die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände
unermüdlich daran erinnern und nicht aus der
Pflicht lassen.
Herzliche Grüße
Ihre
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Aktuell

CORONA

RÜCKBLICK Mai
Juni
In 20 von 44 Regionen in BW liegt der
Inzidenzwert unter 100. Es gelten neue
Corona-Regeln mit 3 Öffnungsstufen.
Genesene, Geimpfte und Getestete
dürfen z. B. wieder einkaufen oder
auf Veranstaltungen im Freien oder in
Hotels übernachten.

14. Mai

Keine Impf-Priorisierung mehr bei
Hausärzten. 37 % der Deutschen
sind mindestens einmal geimpft.
Diskussionen um digitalen Impfpass.

17.–
18. Mai

Pfingsturlaub in Deutschland und
europäischen Ländern mit unterschiedlichen Regelungen möglich.

Inzidenzwerte sinken stark.
Impf-Priorisierung fällt, auch Kinder
dürfen geimpft werden. Gibt aber zu
wenig Impfstoff. 46 % der Deutschen
sind mindestens einmal geimpft,
22 % zweimal.

In Regionen unterhalb des Inzidenzwerts von 50 kehren Schulen zum
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück. Abstandsgebot gilt
nicht mehr, Test- und Maskenpflicht
bleiben.
Zwischen 50 und 100 können GS
zum Präsenzunterricht zurückkehren.
Vor Pfingstferien bleibt alles freiwillig.
Tagesausflüge wieder erlaubt.

25. Mai

7. Juni

Bundesverband der Kinderund Jugendärzte weist auf
psychische Probleme von
Kindern und Jugendlichen hin.

Ende Pfingstferien
Schule beginnt regional unterschiedlich
mit Wechsel- oder Präsenzunterricht.
Alle Grundschulen und SBBZ starten
in Präsenz. Masken- und Testpflicht
bleibt. Abstandsgebot fällt. Wer Masken
verweigert, darf nicht in die Schule.
Schulen müssen Testergebnisse für
Schüler*innen bescheinigen, die dann
60 Stunden auch außerhalb der Schule
gelten. Keine Testpflicht in Kitas.
Praktika, Schulveranstaltungen und
Kooperationen wieder möglich.

8.–
9. Juni

Die landesweite 7-Tage-Inzidenz
liegt bei 22.
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15. Juni

Weitere Öffnungen je nach
regionaler Inzidenz für Gastronomie, Kultur, Bäder, Läden im
Freien. Ausgangssperre fällt.

Beginn Pfingstferien
(nicht für Kitas)

Im Breitensport sind Wettkämpfe mit Zuschauer*innen
wieder erlaubt. Für alle unter
14 Jahren reicht die Testbescheinigung der Schule.
Studie „Motorik-Modul“ zeigt,
Kinder, vor allem Grundschulkinder, haben sich in der Pandemie zu wenig bewegt (von
189 auf 63 Minuten täglich)
und viele haben zugenommen.

„Bridge the Gap“: bis zu den Sommerferien
sollen 550 Lehramtsstudierende helfen,
Lernlücken zu schließen.
Konzept für Lernbrücken
in Sommerferien wird bekannt gegeben.

Diskussion um Maskenpflicht an Schulen.
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NOCH EIN
TROPFEN

ZU VIEL…
SCHULBETRIEB UNTER PANDEMIEBEDINGUNGEN

Inzidenzen sinken, Stress an Schulen steigt
Mitte Mai hat die neue Landesregierung
die Arbeit aufgenommen. Damals lagen
die Inzidenzen in vielen Kreisen noch
über 200 und die Kitas und Schulen waren
bis auf die SBBZ „Geistige Entwicklung“
und „Körperlich-motorische Entwicklung“ und die Notbetreuung geschlossen.
Inzwischen sind die Inzidenzen massiv
gesunken und Schulen und Kitas sind in
den meisten Landkreisen nach Pfingsten
in den „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ zurückgekehrt.
Es ist natürlich erfreulich, dass die Inzidenzen sinken. Schüler*innen wie Lehrkräfte haben sich nach Präsenzunterricht gesehnt. Seit Weihnachten waren
viele nicht oder nur im Wechselunterricht in der Schule. Die Folgen für das
Lernen und die sozial-emotionale Entwicklung der Schüler*innen wurden von
Woche zu Woche schmerzhafter sichtbar. Auch bei den Beschäftigten zehren
die Corona-Monate an den Nerven.
Es ist eine großartige Entwicklung, dass
in einigen Landkreisen die Schulen
bereits vor den Pfingstferien die ersten
Öffnungsschritte wagen konnten. Das
Kultusministerium agierte umsichtig
und informierte die Schulen, dass Öffnungen vor Pfingsten bei entsprechenden Inzidenzwerten möglich sind, aber
nicht umgesetzt werden müssen, wenn
dies für wenige Tage vor Ferienbeginn
nicht sinnvoll wäre.
Vor den Pfingstferien war unsicher, ob
die Inzidenzen bis zum Ende der Ferien
bildung & wissenschaft 06 / 2021

so verlässlich unter 100 sinken, dass
Präsenzunterricht zumindest an den
Grundschulen und den Grundstufen
der SBBZ möglich wird. Alle anderen
Schulen sollten im Wechselunterricht
starten. Bei Inzidenzen unter 50 gilt für
alle Schulen der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.
Aber die Inzidenzen sind überraschend
schnell gesunken. Zu schnell für die
Landesregierung. Die Schulen wurden
erst am Freitagabend informiert, wie
der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ab Montag umzusetzen ist.
Viele weiterführende Schulen waren auf
Wechselunterricht eingestellt. Allein der
überraschende Wechsel in den Präsenzbetrieb war für die Schulleitungen und
Lehrkräfte eine große Herausforderung.
Doch dabei blieb es nicht. An vielen
Schulen musste zum ersten Mal mit allen
Schüler*innen ein Schnelltest durchgeführt werden. Und die Landesregierung
übertrug den Schulen noch eine neue
Aufgabe: Auf Wunsch der Eltern soll
den Schüler*innen künftig eine Bescheinigung über einen negativen Schnelltest
ausgestellt werden, der dann 60 Stunden unter anderem beim Sportverein
oder dem Frisör vorgelegt werden kann.
Den Schulen wurde dafür ein Vordruck
geschickt, der von Hand oder für jede*n
einzelne*n Schüler*in am PC ausgefüllt
werden kann. Neben den Schulen wurde
die Öffentlichkeit informiert. Schon am
Wochenende fragten die ersten Eltern

an, wie ihr Kind am Montag zu dieser
Bescheinigung kommt. So nachvollziehbar und finanziell sinnvoll die Bescheinigung ist: Für die Schulen sind die
Bescheinigungen eine erhebliche Belastung, die bei vielen Lehrkräften und
Schulleitungen das Fass zum Überlaufen
bringt. Schulleitungen und Lehrkräfte
haben Wichtigeres zu tun, als Bescheinigungen auszustellen.

„Für die Schulen sind
die Bescheinigungen eine
erhebliche Belastung, die
bei vielen Lehrkräften und
Schulleitungen das Fass
zum Überlaufen bringt.“
Das nächste Schreiben des Kultusministeriums kam am 10. Juni. Wie schon
lange bekannt ist, sollen in den Sommerferien wieder zwei Wochen lang Lernbrücken angeboten werden. Aber warum
die Vorbereitungen sofort beginnen
müssen und die Schulen den Eltern bis
18. Juni vorschlagen sollen, welche Kinder daran teilnehmen, versteht niemand.
Auch die Vorbereitung und Durchführung der Lernbrücken wird die Schulleitungen und Lehrkräfte noch einmal viel
Kraft kosten. Noch ein Tropfen zu viel.
Maria Jeggle

7

KOALITIONSVERTR AG

BESTE
BILDUNG
FÜR
ALLE
8

bildung & wissenschaft 06 / 2021

Titelthema

KOALITIONSVERTR AG 2021 – 2026

Kein zusätzliches Geld für Bildung

Foto: StudioM1 / iStock

„Erneuerungsvertrag“ nennen Grüne und CDU ihren neuen Koalitionsvertrag. „Jetzt für morgen“
lautet das Motto. „Aufbruch“ verspricht Ministerpräsident Winfried Kretschmann für die nächsten
fünf Jahre. Gilt das auch für die Bildung? Wenn es um die Finanzierung geht, will der Vertrag „die
nächste Generation im Blick“ haben. Sind Kinder und Jugendliche im Blick, wenn ihnen die nötigen
Investitionen verweigert und alle Vorhaben nur dann umgesetzt werden, wenn es nichts kostet?

Im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung für die Jahre genug schlafen gehen können, um für den nächsten Kita- oder
2021 bis 2026 steht in jedem Kapitel ein Finanzierungsvorbe- Schultag ausgeschlafen zu sein, ob sie Eltern haben, die sie
halt. Dieser Vorbehalt kann alle ausgehandelten Ergebnisse unterstützen können oder ob es sogar umgekehrt ist, dass sie
der Koalitionsverhandlungen verhindern. Die Schuldenbrem- ihre Eltern unterstützen müssen, sei es wegen Krankheit, Sucht
se kann vielleicht jetzt Geld einsparen und weniger Schulden oder aus anderen Gründen.
hinterlassen. Soll das gut sein? Wenn man jetzt nicht mehr
investiert, laufen in der Bildung und Wissenschaft Folgekosten Frühkindliche Bildung
auf. Genau wie im Klimaschutz und in großen Teilen des Sozi- Bevor wir beurteilen, was der Koalitionsvertrag für die frühkindalbereichs wird es schlimmer, je länger gezögert wird. Wer jetzt liche Bildung bietet, müssen wir anerkennen, dass ausgebildeten
bei der Bildung der Kinder und Jugendlichen spart, nimmt Erzieher*innen fehlen. Hier hat die Bundes- und Landespolitik
Bildungsverlierer*innen in Kauf. Sie und die Gesellschaft wer- schon in den letzten Jahren zu wenig getan. Wenn wir nicht
den ihr Leben lang unter den Folgen
schnellstens in die Ausbildung von
des Sparens leiden. Das sind keine
Erzieher*innen oder Pädagog*innen
Horrorszenarien. Welche Wege sich
„Wer Bildungsgerechtigkeit
der frühen Kindheit investieren, lasfür Bildungsverlierer*innen in unsesen sich die Orientierungspläne nicht
ernst meint, muss Geld in die
rer Gesellschaft auftun, wissen wir alle
umsetzen, können Kinder nicht entHand nehmen, um genügend sprechend ihren Voraussetzungen und
zur Genüge.
„Für beste Bildung für alle“ steht
Fachkräfte auszubilden, die
Fähigkeiten gefördert und unterstützt
im sogenannten „Erneuerungsverwerden. Im schlimmsten Fall kann bei
in der frühen Bildung, in den
trag“. Das Ziel ist richtig formuliert.
Verdacht auf KindeswohlgefährdunSchulen, in den Hochschulen
Doch wer Bildungsgerechtigkeit ernst
gen nicht angemessen reagiert wermeint, muss Geld in die Hand nehden – alles nur, weil nicht genügend in
und der Weiterbildung
men, um genügend Fachkräfte ausdie Ausbildung von Fachkräften invesarbeiten können.“
zubilden und einzustellen, die in der
tiert wurde und wird.
frühen Bildung, in den Schulen, in
den Hochschulen und der Weiterbildung arbeiten können. Schulbildung
Bildungsgerechtigkeit meint gute Bildungschancen für alle Was Kitas lähmt, lähmt auch die Grundschulen. Auch hier
Kinder und Jugendlichen, völlig unabhängig davon, wie gebil- erleben wir seit Jahren einen politisch verursachten Fachkräfdet und wohlhabend ihre Eltern sind, ob sie in einer Woh- temangel. Es gab und gibt genug interessierte junge Mennung leben, in der ein ruhiger und geschützter Arbeitsplatz schen. Aber die Landesregierung hat zu langsam und zu wenig
für Hausaufgaben und zum Lernen vorhanden ist, ob sie früh Studienplätze geschaffen, und es schließen zu wenige aufgrund
bildung & wissenschaft 06 / 2021
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der Bedingungen im Studium und Vorbereitungsdienst die
Ausbildung erfolgreich ab. Auch die Arbeitsbedingungen an den
Grundschulen in Baden-Württemberg sind so, dass viele junge
Lehrer*innen in andere Bundesländer abwandern. Darunter
leidet die Qualität der Grundschulbildung. Die Lehrkräfte, die
derzeit ohne Studium die Unterrichtsversorgung in den Grundschulen mit aufrechterhalten, müssen Fortbildungs- und Qualifikationsangebote erhalten, um eine dauerhafte Perspektive als

In Sek I fehlen Lehrkräfte, den beruflichen Schulen ebenfalls.
Ohne genügend Studienplätze für Lehramtsstudierende kann
auch hier nur der Mangel verwaltet werden. Auf zu wenigen
Schultern lastet zu viel Arbeit und Verantwortung.
Dass endlich die Forderung nach einer finanziellen Absicherung der Schulsozialarbeit in den Vertrag mit aufgenommen
wurde, freut die GEW sehr. Die Freude wird nur durch den
Finanzierungsvorbehalt getrübt.

Lehrkraft zu erhalten. Auch bei der Besoldung dieser Lehrkräfte
muss die neue Landesregierung drauflegen. Rund die Hälfte aller
Bundesländer bezahlt Grund-, Haupt- und Werkrealschullehrkräften mittlerweile mit A13/E13. Im Koalitionsvertrag findet
sich hierzu leider nichts.
Die sozialindexbasierte
„Ohne genügend
Ressourcenzuweisung, die
sich im Vertrag von GrünStudienplätze für
Schwarz findet, kann ein
Lehramtsstudierende guter Weg sein, um den
kann auch hier nur
Schulen, die mit besonder Mangel verwaltet deren Herausforderungen
zu tun haben, gute Arbeit
werden.“
leichter zu machen. Das
darf aber nicht dazu führen, dass andere Schulen weniger bekommen als bisher. Es
muss sich ganz klar um zusätzliche Ressourcen handeln, die
gezielt zugewiesen werden können.
Für die Sekundarstufen I und II gilt wie für alle Schularten: Die
besten Konzepte helfen nicht, wenn das Personal dafür fehlt.

Besonders skandalös ist der Mangel an Sonderpädagog*innen.
Sie fehlen an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und an den allgemeinen Schulen in der Inklusion. Inzwischen liegt das strukturelle Unterrichtsdefizit bei über
neun Prozent – vergleichbare Werte gab und gibt es in anderen
Schularten noch nie. Hier gilt dasselbe wie bei den Grundschulen: Die Landesregierung verzichtet seit Jahren bewusst darauf,
die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen. Sie spart Geld und
nimmt dafür in Kauf, dass die Bildungsrechte der Kinder und
Jugendlichen mit Behinderung beschädigt werden.
Zur Inklusion steht vieles im Koalitionsvertrag, was die GEW
seit langem fordert: Die Inklusion soll Aufgabe aller Schulen und
Schularten sein. Die personellen, räumlichen und administrativen Rahmenbedingungen sollen in allen Bereichen verbessert
werden. Schöne Worte: „Das Ziel bleibt dabei das Zwei-Pädagogen-Prinzip im zieldifferenten Unterricht.“ Die Aussicht, dass
mit weiteren Studienplätzen und berufsbegleitenden Qualifizierungen der Mangel an Sonderpädagog*innen angegangen wird,
begrüßt die GEW. Neue Studienplätze werden sich allerdings erst
in über sieben Jahren auswirken. Und auch diese Pläne lassen
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sich nur mit zusätzlichen finanziellen Mitteln umsetzen. Das
kann die neue Landesregierung nicht übersehen haben.
Außerschulische Bildung
Weiterbildung mit Alphabetisierung, Sprachkursen oder
Schulabschlüssen sind eine wichtige Grundlage für Teilhabechancen von Menschen. Berufliche und wissenschaftliche
Weiterbildung, aber auch allgemeine Weiterbildung sind
Bedarfe, die gedeckt werden müssen und die nicht zum Nulltarif zu haben sind. In diesen Bereichen gilt es besonders für
faire Arbeitsbedingungen zu sorgen.
Im Bereich der Hochschulen wird im Koalitionsvertrag benannt,
dass Frauen in Führungspositionen zu selten zu finden sind und
gegengesteuert werden soll. Das kostet zwar nicht mehr Geld,
ist aber natürlich sehr sinnvoll, und dabei werden dicke Bretter
gebohrt werden müssen.

Insgesamt ist dieser Koalitionsvertrag in den Bereichen, die
Bildung und Wissenschaft betreffen, oft mit guten Inhalten und Ideen gefüllt, die die Landesregierung aber trotz des
Finanzierungsvorbehalts umsetzen muss. Daher ist es deutlich
zu früh, eine abschließende Bewertung zu treffen. Entschieden
wird in den kommenden fünf Jahren, was aus dem Koalitionsvertrag tatsächlich umgesetzt werden wird. Die GEW hofft,
dass mit Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne), Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und Sozialminister
Manfred Lucha (Grüne) durchsetzungsfähige Minister*innen
in der Regierung sitzen, die sich für ihre Bereiche erfolgreich einsetzen und den neuen Finanzminister Danyal Bayaz
(Grüne), das Kabinett und den Landtag überzeugen, dass
Investitionen in die Bildung notwendig und richtig sind.
Monika Stein
Landesvorsitzende

KOALITIONSVERTR AG 2021 – 2026

Lobenswerte Ziele,
zweifelhafte Umsetzung
Im Koalitionsvertrag ist von einem ganzheitlichen Verständnis von Leistung und Bildung, von
Mindeststandards für die Schüler*innen und von anregender und angstfreier Lernatmosphäre die
Rede. Das klingt gut. Allerdings finden sich auch Widersprüche in den Vorhaben und alles steht
unter Finanzierungsvorbehalt. Das wird sich womöglich schnell als Fortschrittsbremse erweisen.

Die Leitlinien des Kapitels „Frühkindliche Bildung und Bildung für jede*n Schüler*in zu schaffen. Das hat die GEW
Schule“ sind Chancengerechtigkeit und Qualität. Aus GEW- bereits 2004 im Zuge der Bildungsplanreform gefordert. Die
Sicht sind das die richtigen Parameter, umso mehr, da die Stärkung der Exzellenz ist ein legitimes Ziel der BildungsBearbeitung der Corona-Defizite ansteht. Jedoch offenbart politik. Sie ist aber nur dann kein elitäres Projekt, wenn hier
sich hier gleich ein zentraler Widerspruch
besonders für den starken Zusammenhang
im Schulkapitel: „Es besteht Einigkeit, dass
von sozialer Herkunft und Bildungsbe„Jedoch müssen
keine grundlegenden Strukturdebatten
nachteiligung sensibilisiert wird.
geführt werden“, heißt es in der KoalitionsDer umfassende Bildungsbegriff ist zu
die Grenzen einer
vereinbarung. Die Bildungsgerechtigkeit
begrüßen, ebenso, dass eine gute LernatMessbarkeit von
endlich zu verbessern und über Strukturmosphäre in den Blick genommen wird.
Bildung anerkannt
veränderungen noch nicht einmal reden zu
Evidenzorientierung kann helfen, Verbeswollen, passt jedoch nicht zusammen. Dass
serungsmöglichkeiten zu identifizieren.
werden: Pädagogik
in Deutschland und in Baden-Württemberg
Jedoch müssen die Grenzen einer Messbarist auch und vor allem keit von Bildung anerkannt werden: Pädadie selektiven Schulstrukturen die Chancengleichheit nicht verbessen, sondern
gogik ist auch und vor allem BeziehungsBeziehungsarbeit! “
sogar verstärken, ist seit Jahren gut belegt.
arbeit! Das muss die Landesregierung bei
Eine Tabuisierung dieses Zusammenhangs
Veränderungen der Arbeit an den Schulen
hilft den Benachteiligten nicht.
stärker berücksichtigen.
Hilfreich ist hingegen das Vorhaben, mit der Orientierung an Die GEW stützt ausdrücklich die Stärkung des wissenschaftMindeststandards ein implizites Recht auf eine grundlegende lichen Beirats. Dies muss vor allem bedeuten, die Aufträge
bildung & wissenschaft 06 / 2021
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und Ergebnisse des Beirats transparenter zu gestalten, als das
in den letzten fünf Jahren der Fall war. Dringlich sind offene
Debatten, bei denen am Ende klar wird, ob und wie wissenschaftlichen Empfehlungen gefolgt wird, oder eben auch nicht.
Einen Beirat, den niemand bemerkt, braucht man nicht.

durch eine zersplitterte und unübersichtliche Schulstruktur
erschwert wird.
Die angekündigte Evaluation des Qualitätskonzepts darf nicht
auf die lange Bank geschoben werden. Änderungsbedarf zeichnet sich schon jetzt ab: Autonomie für die Seminare, die Angebote der Lehrerfortbildung in Schulnähe entwickeln sollen und
Digitalisierung wird ganz wichtig
eine weniger zentrale Steuerung durch das ZSL und dessen von
Erwartungsgemäß nimmt die Digitalisierung im Koalitions- der Schulrealität weit abgehobenen Regionalstellen, die trotz
vertrag einen breiten Raum ein. Die Potenziale des digital- des Namens oft auch geographisch weit weg sind, sind zwei
gestützten Lehrens und Lernens konsequent zu erschließen, konkrete Beispiele. Auch hier sind zusätzliche Ressourcen notist ein richtiges Ziel. Hierfür die Erfahrungen im Unterricht wendig.
während der Pandemie auszuwerten und auch die gute Praxis Evaluation und Wirksamkeitsprüfungen sind grundsätzlich
der Schulen in anderen Bildungssystemen auf der Welt zu Rate legitime Instrumente auch im Schulbereich. Aber: Schulen
zu ziehen, weitet den Blick.
brauchen dann auch Unterstützung und Ressourcen, um
Wichtig ist, dass die technischen und personellen Vorausset- identifizierte Probleme wirklich bearbeiten zu können. Biszungen für die Digitalisierung und Medienbildung geschaffen her gibt es immer noch keine schulnahen Fortbildungsreihen
werden. Nur so können die festgelegten Inhalte auch umge- und begleitete Schulentwicklungsprozesse. Auch der soziolosetzt werden. Die stetige Weiterentwicklung der Medienbil- gische Hintergrund der Schüler*innen muss als eine wichtige
dung ist aufgrund der dynamischen techBedingung für Schule und Unterricht
nischen Entwicklungen unabdingbar.
als Parameter einfließen. Dies allein auf
Mit höchster Priorität sollte die geplante
„Die GEW begrüßt, dass
den Migrationshintergrund zu beziehen,
Positivliste („Whitelist“) für datenschutzwie
das im Koalitionsvertrag steht, wird
die Landesregierung zu
konforme Materialien und Datenschutzdiesem Ansatz jedoch überhaupt nicht
einer Drittelfinanzielösungen versehen werden. Die Schulen
gerecht. Benachteiligung und Privilegiesind darauf angewiesen. Dies gilt auch
rung der Schulsozialrung ist komplexer. All diese Überlegunfür die Rechtssicherheit bei der digitalen
gen dürfen sich außerdem nicht nur auf
arbeit zurückkehren will
Übertragung aus dem Unterricht.
die Grundschule beziehen, sie müssen
und dieses JugendhilfeDie Ausstattung aller Lehrenden mit digiunverzüglich und in allen Stufen der Biltalen Endgeräten ist ebenso essentiell.
dung angegangen werden.
angebot an Schulen
Schon lange verweist die GEW darauf,
Die Folgen der Pandemie erschweren
damit institutionell
dass das Arbeiten mit privat finanzierten
den Anspruch, jedem Kind die bestmögstärkt.“
Geräten nicht zumutbar ist. Es ist gut, falls
liche Bildung zu bieten. Hierzu braucht
dies bald und endgültig beendet wird.
es vor allem gut ausgebildetes Personal.
„Support und Wartung“ – ist ein Dauerthema an den Schu- Zusatzangebote und so genannte Lernlückenprogramme sind
len und in den Kommunen. Dies jetzt anzugehen und zu ohne ausreichend Lehrkräfte kaum umzusetzen. Als Gewerkregeln, ist wichtig. Allerdings ist der Zielkorridor bis 2023 schaft achten wir darauf, dass diese Vorhaben nicht zu einem
ein langer Zeitraum. In der Zwischenzeit müsste sowohl die Einfallstor für prekäre Arbeitsverhältnisse im Bildungsbereich
Zusatzvereinbarung „Administration des Digitalpakts“ schnell werden. Generell sind Lerngelegenheiten, die zusätzlich zum
umgesetzt als auch die Anrechnungsstunden für schulische regulären Unterricht angeboten werden, genau zu prüfen. Eine
Netzwerkbetreuer*innen erhöht werden. Die Schulen brau- Überforderung der Schüler*innen mit womöglich noch gröchen wesentlich mehr interne und externe personelle Kapazi- ßerem Lernfrust ist unbedingt zu vermeiden. Sinnvoller wäre
tät, um die vielen digitalen Geräte an den Schulen, die Netz- es, den Unterricht zu individualisieren, vor allem kleinere
werke und die Software verwalten zu können. Das leidige Lerngruppen einzurichten oder, wo immer möglich, mehrere
Thema „Bildungsplattform“ bleibt eine grundlegende und not- Pädagog*innen pro Gruppe bzw. Klasse einzusetzen.
wendige technische Voraussetzung für gute Bildung.
Konzepte für den Einsatz von multiprofessionellen Teams in
den Grundschulen entsprechen GEW-Forderungen. Auch der
Qualitätsentwicklung braucht Strukturdebatten
Einstieg in eine sozialindexbasierte Ressourcenzuweisung ist
Die Qualität des Bildungssystems steht laut Koalitionsvertrag eine gute Sache. Sie berührt unmittelbar die Bildungsgerechim Fokus. Was, wie und bis wann verbessert werden soll, kann tigkeit mit dem Grundsatz, Ungleiches ungleich zu behandeln
man daraus nicht ableiten. Den Fokus auf Qualität statt auf und besondere Belastungen der Schulen sowie herkunftsbeStrukturdebatten zu setzen, mag gut für das Koalitionskli- dingte Benachteiligungen der Schülerinnen und Schüler abzuma der Regierungsparteien sein, es ist aber bildungspolitisch federn. Dafür müssen zusätzliche Stellen an den Grundschunicht haltbar. So wurde zum Beispiel bei der Einführung des len geschaffen werden, eine Umverteilung der Stunden wäre
Qualitätskonzepts auf das Vorbild von Schleswig-Holstein für die GEW ein falscher Ansatz. Dieser Grundsatz muss
verwiesen, das in einschlägigen Vergleichsstudien relativ gut jedoch möglichst zügig Eingang an allen Schulen finden. Was
abgeschnitten hat. Dort wurde allerdings eine grundlegende den Grundschulen auf jeden Fall fehlt, sind verbindliche PoolStrukturreform durchgeführt und ein Zwei-Säulen-Modell eta- stunden in der Pflichtstundentafel, wie sie an den weiterfühbliert. Diesen Aspekt hat man in Baden-Württemberg immer renden Schulen umgesetzt sind. Dies darf keinesfalls in die
ausgeblendet, wohlwissend, dass die Qualitätsentwicklung nächste Legislaturperiodegeschoben werden.
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Den Konsulatsunterricht
abzuschaffen und den
muttersprachlichen Unterricht in staatliche Verantwortung zu überführen, verdient
Lob. Seit vielen Jahren weist die
GEW auf diese Black-box im Bildungsbereich hin.
Die pädagogische Freiheit soll gestärkt werden, allerdings recht zaghaft. Grundschulen
ohne Ziffernnoten nur an einzelnen Schulen zuzulassen, ist nach einem Modellversuch unverständlich.
Die Einführung von Ethik an den Grundschulen ist positiv,
sie muss jedoch ein schnelleres Tempo an den Tag legen, als es
bei den weiterführenden Schulen der Fall war. Hier muss sich
die Landesregierung mehr vornehmen.
Die neue Landesregierung bekennt sich klar zum verbindlichen Ganztag als Bedingung für die Umsetzung einer
pädagogisch wertvollen Rhythmisierung. Die angekündigten Anpassungen lassen hoffen, dass auch die
Gesetzes- und Verordnungslage dieser Bedeutung
entsprechen wird. Eine schulgesetzliche Grundlage
für den Ganztag an den weiterführenden Schulen
war schon in der letzten Legislaturperiode angekündigt, jetzt muss sie endlich kommen!
Das schulische Ganztagsangebot soll weiter
durch flexible Betreuung am Nachmittag ergänzt
werden. Dieses kommunale Betreuungsangebot
erhält vom Land lediglich einen Zuschuss und lässt
verbindliche Regelungen und Standards zur pädagogischen Qualität, räumlichen Situation oder ein
Fachkräftegebot vermissen. Wenn das Land ernsthaft
gerechte Bildungschancen und vergleichbare Lebensbedingungen für Kinder herstellen will, braucht es an
den Bedürfnissen und dem Wohl der Kinder ausgerichtete Standards. Der bisher unzureichende und unverbindliche „Qualitätsrahmen Betreuung“ muss ganztägige
Bildung, Erziehung und Betreuung umfassen und an den
„Qualitätsrahmen Ganztagsschule“ angeglichen werden.

Foto: StudioM1 / iStock

Weiterführende Schulen
Die Absage an Strukturdebatten bezieht sich dezidiert auf
G8. Im Koalitionsvertrag wird klargestellt, dass es hier in den
nächsten 5 Jahren keine Änderung gibt. Dies sollte Überlegungen zu Flexibilisierungsmodellen der Schulzeit wie zum Beispiel „Abitur im eigenen Takt“ nicht verhindern.
Gemeinschaftsschulen können weiterhin Oberstufen einrichten. Dies ist für die Entfaltung des Potenzials der Gemeinschaftsschulen unerlässlich. Die GEW erwartet, dass das
Kultusministerium darin nicht nur eine lästige Option sieht,
sondern die Gemeinschaftsschule überzeugend unterstützt.
An dieser Unterstützung hat es in den letzten 5 Jahren
leider allzu oft gefehlt.
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Evaluation und Weiterentwicklung sind Stichworte, die sich
auch bei den weiterführenden Schulen finden. Das Realschulkonzept soll unter Qualitätsaspekten angeschaut, das G8 pädagogisch weiterentwickelt werden. Ein erfreulicher Vorsatz:
Das Coaching soll beim Deputat berücksichtigt werden. Dies
könnte ein Anreiz für alle Schulen sein, diese sinnvolle pädagogische Maßnahme einzuführen. Leider relativiert die Koalition im nächsten Satz: „Wir werden intensiv nach Lösungen
suchen, wie allen Schularten der Sekundarstufe I diese Option
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen ermöglicht werden kann.“ Ohne zusätzliche Ressourcen kann das
Coaching nicht eingeführt werden.
Die Inklusion läuft nicht rund. Diese Erkenntnis spiegelt sich
im Koalitionsvertrag wieder: Die Umsetzung der Inklusion
soll analysiert und angepasst, die Rahmenbedingungen verbessert werden. Ein ehrenwertes Anliegen. Aber gute Ansätze

JETZT

solange ist das von Theresia Bauer geführte Wissenschaftsministerium für die Studienplätze zuständig.
Demokratische Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung,
Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt und Friedensbildung sind gesellschaftlich relevante und auch brisante
Themen. Es ist ein gutes Zeichen, dass sie explizit im Koalitionsvertrag benannt werden. In der Schulwirklichkeit sind
diese Themen aber noch zu wenig verankert. Die konzeptionelle und personelle Umsetzung muss dringend gestärkt und
im Unterricht wirksam werden. Die Lehreraus- und – fortbildung hat hierbei eine wichtige Aufgabe.
Schulische Rahmenbedingungen verbessern
Schulsozialarbeit unterstützt junge Menschen mit psychosozialen Problemen und Notsituationen und leistet einen erheblichen Beitrag zum Ausgleich sozialer Benachteiligung. Die GEW
begrüßt daher, dass die Landesregierung zu einer Drittelfinanzierung der Schulsozialarbeit zurückkehren
will und dieses Jugendhilfeangebot an Schulen damit
institutionell stärkt. Der
vorgesehene Dialog mit den
Trägern sollte sicherstellen,
dass Schulsozialarbeit ihrem
originären Auftrag nachkommen und ihren Fokus
auf individuell beeinträchtigte, sozial benachteiligte
und auf besondere Unterstützung angewiesene junge
Menschen richten kann.
Leider sieht der Koalitionsvertrag keine gesetzliche
Regelung im Schulgesetz zur
Kooperation von Schule und
Schulsozialarbeit vor.
Für Schulleitungen soll die
zweite Stufe des Schulleiterkonzepts umgesetzt und die
Leitungszeit erhöht, zusätzliche Anrechnungsstunden für
Außenstellen gewährt und die Schülerzahl bei der Berechnung
der Leitungszeit an SBBZ und allgemeinen Schulen berücksichtigt werden. All dies sind richtige Maßnahmen, damit Schulleitungen ihre Aufgaben gut erfüllen können. Für die Kollegien
ist außerdem sehr wichtig, dass die Kürzung des allgemeinen
Entlastungskontingents rückgängig gemacht werden soll. Angesichts der corona-bedingten Überlastungen muss dies in den ersten Regierungsmonaten zurückgenommen und bei Bedarf auch
ausgebaut werden.
Ob die angekündigten Erneuerungen des Koalitionsvertrags
Wirklichkeit werden, wird man in den nächsten 5 Jahren sehen.
Wenn die Schuldenbremse wichtiger ist als gute Bildung, und die
Landesregierung es nicht schafft, für die Bildung mehr Geld auszugeben, kann sie die selbstgesteckten Ziele nicht erreichen.

FÜR
MORGEN

sind nur gut, wenn sie auch umgesetzt werden. Ein Qualitätsrahmen allein verändert nichts. Für das akzeptierte und pädagogisch sinnvolle Zwei-Pädagog*innenprinzip müssen zügig
Stufenpläne für die Einführung vereinbart werden. Ähnliches
ist auch für den inklusiven Schulentwicklungsprozess in jedem
Schulamtsbezirk vorgesehen. Die Überprüfung der Kapazität
der Studienplätze für das Lehramt Sonderpädagogik, die
ebenfalls im Vertrag steht, dürfte dagegen wenig Zeit beanspruchen: Der Mangel ist so offensichtlich, dass ihn niemand
bestreitet. Allerdings ist das Problem seit Jahren bekannt und
die grün-schwarze Landesregierung hat bisher nichts dagegen
getan. Dadurch herrscht inzwischen an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und in der Inklusion
ein strukturelles Personaldefizit von neun Prozent – für die
GEW ein Skandal mit Ansage. Immerhin führt Ministerpräsident Kretschmann die Landesregierung seit zehn Jahren,
14
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FRÜHKINDLICHE BILDUNG
Für gerechte Bildungschancen nicht weitermachen wie bisher
Der Koalitionsvertrag bleibt in der Frühkindlichen Bildung
weit hinter seinen Möglichkeiten, jetzt für morgen vorzusorgen und Aufbruchsstimmung zu verbreiten. Es ist zu begrüßen, dass die Landesregierung die „Qualität weiter stärken“
will, zu kritisieren ist, dass sie keine strukturellen Verbesserungen vorsieht. Stattdessen wird weiter auf Maßnahmen gesetzt,
die nicht alltagsintegriert sind in der Fläche nicht ankommen.
Das enttäuscht, denn die Pandemie zeigt: Wir können nicht
weitermachen wie bisher! Es muss jetzt dringend mehr und
verlässlich in die Frühkindliche Bildung investiert werden, um
allen Kindern gerechte Bildungschancen und ein gutes Leben
zu ermöglichen.
Der Orientierungsplan soll verbindlich werden. Dazu will
die Koalition das Gespräch mit den Kommunen und Trägerverbänden suchen. Diese Gespräche finden seit Jahren statt.
Verbindlich wird der Orientierungsplan dann, wenn für Kitas
personelle und fachliche Ressourcen zur Verfügung gestellt
werden, die zuverlässig vom Land finanziert werden.
Kita-Plätze sollen weiter ausbaut und Öffnungszeiten erweitert
werden, obwohl im ganzen Land Fachkräfte fehlen und viele
Kitas kurz vorm Kollaps stehen. Die GEW befürchtet, diese
Entscheidung geht zu Lasten der Qualität. Der 2018 vereinbarte Pakt für gute Bildung und Betreuung soll weitergeführt
werden, wobei die Ausbildungsoffensive, weiterhin auf die
Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) beschränkt bleibt. Eine
Imagekampagne soll helfen,
mehr Fachkräfte zu gewin„Zu wenig Beachtung nen. Die GEW sieht allerdings kein Imageproblem,
findet die inklusive
sondern ein AusbildungsPädagogik und voll- und ArbeitsbedingungenProblem. Für die Qualifikommen vernachzierung
muss grundsätzlich
lässigt ist die Digitamehr getan werden. Kitalisierung in Kitas.“
Träger brauchen zusätzlich
Anreize und Zuschüsse für
akademisch
qualifizierte
Frühpädagog*innen und andere Fachexpert*innen. Die Studienplätze für Kindheitspädagog*innen müssten endlich ausgebaut werden. Außerdem sollte das Land in die berufsbegleitende Weiterqualifizierung von nicht oder verkürzt ausgebildeten
Mitarbeiter*innen und in Zeiten für Anleitung investieren.
Hauswirtschaftliches und Verwaltungspersonal müsste finanziert werden, damit Fachkräften mehr Zeit für die pädagogischen Aufgaben bleibt. Nichts davon kommt im Koalitionsvertrag vor.
Die Schaffung von Funktionsstellen wird zwar angedacht, festgelegt ist nichts. Bedauerlich, denn der Einsatz von zusätzlichen Fachkräften unter anderem für alltagsintegrierte Sprachbildung wirkt sich im Bundesprogramm „Sprach-Kitas“
äußerst positiv aus. Genauso verhält es sich mit der Begleitung
durch Fachberatungen. Diese zusätzlichen Pädagog*innen
müssten flächendeckend und dauerhaft fester Bestandteil für
Kita-Teams sein, um die sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik und Zusammenarbeit mit Eltern zu verbessern. GrünSchwarz will sich am Bundesprogramm lediglich orientieren
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und setzt stattdessen auf Maßnahmen wie Kolibri oder Singen,
Bewegen, Sprechen. Damit werden Projekte und Modelle verfolgt, die unverhältnismäßig viel kosten, wenig nachhaltig sind
und von dem vor allem nur wenige Kitas profitieren.
Beide Regierungsparteien erwarten, dass der Bund, die
140 Millionen Euro aus dem Gute-Kita-Gesetz für die KitaLeitungszeit über 2022 hinaus gewährt. Landesmittel sind für
diese wichtige Aufgabe bisher nicht vorgesehen. Verlässlich ist
das nicht.
Zu wenig Beachtung findet die inklusive Pädagogik, und vollkommen vernachlässigt ist die Digitalisierung in Kitas. Dabei
brauchen Kitas dringend einen Digitalpakt analog zu Schulen.
Die Einrichtungen müssen digital gut ausgestattet, die pädagogische Arbeit um die Medienbildung erweitert und Fachkräfte
entsprechend qualifiziert werden. „Jetzt für morgen“ ist nicht
in Sicht.
Heike Herrmann
GEW-Referentin für Kinder- und Jugendhilfe

BERUFLICHE SCHULEN
„Aufbruch“ oder „Weiter so“?
Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist zwar sehr
bemüht, einen politischen Aufbruch zu verkünden, im Bereich
der Beruflichen Bildung dominiert aber eher das „Weiter so“.
• Die Maßnahmen der Enquetekommission von 2010 sollen
fortsetzt und weiter finanziert werden.
• Die 2013 begonnene Reform des Übergangsbereiches (Einführung des Bildungsganges Ausbildungsvorbereitung dual)
soll weiter in der Fläche umgesetzt werden.
• Angestrebt wird weiterhin eine Ausbildungsgarantie für alle
Jugendliche auf der Grundlage einer außerbetrieblichen
(also einer öffentlich geförderten und finanzierten) Ausbildung. Auch dies war bereits Bestandteil des Reformkonzeptes Übergangsbereich.
• Der Modellversuch „Zweiter vollständiger Berufsschultag“
mit dem Ziel, leistungsschwache Auszubildende besser fördern zu können bzw. leistungsstärkeren Schüler/innen den
Erwerb einer Zusatzqualifikation zu ermöglichen, ist erneut
im Koalitionsvertrag aufgenommen worden.
• Die Förderung von Migrant*innen und das Projekt sprachsensibler Unterricht sollen ebenfalls fortgeführt werden.
• Die Koalition bekennt sich zum Beruflichen Gymnasium.
• Im Bereich der Digitalisierung sollen die Lernfabriken 4.0
verstetigt und weiter ausgebaut werden. Außerdem kündigt
die Koalition erneut den Aufbau einer digitalen Bildungsplattform für alle Schulen an.
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Diese Maßnahmen sind insgesamt alle sinnvoll und hatte die
GEW auch gefordert. Sie konzentrieren sich darauf, laufende
Projekte und Maßnahmen fortzusetzen und bieten insoweit Verlässlichkeit. Offen bleibt, was unter dem Finanzierungsvorbehalt
tatsächlich umgesetzt wird.
Ob das aber ausreicht, um die Zukunft zu gestalten, ist allerdings
fraglich. Die Koalition möchte zwar z. B. die duale Ausbildung
attraktiver und fit für die Zukunft machen, wie das aber erreicht
werden soll und inwieweit dies zielführend ist, bleibt unklar. Wir
erleben derzeit in bestimmten Ausbildungsbereichen wieder eine
verstärkte Bewegung hin zur akademischen Ausbildung, z. B das
duale Studium. Unter
Umständen müssen hier
zukünftig andere Aus„Ein zentrales Problem
bildungsformate geschaffür die Beruflichen
fen werden.
Schulen stellt nach
Viel aufschlussreicher
wie vor der Bewerber*- sind allerdings die Themen, die nicht oder nur
innenmangel für das
sehr vage angesprochen
Lehramt dar.“
werden.
Die „konsequente Qualitätsentwicklung“ wird zum Leitziel der Bildungspolitik erklärt.
Die Koalition will zwar das Qualitätskonzept von Susanne
Eisenmann evaluieren (dies hat die GEW auch gefordert),
gleichzeitig enthält der Koalitionsvertrag aber ein eindeutiges
Bekenntnis zur Fortführung dieses Konzeptes, was einer Vorfestlegung gleichkommt. Das Konzept beschränkt sich bislang

lediglich auf den Umbau der Schulverwaltung durch die Gründung zweier teurer Institute (ZSL und IBBW). Bislang ist nicht
erkennbar, welche Impulse für eine Qualitätsentwicklung z. B.
vom ZSL ausgehen bzw. ausgehen können und sollen. Qualitätsentwicklung muss an der Schule stattfinden, dafür brauchen diese aber vor allem Freiräume und Anrechnungen, um
diese Prozesse gestalten zu können. Veränderungen in der
Schulverwaltung helfen hier nur sehr bedingt.
Ein zentrales Problem für die Beruflichen Schulen stellt nach
wie vor der Bewerber*innenmangel für das Lehramt dar. In
den vergangenen Jahren konnten lediglich ca. 30 bis 40 Prozent der freien Stellen mit Lehrkräften aus der eigenen Ausbildung besetzt werden. Die GEW fordert deshalb schon länger,
dass der Lehrkräfteberuf attraktiver gestaltet werden muss,
dazu gehört vor allem eine Begrenzung und Absenkung der
Arbeitszeit- und -belastung. Ein Ansatz bietet dazu lediglich
das Schulleitungskonzept, das u.a. eine Erhöhung der Schulleitungsfreistellung und eine Rücknahme der Kürzung des Allgemeinen Entlastungskontingentes vorsieht.
Ansonsten halten die Koalitionäre fest: „Lehrkräfte gestalten
Qualität an Schulen. Für ihre Arbeit gebührt ihnen Wertschätzung und Anerkennung in der Öffentlichkeit.“ Skepsis bleibt
zurück. Die Pflege lässt grüßen!
Alles in allem lässt der Koalitionsvertrag mehr Fragen offen,
als er klärt. Die eigentlichen Festlegungen und Entscheidungen werden wohl erst bei mit den Haushaltsberatungen getroffen werden.
Michael Futterer
Hauptpersonalrat Berufliche Schulen

FREIRÄUME,
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UM PROZESSE
ZU GESTALTEN
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WEITER- UND ERWACHSENENBILDUNG
Zwei zentrale Aufgaben hat die Weiterbildung in Baden-Württemberg laut Koalitionsvertrag vor sich: den digitalen Wandel
in der Weiterbildung zu begleiten und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu stärken. Volkshochschulen und kirchliche
Weiterbildungsträger werden als wichtige Partner für ein flächendeckendes Weiterbildungsangebot für alle dargestellt. Eher
obligatorisch wird betont, dass auf die bestehenden Strukturen
dee Weiterbildung zu einer tragenden Säule des Bildungswesens
entwickelt werden sollen. Wie genau und mit welchen finanziellen Mitteln, Stichwort Finanzvorbehalt, bleibt unklar.
Im Sommer letzten Jahres hat das landesweite Bündnis für
Lebenslanges Lernen eine neue Vereinbarung für die Jahre
2021-2026 beschlossen. Mit dieser ressortübergreifenden Weiterbildungsoffensive WEITER.mit.BILDUNG@BW plant die
neue Landesregierung die allgemeine, berufliche und wissenschaftliche Weiterbildung im Land besser zu verzahnen. Dafür
wurden bereits 40 Millionen aus dem Nachtraghaushalt in die
Hand genommen. Der Schwerpunkt liegt in der beruflichen
Weiterbildung.
Alphabetisierung, Grundbildung, Integration
Die Maßnahmen für Alphabetisierung und Grundbildung sollen weiter umgesetzt werden. Die arbeitsplatzorientierte und
digitale Grundbildung wird als zentraler Bestandteil gesehen.
Vom Land getragene Integrations- und Sprachkurse sollen
bedarfsorientiert fortgeführt und weiterentwickelt werden.
Digitalisierung der Weiterbildungseinrichtungen
Im Koalitionsvertrag heißt es, die Corona-Pandemie habe
auch in der Weiterbildung einen Digitalisierungsschub
bewirkt und zugleich die Chance aufgezeigt, mit neuen Angeboten andere Zielgruppen zu erreichen. Daher soll die Digitalisierung der Weiterbildungseinrichtungen voran gebracht
werden und auch die erforderliche Qualifizierung des Weiterbildungspersonals erfolgen. Hier wird man sehen, ob neben
der Qualifizierung auch die oftmals prekären Arbeitsbedingen
der Mitarbeiter*innen Beachtung finden.
Die GEW fordert von der zukünftigen Landesregierung, dass
Lernen und Arbeiten in der Erwachsenen- / Weiterbildung
gesellschaftlich verantwortungsvoller geregelt wird. Dazu gehören tarifgebundene Arbeitsplätze. Die GEW macht sich dafür
stark, dass Weiterbildungsträger, sei es im Rahmen der Regelförderung oder im Rahmen von Projekten, nur noch Landesmittel
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erhalten, wenn wenigstens der Mindestlohn in der Weiterbildung
bezahlt wird und wenn die geförderten Weiterbildungsträger für
mindestens 30 Prozent der Unterrichtseinheiten Dozent*innen
in Festanstellung beschäftigen.
Magdalena Wille
GEW-Referentin für Weiter- und Erwachsenenbildung

HOCHSCHULE UND FORSCHUNG
An den Hochschulen ändert sich zu wenig
Bereits in der vergangenen Legislaturperiode stand bei GrünSchwarz die Haushaltskonsolidierung im Fokus: Sie führten
Studiengebühren für internationale Studierende und Gebühren für das Zweitstudiums ein; sie kürzten die Landesgraduiertenmittel um 2 Millionen Euro und erhöhten teilweise das
Lehrdeputat bei akademischen Mitarbeiter*innen in der Lehrverpflichtungsverordnung (LVVO). Mit dem ersten Hochschulfinanzierungsvertrag „Perspektive 2020“ versprach die
grün-schwarze Landesregierung bis zu 3.800 neue Stellen in
der Grundfinanzierung zu schaffen, befristete Stellen endlich
zu entfristen und dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine
Perspektive zu ermöglichen. Viel hat sich hier nicht getan. Nach
wie vor sind über 85 Prozent der Stellen befristet und die Hochschulen sind weiterhin unterfinanziert. Groß war die Hoffnung
bei vielen befristeten Hochschulbeschäftigten, dass eine weitere Entfristungsoffensive durch den Hochschulfinanzierungsvertrag II, der bis zu 3.000 neue Stellen ab dem Jahr 2021 versprach, auch umgesetzt werden kann. Der Haushaltsvorbehalt
der großen Koalition lässt aber nichts Gutes vermuten.
Nach der Pandemie will die Koalition die lang vernachlässigte
Digitalisierung in Angriff nehmen und laut Koalitionsvertrag
„(…) gemeinsam mit den Hochschulen die digitale Transformation vorantreiben – von Online-Lehre über Campus-Management bis hin zu Forschungsdateninfrastrukturen und Hochund Höchstleistungsrechnen.“ Das ist auch bitter nötig.
Viele Studierende, die bereits im dritten Semester unter Coronabedingungen studieren, berichten, dass sie, statt sich auf ihr Studium zu konzentrieren, erst einmal technische Probleme lösen
müssen. Die Ausstattung mit technischen Geräten und eine gute
Internetverbindung können entscheidend für den Studienerfolg
sein. Dazu kommen die anhaltende soziale Isolation, finanzielle
Nöte, Sorgen um den weiteren Studienverlauf, Zukunftsängste
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und obendrauf der übliche Prüfungsstress. Schwierig macht
Corona zudem die Suche nach einem Praktikumsplatz. Gerade für viele Lehramtsstudierende, die ihr Schulpraxissemester
absolvieren müssen, ist dies ein Problem.
Die GEW vermisst im Koalitionsvertrag die Maßnahme, die
Überbrückungshilfe der Bundesregierung für Studierende zu
verlängern und bei Bedarf die finanzielle Unterstützung bis
zum BAföG-Höchstsatz aufzustocken. Im Koalitionsvertrag
steht zwar, dass eine „verlässliche Hochschulfinanzierung und
gute Arbeit an den Hochschulen […] für uns Hand in Hand
[gehen]“, allerdings steht nirgends, dass Studierende, die an
Hochschulen arbeiten, nach Tarif bezahlt werden sollen. Es
wäre wünschenswert gewesen, wenn sich die Landesregierung
dazu bekannt hätte, die Regelstudienzeiten bis zum Ende der
Pandemie zu erweitern, sofern der Bund die Ausbildungsförderung nach dem BAföG entsprechend verlängert.
Auch vermissen wir berechenbare Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs, um dauerhaft im Wissenschaftsbetrieb bleiben zu können, und dass die Tenure-Track Professur weiter ausgebaut werden soll.
Aufgrund des angespannten Haushalts stehen sämtliche
zusätzliche finanzwirksame Maßnahmen auch für den Hochschulbereich unter Haushaltsvorbehalt. Das bedeutet: Erst
wenn es wieder finanzielle Spielräume gibt, können ausgewählte Maßnahmen – eventuell in Stufen – umgesetzt werden. Oder kurz gesagt: Alles kann, nichts muss. Das reicht der
GEW nicht.
Cendrese Sadiku
GEW-Referentin für Hochschule und Forschung

bleiben können, wenn sie im neuen Schuljahr eh wieder weiterarbeiten. Ein Ende der Praxis, befristete Lehrkräfte über
die Sommerferien nicht zu bezahlen, ist überfällig und begrüßenswert, auch wenn dadurch die hohe Befristungsquote der
tarifbeschäftigen Lehrkräften nicht nennenswert sinken wird.
Dazu braucht es mehr Tatkraft der neuen Regierung.
Grün-Schwarz ist bewusst, dass die Arbeitszeit und die Arbeitsbelastung an den Schulen ein großes Problem darstellen. Aber
anstatt mutig voranzugehen und Stellen zu schaffen, verspricht
sie Prüfaufträge zum Lehrkräftebedarf und ein besseres Controlling, um „den tatsächlichen Einsatz der Lehrkräfte“ zu
verbessern. Die Ankündigung im Vertrag, die Kürzungen des
Entlastungskontingents zurückzunehmen, war dringend überfällig, wird aber allein keine ausreichende Entlastung bringen.
Begrüßenswert ist die Absicht, die Leitungszeit bei den Schulleitungen zu erhöhen, mehr Anrechnungsstunden für Außenstellen zu erhöhen und die Verwaltungsassistenz zu stärken.
Arbeitszeitmodell der Lehrkräfte soll geprüft werden
Gemeinsam mit den Gewerkschaften und Verbänden soll
das aktuelle Arbeitszeitmodell der Lehrkräfte überprüft und
modernisiert werden. Die Regierung möchte dabei auch die
Tätigkeiten realistisch abbilden, die über den reinen Unterricht hinausgehen. Für den gesamten öffentlichen Dienst sollen Lebensarbeitszeitkonten eingeführt werden. Diese Themen enthalten viel Sprengstoff, aber auch große Chancen.

MUT,

NEUE STELLEN
ZU SCHAFFEN
BEAMTEN- UND TARIFPOLITIK
Mutig vorangehen, statt nur prüfen
Im Koalitionsvertrag bekennt sich die Landesregierung zu
einem starken öffentlichen Dienst und verspricht, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Die digitale Ausstattung soll verbessert, das mobile Arbeiten weiter erleichtert, Aufstiegsmöglichkeiten für Teilzeitbeschäftigte etabliert und die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf gestärkt werden. Das klingt gut. Gut
ist auch die Absicht, die Befristungen im öffentlichen Dienst
zurückzudrängen. Bei den Aussagen zum Schulbereich wird
deutlich, dass sich hinter der häufig mutigen Prosa große Vorsicht und Zögerlichkeit versteckt. Das ist sicher dem Dogma
der Schuldenbremse geschuldet.
So verspricht die Landesregierung zu prüfen, ob befristet
beschäftigte Lehrkräfte über die Sommerferien angestellt
18
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Die GEW wird sich einer Diskussion nicht verschließen, aber
darauf achten, dass die Interessen der Beschäftigten gewahrt
bleiben und nicht alleine die Bedürfnisse des Dienstherrn
Leitmaßstab werden.
Die hohe Bedeutung des Arbeits- und Gesundheitsschutz in
der Arbeitswelt wird zwar im Koalitionsvertrag als wichtiges
Handlungsfeld markiert. Merkwürdigerweise fehlt aber in den
Textteilen für den öffentlichen Dienst jeglicher Hinweis, wie
der Arbeits- und Gesundheitsschutz für die eigenen Beschäftigten des Landes gestärkt werden soll.
Kein Wort zu Besoldung und Versorgung
Zu Besoldung und Versorgung bei den Beamt*innen findet
sich im Koalitionsvertrag keine Silbe. Aber – und das ist ein
Erfolg der DGB-Gewerkschaften – die Pauschale Beihilfe
steht im Koalitionsvertrag! Die Beamt*innen sollen sich ohne
finanzielle Nachteile für die gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) entscheiden können. Das Land würde den Arbeitgeberanteil übernehmen. Bisher konnten Beamt*innen der GKV
zwar beitreten, mussten aber den gesamten Beitrag schultern.
Das würde besonders Kolleg*innen mit niedrigen und mittleren Einkommen und Teilzeitkräften und etwa chronisch Kranken helfen. Die Forderung der tarifbeschäftigten Lehrkräfte
nach einer gerechteren Bezahlung wird im Koalitionsvertrag
leider ausgeklammert. Das ist enttäuschend, gibt der Tarifvertrag der Länder der Landesregierung durchaus Spielräume,
die Kolleg*innen bspw. über Zulagen und einen schnelleren
Stufenaufstieg besser zu bezahlen.
Eine besondere Verantwortung hat die Landesregierung
gegenüber den Kolleg*innen an den Privatschulen. Hier verweist die Regierung auf die Verbesserung bei der Privatschulfinanzierung in der letzten Legislaturperiode. Die Zusage
einer strikteren Kontrolle der Gehälter an den Privatschulen
hat leider keinen Eingang in den Vertrag gefunden. Immer
noch gibt es schwarze Schafe unter den Privatschulen, die ihre
Lehrkräfte schlechter bezahlen, als dies vom Privatschulgesetz
verlangt wird. Die Landesregierung muss diesen schwarzen
Schafen endlich auf den Pelz rücken.
Wie im Fußball so gilt auch in der Politik:
Letztlich wird auf dem Platz entschieden.
Die Beschäftigten an den Schulen und in
anderen Bereichen des Landesdiensts
können sich aber gewiss sein, dass
die GEW und die anderen DGBGewerkschaften im öffentlichen Dienst ihr Interesse
an guten und fairen
Arbeitsbedingungen
gegenüber der neuen
Landesregierung vertreten.
Martin Schommer
GEW- Referent für
Tarif-, Beamten- und
Sozialpolitik
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FRAUEN- UND GLEICHSTELLUNGSPOLITIK
Vielversprechender Start
Der grün-schwarze Koalitionsvertrag bekennt sich im Kern zu
einer fortschrittlichen Gleichstellungspolitik – zum grundgesetzlichen Auftrag der tatsächlichen Gleichberechtigung von
Frauen und Männern, zur Weiterentwicklung des Aktionsplans für Akzeptanz und gleiche Rechte in Kooperation mit
dem Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg, zur Verabschiedung eines Landesantidiskriminierungsrechtes und zur
Entwicklung eines Landesaktionsplans gegen Rassismus und
Diskriminierung.
Es soll eine umfassende Gleichstellungsstrategie entwickelt
werden. Das Chancengleichheitsgesetz soll weiterentwickelt
und mit Einführung eines Zwei-Stimmen-Wahlrechts soll die
Diskussion um ein Paritätsgesetz weiter verfolgt werden. Die
Präventions- und Unterstützungssysteme im Bereich Gewalt
gegen Frauen sollen finanziell abgesichert und ausgebaut werden. Aus gleichstellungpolitischer Sicht ist dies ein vielversprechender Start.
Wie gut Frauen- und Gleichstellungspolitik gelingt, hängt aber
davon ab, wie sehr sie als Querschnittsaufgabe ernst genommen
wird. Außerhalb der Gleichstellungspolitik sind gleichstellungspolitische Aspekte viel zu selten berücksichtigt, um davon ausgehen zu können, dass sie als Querschnittsaufgabe gedacht und
praktiziert werden. Ein zentraler Begriff wie Gender Budgeting
findet im Kapitel über Haushalts- und Finanzpolitik keinerlei
Erwähnung – eigentlich unverzichtbar, wenn Gleichstellungspolitik vorankommen soll. Gut, dass viele der geplanten gleichstellungspolitischen Maßnahmen nichts oder wenig kosten –
das erhöht die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung.
Im Hochschulbereich wird die Gleichberechtigung der
Geschlechter weiter als Auftrag betrachtet und explizit
erwähnt – vermutlich sollen begonnene Projekte zur Förderung von weiblichem wissenschaftlichem Nachwuchs vor allem
im MINT-Bereich und die Verbesserung für Vereinbarkeit von
Familie und Beruf in der Wissenschaft ausgebaut werden. In
anderen Bildungsbereichen sucht man gleichstellungspolitische Inhalte vergeblich. MINT-Förderung bei Mädchen sollte
beispielsweise nicht erst mit der Studienberatung beginnen.
Die Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche hat es in die Päambel des Koalitionsvertrags
geschafft. Im Kapitel Bildungspolitik finden dringend notwendige Schutzkonzepte aber keinerlei Erwähnung – die Polizei
wird hier als zentraler Akteur genannt. So wichtig Polizeiarbeit im Zusammenhang von sexualisierter Gewalt gegen Kinder ist, die Prävention kann nicht Aufgabe der Polizei sein.
Die GEW wird nicht müde werden, unter anderem mit dem
DGB und dem Landesfrauenrat weiter dafür einzutreten, dass
Baden-Württemberg den Nimbus eines gleichstellungspolitischen Entwicklungslandes hinter sich lässt und Gleichstellungspolitik begreift als das, was sie ist: Eine zentrale Querschnittsaufgabe.
Manuela Reichle
GEW-Referentin für Frauenpolitik
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Kultusministerin Theresa Schopper

Foto: Oliver Wernert

Seit dem 12. Mai 2021 ist Theresa Schopper die 14. Ministerin für Kultus, Jugend
und Sport der baden-württembergischen
Landesregierung. Sie ist die erste Kultusministerin von den Grünen in BadenWürttemberg.
Die GEW bietet ihr eine konstruktive
Zusammenarbeit an. „Die Kitas und
Schulen in Baden-Württemberg brauchen eine starke Stimme für die Bildungspolitik. Wir hoffen, dass sich Theresa
Schopper im Interesse der Schülerinnen
und Schüler, Eltern und Lehrkräfte für
mehr Personal und eine solide Fortsetzung von pädagogischen Reformen einsetzt. Wir brauchen wieder eine innovative Bildungspolitik und eine mutige
Kultusministerin, die sich in der Landesregierung durchsetzen kann“, sagte die
GEW-Landesvorsitzende Monika Stein
nach ihrer Ernennung.
Schopper studierte Soziologie, Psychologie und Kriminologie an der LudwigMaximilian-Universität in München. Von
1988 bis 1994 war sie Fraktionsgeschäftsführerin der Grünen im Bayerischen
Landtag und von 2003 bis 2013 zudem
Landesvorsitzende der Bayerischen Grünen. 2014 wechselte Schopper als Staatsministerin nach Baden-Württemberg.
Als Kultusministerin ist die 60-Jährige
für 4.500 Schulen, 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler, 130.000 Lehrkräfte,
450.000 Kitakinder und 90.000 Erzieherinnen und Erzieher zuständig. Pragmatismus und eine gute Kommunikationsfähigkeiten werden ihr zugeschrieben.
Auf die neue Kultusministerin sieht die
GEW große Herausforderungen zukommen. „Die GEW wünscht Theresa Schopper
Durchsetzungsfähigkeit für die Bildungspolitik innerhalb der Landesregierung und
einen Führungsstil, der die Expertinnen
und Experten im Kultusministerium, der
Kultusverwaltung und in den Bildungseinrichtungen ernst nimmt. Es dürfen nicht
weiter Entscheidungen in Stuttgart über
die Köpfe der pädagogischen Profis hinweg
getroffen werden“, sagte Stein.

Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg

GEW bietet konstruktive Zusammenarbeit an

Staatssekretärin Sandra Boser

Staatssekretär Volker Schebesta

Zwei Staatssekretär*innen
im Kultusministerium
Neu im Kultusministerium ist auch Sandra Boser (MdL Grüne). Zusammen mit
Volker Schebesta (MdL CDU) wurde sie
zur Staatssekretärin ernannt. Davor war
sie 10 Jahre lang bildungspolitische Sprecherin der Grünen. In dieser Funktion
war sie eine wichtige Ansprechpartnerin der GEW und verteidigte auf vielen
GEW-Podiumsdiskussionen die Bildungspolitik zunächst der grün-roten
und danach der grün-schwarzen Landesregierung. Ihr Anliegen, die Bildungsgerechtigkeit zu stärken, kann sie jetzt als
Staatssekretärin umsetzen.
Der CDU-Politiker Volker Schebesta war
schon in der vergangenen Legislaturperiode Staatssekretär und behält sein Amt.
Neu ist allerdings, dass es im Kultusministerium zwei Staatssekretär*innen gibt.

Neuer Verwaltungschef
Die neuesten MD-Schreiben an die Schulen stammen von Daniel Hager-Mann. Er
ist der neue Ministerialdirektor (MD) und
damit Amtschef des Kultusministeriums.
Das Ministerium kennt er seit langem.
Vorher war Hager-Mann Grund- und
Hauptschullehrer, Schulleiter und Schulrat. Ab 2012 arbeitete er als Referent in der
Stabsstelle „Gemeinschaftsschule, Inklusion“, deren stellvertretender Leiter er
2013 wurde. Nach der Landtagswahl 2016
war er einige Monate Leiter des Projektbüros „Digitale Bildungsplattform“ und
anschließend im Referat „Medienpädagogik, digitale Bildung“ tätig. Von 2018 bis
2021 leitete der neue MD das „Spiegelreferat“ für den Kultusbereich im Staatsministerium Baden-Württemberg. Dort war
Theresa Schopper schon seine Chefin.
Maria Jeggle
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unterrichtspraxis
Beilage zu „bildung und wissenschaft“
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

GRUNDSCHULE/DIGITALISIERUNG

Rechtschreibunterricht mit digitalen Medien

Einsatz digitaler Medien
als Bildungsauftrag
Der Einsatz digitaler Medien im Unterricht der Grundschule wird immer
wichtiger, ist aber noch keine Selbstverständlichkeit. Denn oftmals ist es
unklar, an welchen Stellen im Unterricht welche Art von digitalen Medien sinnvoll eingesetzt werden können.
Neben dem Einsatz im Präsenzunterricht spielt nun auch die Verwendung
im Fern- bzw. Onlineunterricht eine
neue Rolle. Denn durch die Covid19Pandemie wurde die Arbeit mit digitalen Medien oftmals unvorbereitet
auf eine harte Probe gestellt. Für deren
Nutzung war zunächst entscheidend,
ob digitale Endgeräte und eine stabile Internetverbindung vorhanden sind.
Abgesehen von diesen Fragen ist es
aber wichtig, wie der Onlineunterricht
mit digitalen Medien überhaupt aussehen kann. Es ist offenkundig, dass
die Digitalisierung schon längst nicht
mehr nur mit Unternehmen oder dem
Alltag erwachsener Menschen in Verbindung gebracht wird. Wie beispielsweise die KIM-Studie zeigt, spielen
digitale Medien auch im Leben von
Kindern und Jugendlichen eine große
Rolle (vgl. mpfs, online). Daher wird
auch von einer „digitalen Revolution“
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Dieser Beitrag stellt Praxisbeispiele, wie digitale Medien sowohl in Präsenz als auch online im Rechtschreibunterricht eingesetzt werden können, vor. Außerdem werden die zielgerichtete Suche nach digitalen Medien im
Internet sowie Möglichkeiten des selbstständigen Erstellens und Teilens von digitalen und freien Unterrichtsmaterialien erläutert.

Digitale Medien unterstützen den Unterricht.

(KMK 2016, 8) gesprochen. Ein angemessener und kompetenter Umgang
mit digitalen Medien ist daher in den
letzten Jahren zu einer zentralen Bildungsaufgabe geworden. Die Kultusministerkonferenz entwickelt aufgrund

dessen zuerst 2012 Handlungsfelder,
die im Rahmen der Erklärung „Medienbildung in der Schule“ (vgl. KMK
2012, 3) festgelegt werden. 2016 werden
dann in dem Strategiepapier „Bildung
in der digitalen Welt“ weitere wichtige
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Aspekte aufgegriffen, wie unter anderem die sechs Kompetenzbereiche, die
in Abbildung 1 zu sehen sind (vgl. KMK
2016, 16ff.).
Sie sollen in allen Bundesländern gelten
und dazu beitragen, den Umgang mit
digitalen Medien in Bildungsinstitutionen zu etablieren. Da „Medienbildung“
kein eigenes Fach ist, sollen die genannten Kompetenzen im Unterricht mit den
Fachdidaktiken als Querschnittsaufgabe
verknüpft werden. Als Ziel formuliert
die KMK, dass alle Schüler*innen, die im
Schuljahr 2018/2019 in die Grundschule oder in die Sekundarstufe eingetreten
sind, diese Kompetenzen bis zum Ende
ihrer Pflichtschulzeit erwerben sollen.
Außerdem strebt die KMK an, dass bis
2021 alle Schüler*innen die Möglichkeit
haben sollen, in einer digitalen Lernumgebung mit Zugang zum Internet arbeiten zu können, wenn es aus pädagogischer Sicht sinnvoll erscheint (vgl. KMK
2016, 8ff.). Wann der Einsatz digitaler
Medien im Unterricht sinnvoll erscheint
und die Medienkompetenz eines Kindes
gefördert werden kann, hängt jedoch
in erster Linie nicht von dem Medium
an sich ab, sondern vor allem von der
Art und Weise, wie es in den Unterrichtskontext eingebettet und verortet
wird. Gewinnbringend ist es daher vor
allem, wenn Fach- und Medienkompetenz miteinander verknüpft werden (vgl.
Anskeit 2020, 8).
Rechtschreibunterricht
in der Grundschule
Im bisherigen Rechtschreibunterricht
der Grundschule bearbeiten Schüler*innen oft einzelne Aufgaben zu
bestimmten Themenbereichen, wie beispielsweise der Groß- und Kleinschreibung. Auch wenn diese individuell auf
ihren Lernbedarf abgestimmt sein können, bleiben es häufig isolierte Aufgaben, losgelöst von der eigenen Textproduktion. Es ist jedoch wichtig, die
zentrale Funktion der Rechtschreibung
mehr in den Rechtschreibunterricht
zu integrieren – die leseerleichternde
Funktion (vgl. Betzel/Droll 2020, 19).
Denn geschrieben und vor allem richtig
geschrieben wird für die Leser*innen,
damit diese den Text verstehen können.
Auch der baden-württembergische Bildungsplan für die Grundschule, in welchem die Rechtschreibung unter dem
1
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Abb. 1: Kompetenzbereiche des Strategiepapiers „Bildung in der digitalen Welt“ (vgl. KMK 2016, 16ff.).

Punkt „Texte verfassen – richtig schreiben“ verortet ist, zeigt bereits auf, wie
sehr Schreiben und Rechtschreiben im
schulischen Kontext zusammenhängen
sollten (vgl. Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württemberg
2016, online). Es gibt daher mittlerweile einige Konzeptionen zu dem Thema
„Rechtschreibenlernen an eigenen Texten“.1 Schüler*innen üben das Richtigschreiben in diesen Ansätzen, indem
sie ihren eigenen Schriftsprachgebrauch als Ausgangspunkt nehmen, um
selbstständig eigne Regeln zu bilden.
Sie schreiben eigene Texte, entwickeln
Routinen, entdecken selbstständig
Rechtschreibprobleme und überarbeiten ihre Texte. Unterstützt wird dieses
eigenaktive Arbeiten dann durch individuelle Lernangebote zu bestimmten Rechtschreibphänomenen, die vor
allem die Struktur und Systematik der
Schrift in den Vordergrund stellen (vgl.
Betzel/Droll 2020, 18f.). Die Rechtschreibkompetenz zeigt sich nicht nur
in Diktaten oder Rechtschreibübungen, sondern besonders dadurch, dass
in eigenen Texten richtig geschrieben
wird (vgl. Fay 2010, 17). Im Rechtschreibunterricht sollte also vor allem
das Schreiben und Lesen von Texten im
Fokus stehen, unterstützt durch individuelle Lernangebote.

Texte schreiben
und lesen

Unterstützende
Lernangebote

Abb. 2: Rechtschreibung und Schriftsprachgebrauch – eigene vereinfachte Abbildung (vgl.
Betzel/Droll 2020, 19).

Verortung digitaler Medien
im Rechtschreibunterricht
Die Integration digitaler Medien in
den Rechtschreibunterricht findet derzeit – wenn überhaupt – meistens nur
durch den Einsatz verschiedener Rechtschreibprogramme statt, bei denen Kinder isolierte Rechtschreibübungen zu
einem bestimmten Rechtschreibphänomen durchführen sollen. Diese sind
meist jedoch wenig auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet und tragen deshalb nur einen geringen Teil zum Erwerb orthographischer
Kompetenzen bei. Ein gewinnbringender Einsatz digitaler Medien im Rechtschreibunterricht kann jedoch an beide
der oben genannten Punkte individuell
anknüpfen:
Beim Schreiben und Lesen von Texten
lassen sich digitale Medien vor allem als
Korrekturhilfe – bei der Textüberarbeitung – verorten. Digitale Rechtschreibhilfen können für die eigene Textproduktion genutzt werden und direkt im

Exemplarisch sei hier das „Individuelle Rechtschreibtraining“ von Leßmann genannt: https://www.beate-lessmann.de/rechtschreiben.html
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Schreibprozess Hinweise auf konkrete
und individuelle Rechtschreibfehler
geben (vgl. Berndt 2002, 12f.). Außerdem können digitale Wörterbücher im
Schreibprozess – während des Formulierens oder Überarbeitens eingesetzt
werden, wenn die Kinder Schwierigkeiten haben, ein passendes Wort oder
die richtige Schreibweise eines Wortes
zu finden.
Parallel dazu lassen sich digitale Medien auch gut als unterstützende Lernangebote einsetzen, wenn sie auf die
individuellen Bedürfnisse der Kinder
eingehen. Hier können beispielsweise
verschiedene frei verfügbare interaktive Übungen sowie Lernpfade verwendet und individuell angepasst werden.
Im Folgenden werden einige Praxisbeispiele vorgestellt, die sowohl im Präsenz- als auch im Onlineunterricht gut
eingesetzt werden können.
Digitale Rechtschreibhilfen
in der Textproduktion
Digitale Rechtschreibhilfen knüpfen
direkt an die eigene Textproduktion
und somit an den eigenen Schriftsprachgebrauch an und machen dabei
die Funktion der Rechtschreibung als
Leseerleichterung deutlich. Gemeint
sind damit beispielsweise Offline- oder
Online-Textverarbeitungsprogramme
(z. B. „ABC-Prüfung“ von Word oder
„Duden-Mentor“) sowie auch digitale
Wörterbücher (z. B. „Wortmaus“).
Digitale Korrekturhilfen
Die verschiedenen Textverarbeitungsprogramme weisen ähnliche Funktionen auf: Fehler werden ein – oder verschiedenfarbig markiert, je nachdem,
ob ein konkreter Verbesserungsvorschlag vorliegt oder nicht. Hierbei können ein oder mehrere Verbesserungsvorschläge unterbreitet werden und
von den Nutzer*innen angenommen
oder abgelehnt werden. Zusätzlich zu
den vorgeschlagenen Wörtern stehen
häufig auch passende Erklärungen und
Synonyme. Benutzer*innen können das
Programm auch neue Schreibweisen
lernen lassen. Viele der Online-Textverarbeitungsprogramme lassen sich
mittlerweile auch als sogenannte „Weberweiterung“ an den Browser knüpfen,
sodass überall, wo online geschrieben
werden kann – z. B. beim Schreiben

einer E-Mail – Korrekturhilfen angezeigt werden. Hervorzuheben ist, dass
diese Hilfen nicht einfach nur einzusetzen, sondern vor allem den kompetenten Umgang damit zu lehren und zu
lernen sind. Denn derartige Programme haben Grenzen, welche auch die
Schüler*innen ermitteln müssen, um
Frustrationen zu vermeiden. Zentrale
Fragen können hierbei sein: Welche
Fehler erkennt das Programm und welche nicht? Wann werden richtige und
wann auch mal mehrere oder falsche
Lösungsvorschläge angezeigt?

Auch komplexere Sätze können im
Schriftsprachgebrauch der Grundschulkinder auftauchen und vorab besprochen werden: Warum soll „Turnen“
hier großgeschrieben werden, stimmt
das? So muss nicht nur das Programm,
sondern auch das System Orthographie hinterfragt werden – neue Strukturen können damit auch unabhängig
vom Unterrichtsgeschehen eigenständig
erkundet werden.
Die Schüler*innen sollten also erst einmal die Funktionen der Rechtschreibhilfen kennenlernen, verstehen und

Abb. 3: Beispielsatz im Duden-Mentor (https://mentor.duden.de )

Beispielhaft könnte an dem Satz „Ich
gehe gans schnell.“ hinterfragt werden, warum hier „Gans“ vorgeschlagen
wird. Die Kinder müssen überlegen,
ob es in diesem Satz wirklich um „die
Gans“ geht und werden dazu ermutigt, Korrekturen nicht einfach nur zu
übernehmen und das Programm zu
hinterfragen.

erproben, sodass sie diese nutzen und
deren Potenzial ausschöpfen können.
Bleibt ein Korrekturvorschlag aus oder
es werden falsche Korrekturvorschläge
angezeigt, müssen sie dies hinterfragen
und sich mit der Schriftstruktur auseinandersetzen, um das System Orthographie zu erkunden. Denn dann können
sie mithilfe ihrer Unterstützung nicht

Abb. 4: Beispielsatz im LanguageTool (https://languagetool.org/de).
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nur eigene Rechtschreibschwierigkeiten bemerken, sondern auch direkt
Verbesserungsvorschläge übernehmen
und ihre eigenen inneren Regeln weiterentwickeln. Nach der Einführung
zum Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen können diese im Unterricht am besten in der Textüberarbeitung eingesetzt werden, sodass der
Schreibfluss der Schüler*innen nicht
gestört wird. So können sie allmählich lernen, mit den Rechtschreibhilfen umzugehen, Korrekturen stets kritisch zu hinterfragen und diese auch im
digitalisierten Alltag eigenständig und
reflektiert zu nutzen. Die Förderung
der Rechtschreib- und Medienkompetenz wird somit gleichermaßen in den
Fokus gerückt. Auch empirisch ist der
Nutzen digitaler Rechtschreibhilfen in
der Sekundarstufe explorativ erprobt
und belegt worden (vgl. Berndt 2002a).
Er wird für die Grundschule derzeit
empirisch überprüft (Neff, i. Vorb.).

1

Abb. 5: Beispielseite der Wortmaus (https://wortmaus.zum.de/wiki/Abend).

Digitale Wörterbücher
Auch der Einsatz von digitalen Wörterbüchern kann zur Erkundung der
Rechtschreibung beitragen (vgl. Berndt
2002b, 14) und sowohl beim Lesen
als auch bei der Textproduktion helfen. Beim Lesen können unbekannte
Wörter einfach gesucht werden und
das Ergebnis kann Auskunft über die
Bedeutung des Wortes geben. Vor
allem aber beim Formulieren oder der
anschließenden Überarbeitung eines
Textes kann ein Wörterbuch als Hilfestellung, um die richtigen Schreibweise
zu finden, hinzugezogen werden. Das
digitale Wörterbuch kann als einziges
Hilfsmittel oder auch in Kombination mit einer digitalen Korrekturhilfe
eingesetzt werden. Wird es ergänzend
hinzugezogen, kann es vor allem dann
helfen, wenn trotz der Arbeit mit dem
Textverarbeitungsprogramm keine eindeutig richtige Schreibung eines Wortes identifiziert werden konnte. Wenn
beispielsweise ein Fehler nicht erkannt
wurde, eine falsche Lösung anzeigt
wird oder mehrere Verbesserungen für
ein Wort vorgeschlagen werden.
Exemplarisch lässt sich das neue
Online-Wörterbuch „Wortmaus“ von
der „Zentrale für Unterrichtsmedien
im Internet e.V.“ (ZUM) nennen.2 Die
Kinder können hier ein Wort in die
Suchleiste eingeben und bekommen
auch bei falscher Schreibung Ergebnisse für das richtige Wort. Außerdem
können sie unsichere Schreibungen

Dieses Projekt ist derzeit noch im Aufbau und wird laufend aktualisiert: https://wortmaus.zum.de/wiki/Hauptseite

oder unbekannte Wörter auch in einem
alphabetisch sortierten Katalog suchen.
Die Wörter aus diesem Katalog orientieren sich an dem Grundwortschatz
der Grundschule und Wortlisten häufiger Rechtschreibfehler. Jedes dort eingepflegte Wort verfügt über eine eigene
Seite. Wird die Seite eines Wortes aufgerufen, werden – neben der richtigen
Schreibung – verschiedene Aspekte des
Wortes thematisiert: bspw. eine Hörprobe, die Bedeutung, die Einbettung in
verschiedenen Sätzen, sinnverwandte
Wörter, das Wortfeld, die Wortfamilie,
die Flexion, die englische Übersetzung
und auch ein Erklärvideo zur Rechtschreibung (vgl. Wortmaus, online).
Die Kinder können so eigenständig
beim Lesen oder Schreiben von Texten nach ihnen unbekannten Wörtern
suchen und bekommen viele verschiedene Hinweise zur Rechtschreibung.
So können sie auch hier außerhalb
des Unterrichts und im Rahmen ihrer
eigenen Textproduktion ihnen unbekannte Strukturen der Orthographie
erkunden.
Digitale interaktive Übungen
und Lernpfade als unterstützende
Lernangebote
Anknüpfend an das Arbeiten mit eigenen Texten können die Kinder auch
gezielt individuelle und differenzierte
Aufgaben zu einem Rechtschreibphänomen bearbeiten. Hierbei können
vor allem digitale interaktive Übungen
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und interaktive Lernpfade verwendet
werden, welche sich besonders gut im
Onlineunterricht einsetzen lassen.
Digitale interaktive Übungen
Bei diesen Übungen handelt es sich um
kurze Aufgaben, die von Lernenden
eigenständig bearbeitet und überprüft
werden können. Dabei können neue
Inhalte gelernt oder bereits gelernte
Inhalte überprüft werden. Die Besonderheit ist also, dass Lerner*innen einen
Seiteninhalt nicht nur lesen, sondern
interaktiv damit arbeiten können. Angeboten werden solche digitalen und interaktiven Bausteine beispielsweise von
Webseiten wie „ZUMApps“3 (Angebot
der ZUM) oder „Learningapps.org“4
(Projekt der Pädagogischen Hochschule Bern), welche durch die Zusammenarbeit von Informatiker*innen und
Fachdidaktiker*innen entstanden sind.
Dabei handelt es sich um keine kommerziellen Angebote. Auf den Webseiten können einerseits die Kollektion an
bereits erstellen Applikationen durchstöbert und genutzt werden, es können aber
auch ähnliche oder ganz neue Übungen selbstständig erstellt werden. Beim
Adaptieren einer vorhandenen Aufgabe
können einzelne Elemente einer Aufgabe individuell verändert werden. Übungen können somit an den individuellen
Lernstand der eigenen Lerngruppe angepasst werden. Zum Erstellen einer neuen
Übung werden eine Reihe an Vorlagen
(z. B. Kreuzworträtsel, Lückentexte, Multiple-Choice-Quiz) vorgeschlagen, die
sich dann recht intuitiv mit dem eigenen
Inhalt füllen lassen. Die angepassten und
neu erstellen Übungen können dann
wieder für andere geteilt werden. Da die
Aufgaben von jede*m erstellt werden
können, muss eine Qualitätssicherung
selbstständig erfolgen.
Eingesetzt werden können interaktive
Aufgaben bereits ab dem ersten Schuljahr sowohl im Präsenz- als auch im
Fernunterricht. Bei dem Beispiel in
Abbildung 6 handelt es sich um eine
Aufgabe aus einem Multiple-ChoiceQuiz, bei dem sich die Schüler*innen
für die Groß- oder Kleinschreibung
eines Wortes im Satzzusammenhang
entscheiden müssen. Eine weitere Möglichkeit, die interaktiven Übungen einzubetten, ist, daraus einen digitalen
interaktiven Lernpfad zu erstellen.
3

https://apps.zum.de

4

https://learningapps.org
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Abb. 6: Beispielaufgabe aus interaktiver Übung von Learningapps (https://learningapps.org/15235018).

Digitale interaktive Lernpfade Ein
Lernpfad ist ein strukturierter Weg,
der eine Reihe von aufeinander abgestimmte Arbeitsaufträge verknüpft
(Roth 2015, 8). Verschiedene interaktive Übungselemente wie beispielsweise Kreuzworträtsel, Quiz aber auch
Audio- oder Videodateien können
somit in Form einer Übungsabfolge
hintereinander gereiht werden. Aufzufinden sind Lernpfade oft im Rahmen
von Lernplattformen wie beispielsweise
Moodle oder Wikis. Bei Wikis handelt
es sich um sogenannte Hypertextsysteme, bei denen unterschiedliche Seiten
durch interne Links miteinander verbunden werden und auch externe Links
zu anderen Seiten im Internet führen
können (vgl. Anskeit 2012, 28). Werden also unterschiedliche Seiten mit
unterschiedlichen Übungen und Input
verknüpft, entsteht dadurch ein Lernpfad. Kinder können einen Lernpfad
dann zu einem beliebigen Thema einfach in ihrem eigenen Tempo durchlaufen und die Übungen auch wiederholen. Die Lerninhalte können dabei sehr
abwechslungsreich und leicht verständlich geübt werden. Die Kinder müssen
Aufgaben bearbeiten und können diese dann eigenständig anhand vorgegebener Lösungen überprüfen. Wenn
digitale Lernpfade frei zugänglich sind,
können sie ohne Kosten oder eine
Anmeldungen genutzt werden. In diesem Fall können auch ganze Lernpfade
übernommen, bearbeitet und wieder
https://grundschullernportal.zum.de/wiki/Hauptseite

neu geteilt werden (Anskeit 2020, 4f.).
Soll ein Teilbereich der Rechtschreibung
selbstständig erarbeitet oder vertieft
werden, kann neben einer interaktiven
Übung also auch ein ganzer Lernpfad
durchlaufen werden. Vorteilhaft kann
dieser Zugang zu Themen der Rechtschreibung vor allem auch für innovative Rechtschreibkonzeptionen sein, die
in Schulbüchern selten vorkommen.
Für die Grundschule finden sich viele
Lernpfade beispielsweise auf dem Wiki
„Grundschullernportal“ der ZUM.5 Das
sind z. B. die Lernpfade zur silbenanalytischen Schreibung von Wörtern, zur
syntaxbasierten Didaktik der Groß- und
Kleinschreibung sowie zur verbzentrierten Didaktik der Kommasetzung.
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Lernpfad zur
syntaxbasierten Didaktik der
satzinternen Großschreibung
Zunächst soll exemplarisch ein Lernpfad zur syntaxbasierten Groß- und
Kleinschreibung vorgestellt werden.
Hier wird die Großschreibung nicht
an die Zugehörigkeit eines Wortes zur
Wortart Nomen geknüpft, sondern
abhängig von seiner Position im Satz
ermittelt, wie es auch der Rechtschreibrahmen in Baden-Württemberg vorsieht. Auch hier geht es also vorwiegend
um das Richtigschreiben in ganzen Sätzen/Texten und nicht nur in Bezug auf
einzelne Wörter. Für die Kinder wird
dies durch die Didaktik der Treppengedichte verständlich visualisiert.
Der Lernpfad greift dieses Konzept auf
und lässt sich ab der dritten Klasse als
Vertiefung einsetzen. Circa eine Doppelstunde dauert es, die vier Treppenstufen zu durchlaufen: „1. Das Treppengedicht, 2. Das Adjektiv als Einfüllwort,
3. Treppengedichte entzaubern, 4. Die
Einfüllprobe“. In jeder Stufe werden
Erklärvideos und interaktive Übungen bearbeitet, die vor allem die Struktur und Systematik der Schrift in den
Vordergrund stellen. In Abbildung 7
erkennt man eine Aufgabe aus der Stufe
„Treppengedichte entzaubern“.
Einsatz digitaler
interaktiver Lernpfade
All diese interaktiven Übungen und
Lernpfade lassen sich sowohl im Präsenzunterricht als auch im Homeschooling verwenden. Des Weiteren lassen
sie sich daher auch gut für das Konzept
„Flipped Classroom“ also „umgedrehter Unterricht“ einsetzen. Da im alltäglichen Unterricht der Redeanteil von
Lehrkräften meist sehr hoch ist, werden
Schüler*innen oft erst zuhause bei der

Erarbeiten
von Inhalten

Üben
von Inhalten

Abb. 8: Konzept des „Flipped Classroom“

Abb. 7: Auszug aus dem Lernpfad „Satzinterne Großschreibung“ von Neff
(https://grundschullernportal.zum.de/wiki/Satzinterne_Großschreibung).

Nachbereitung des Unterrichts aktiv.
Wird der Unterricht umgedreht, so
findet die Wissensaneignung zuhause
beispielsweise mithilfe digitaler Medien statt, sodass sich die Schüler*innen
Inhalte selbstbestimmt und in ihrem
eigenen Tempo aneignen können. An
dieser Stelle ließe sich gut ein digitaler Lernpfad einsetzen. In der Schule
kann die Zeit dann aktiv dafür genutzt
werden, Fragen zu stellen, zu üben, zu
reflektieren und ein Thema gemeinsam mit der Lehrkraft als Helfer*in zu
vertiefen.
Anpassen und Erstellen
digitaler interaktiver Lernpfade
Unterstützende Lernangebote können
je nach individuellen Schwierigkeiten
von Lehrkräften für ihre Lerngruppe
gesucht, angepasst oder eigenständig
erstellt werden. Passt ein frei zugänglicher Lernpfad also nicht ganz zur
eigenen Lerngruppe, kann er übernommen, angepasst und für die anderen Lehrkräfte auch wieder neu geteilt
werden. Mittlerweile gibt es bereits
einige Hilfestellungen, um Lehrkräften,
Schüler*innen und weiteren Interessierten diesen Umgang mit interaktiven
Lernpfaden nahezubringen. Vor allem
online gibt es die Möglichkeit, sich
über den Einsatz, das Erstellen, Verändern und Teilen von interaktiven Lernpfaden zu informieren. Anleitungen in

Form von Erklärvideos oder sogar in
Form von Lernpfaden können hierbei
verwendet werden.
In Abbildung 9 ist ein Auszug aus
einem Lernpfad, der Lehrkräften den
Umgang mit Lernpfaden erklärt, abgebildet. Lehrkräfte werden so dazu animiert, eigene interaktive Übungen oder
ganze Lernpfade nicht nur zu suchen
und zu verwenden, sondern auch, diese zu verändern und wieder als neuen
Lernpfad zu verbreiten. Dadurch wird
eine neue offene Lernkultur für freie
und adaptierbare digitale Bildungsmaterialien gefördert.
Zentrale für Unterrichtsmedien
im Internet e. V. (ZUM)
Wie es aussehen kann, digitale Medien in den Unterricht einzubinden,
haben bereits die Beispiele der interaktiven Übungen und Lernpfade deutlich
gemacht. Eine Vielzahl dieser Materialien sind sogenannte „Open Educational Resources“ (kurz: OER). Der Begriff
„Open Educational Resources“ wurde
von der UNESCO geprägt und zielt
darauf ab, freie Bildung für alle Menschen weltweit zu ermöglichen. Um
genau zu wissen, wie diese OER verwendet werden können, muss lediglich
auf die Lizenz geachtet werden. Open
Educational Resources stehen unter
einer Creative Commons-Lizenz (CC).
Diese vorgefertigten Lizenzverträge

Unterrichtspraxis | 7

Abb. 9: Auszug aus dem Lernpfad „Interaktive Anleitung: Lernpfad“ von Stäbler (https://grundschullernportal.zum.de/wiki/Interaktive_Anleitung:_Lernpfad).

zeigen genau auf, welche rechtlichen
Bedingungen bei der Verwendung
von OER gelten. Das Erstellen und
Teilen von freien Unterrichtsmaterialien ist noch nie so einfach gewesen
wie heute. Eine Vielzahl an Webseiten
bieten bereits die Möglichkeit, eigene Unterrichtsmaterialien zu erstellen
und auch anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Beispiele dafür sind
Plattformen wie learningapps, tutory
oder auch die Angebote der Zentrale
für Unterrichtsmedien im Internet e.V.
(kurz: ZUM). Die ZUM nimmt sich
den Gedanken der freien und kostenlosen Bildung schon lange zum Vorbild. Es handelt sich um einen Verein,
der 1997 von engagierten Lehrkräften
selbst initiiert wurde und sich seither
ohne staatliche Zuwendung selbst organisiert. Die ZUM hat bereits eine Vielzahl an eigenen Angeboten erschaffen
wie beispielsweise die ZUMApps (siehe
oben), das Grundschullernportal (siehe
oben) sowie ZUM-Unterrichten6 (offene, nicht-kommerzielle Plattform für
Unterrichtsmaterialien). Hier können
überall eigene freie Bildungsmaterialien erstellt und geteilt werden. Auch
für die Rechtschreibung finden sich
unter den vielfältigen Angeboten der
ZUM digitale Materialien, interaktive
Übungen und Lernpfade, die unverändert oder angepasst im Unterricht
eingesetzt werden können. Seit der
Entwicklung der Wikis (2004) hat sich
die Plattform als Forum für innovative
6

https://unterrichten.zum.de/wiki/Hauptseite

7

Abb. 10: Startseite der Webseite WirLernenOnline (https://wirlernenonline.de)

Unterrichtsideen etabliert. Alle Wikis
sowie andere Autor*innen-Seiten sind
grundsätzlich unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 3.0 Deutschland (seit 2008) lizenziert und sind
somit ein wichtiger Teil der aktuellen
OER-Bewegung.7
WirLernenOnline –
Freie Bildung zum Mitmachen
Es gibt also bereits viele gute Materialien, die von kompetenten Bildungsakteur*innen auf unterschiedlichen
Seiten erstellt und geteilt werden,
sodass das Bewahren eines Überblicks
sowie auch die konkrete Suche nach
Materialien für den Unterricht nicht
immer einfach ist. Es gibt mittlerweile schon diverse Internetseiten, die
https://www.zum.de/portal/
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analoge und digitale Angebote bündeln und offerieren. Leider sind diese
jedoch oft kostenpflichtig oder bedürfen einer Anmeldung. In Zusammenhang mit dem „DigitalPakt Schule“
sind daher neue freie und kostenlose
Bildungsplattformen entstanden wie
beispielsweise die Mitmach-Plattform
„WirLernenOnline“.8
WirLernenOnline ist ein im April 2020
gestartetes Projekt des Wikimedia
Deutschland e. V., edusharing.net e. V.
und dem Bündnis Freie Bildung. Es
wurde im Rahmen eines Covid19Nothilfeprogramms ins Leben gerufen
und wird vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) finanziert. Bei WirLernenOnline handelt es
sich einerseits um eine Suchmaschine,

andererseits aber auch um eine Community für freie Bildungsmaterialien
(OER). Das Ziel ist es also einerseits,
Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern
sowie auch andere Interessierte dabei zu
unterstützen, geeignete Inhalte, Methoden und Tools für den Unterricht zu finden. Andererseits stehen vor allem der
Austausch und das Teilen von eigenen
Materialien im Vordergrund.
In die Suchmaschine können Begriffe
eingegeben sowie weitere Filter beispielsweise zum Fachgebiet, zum Bildungsumfeld, zur Medienart und zur Lizenz
gesetzt werden. Alle Materialien sind
frei erhältlich, viele sind OER und entsprechend gekennzeichnet. Aktuell gibt
es in der Suchumgebung über 120.000
Inhalte, die länder- und plattformübergreifend erschlossen werden konnten.
Inhalte, die bereits erschlossen wurden,
sind zum Beispiel von der Bundeszentrale für politische Bildung (über 26.000
Inhalte), vom Bayerischen Rundfunk
(ca. 12.000 Inhalte) und von ZUMUnterrichten (ca. 3.000 Inhalte). Wird
ein Inhalt angeklickt, gelangt man direkt
zu der entsprechenden Originalseite.
Um Qualität sicherzustellen, werden
neben diesen automatisch generierten
Inhalten in sogenannten Fachportalen
von der Community ausgewählte und
von einer Fachredaktion geprüfte Inhalte
gesammelt, kuratiert und zur Verfügung
gestellt. Erkennbar sind diese Inhalte
ebenfalls durch ein entsprechendes Siegel. Auf diesen mittlerweile 19 Fachportalen befinden sich über 10.000 redaktionell ausgesuchte Lerninhalte. Hier
finden sich unter anderem viele innovative Unterrichtsideen zu einem entsprechenden Fach. Unterrichtsmaterialien
zur Rechtschreibung findet man also
einerseits über die Suchumgebung oder
über das Fachportal Deutsch. Auch eigene Materialien oder noch nicht erschlossene Inhalte von Webseiten und ganze
Webseiten können hier vorgeschlagen
werden und werden nach Sichtung der
Redaktion in das Portal aufgenommen.
Da sich WirLernenOnline neben freier
Bildung vor allem auch zeitgemäße Bildung zum Vorbild nimmt, gibt es einige fachübergreifenden Fachportale wie
beispielsweise Nachhaltigkeit, Medienbildung sowie auch ein eigenes Portal
zum Kernthema Open Educational
Resources.

Fazit
Der Umgang mit digitalen Medien ist
zu einer Schlüsselqualifikation und zentralen Bildungsaufgabe geworden. Im
Rechtschreibunterricht der Grundschule spielen gleichermaßen das Schreiben
und Lesen von Texten sowie auch unterstützende Lernangebote eine große Rolle. In beiden Bereichen können digitale Medien gewinnbringend eingesetzt
werden. Bei der Textproduktion können
vor allem digitale Rechtschreibhilfen
den Unterricht bereichern. Unterstützende Lernangebote sollten individuell auf die Lerngruppe angepasst sein
und vor allem die Struktur der Schrift
in den Vordergrund stellen. Hier bieten
sich vor allem freie interaktive Übungen und Lernpfade an, die im Internet
einfach gesucht, angepasst, neu erstellt
und wieder geteilt werden können. Es
gibt mittlerweile viele gewinnbringende
Webseiten, in denen das Suchen, Erstellen und Teilen von innovativen digitalen Unterrichtsmaterialien ganz einfach
möglich gemacht wird. Schlussendlich
profitieren alle davon, wenn es freie und
adaptierbare Bildungsmaterialien weltweit gibt. Abschließend stellt sich also
die Frage, wie man diese Idee der freien
digitalen Bildung für alle unterstützen
kann. Ganz einfach: Nutzen und Mitmachen!
Literatur
• Anskeit, Nadine 2012: WikiWiki in die Schule.
Unterrichtsbeispiele und Praxiserfahrungen
zum Einsatz von Wikis in der Schule. In: Beißwenger, Michael/Anskeit, Nadine/Storrer, Angelika (Hg): Wikis in Schule und Hochschule.
Boizenburg: Verlag Werner Hülsbusch, 13 – 45.
• Anskeit, Nadine 2020: Digitale Medien –
auch im Deutschunterricht der Grundschule. Digitalisierung des Unterrichts. In: Unterrichtspraxis, Heft 7, 1 – 8.
• Berndt, Elin-Birgit 2002: Interaktion mit digitalen Rechtschreibhilfen. Ein Vergleich von
Schülertexten. Neue Wege zur Förderung der
Rechtschreibkompetenz in der Sekundarstufe 1. Text abrufbar unter: https://elib.suub.
uni-bremen.de/publications/dissertations/EDiss472_berndt2.pdf [20.04.2021]
• Betzel, Dirk/Droll, Hansjörg 2020: Orthographie. Schriftstruktur und Rechtschreibdidaktik. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
• Creative Commons: Was ist CC? Abrufbar unter: https://de.creativecommons.net/was-ist-cc/
[20.04.2021].

• KMK 2012: Medienbildung in der Schule. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
18.10.2012. Text abrufbar unter: https://www.
kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_03_08_Medienbildung.
pdf [20.04.2021].
• KMK 2016: Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz. Text abrufbar
unter: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2018/Digitalstrategie_2017_mit_Weiterbildung.pdf [20.04.2021].
• Mpfs 2018: KIM-Studie 2018. Abrufbar unter:
http://www.mpfs.de/de/studien/kim-studie/2018/ [20.04.2021].
• Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg 2016: Bildungsplan
der Grundschule. Deutsch. Abrufbar unter:
http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lsbw/exportpdf/depot-pdf/ALLG/BP2016BW_ALLG_
GS_D.pdf [20.04.2021]
• Roth, Jürgen 2015: Lernpfade: Definition,
Gestaltungskriterien und Unterrichtseinsatz. In: Roth, Jürgen/Süss-Stepancik, Evelyn/
Wiesner, Heike (Hg): Medienvielfalt im Mathematikunterricht. Lernpfade als Weg zum
Ziel. Wiesbaden: Springer Spektrum, 3 – 25.

Tina Neff
ist akademische Mitarbeiterin und Doktorandin im
Bereich Orthographie- und
Mediendidaktik an der Pädagogischen Hochschule in
Karlsruhe. Außerdem ist sie
Fachredakteurin bei WirLernenOnline und
Mitglied bei der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V.
Kontakt: tina.neff@ph-karlsruhe.de

Impressum
Unterrichtspraxis – Beilage zu „bildung und wissenschaft“,
Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Baden-Württemberg, erscheint unter eigener Redaktion
achtmal jährlich.
Redaktion: Joachim Schäfer (verantwortlicher Redakteur),
Karl-Heinz Aschenbrenner, Helmut Däuble, Nicole Neumeister
Anschrift der Redaktion: Joachim Schäfer, Meisenweg 10,
71634 Ludwigsburg, E-Mail: unterrichtspraxis@gmx.de
Dieses Heft kann auch online abgerufen werden:
www.gew-bw.de/unterrichtspraxis
Gestaltung: Evi Maziol
Zur Mitarbeit sind alle Kolleg*innen und Kollegen
herzlich eingeladen. Manuskripte sollten direkt an die
Redaktion der Unterrichtspraxis adressiert werden.

Arbeitsplatz Schule

FOLGEN DER PANDEMIE

Lernbrücken bauen und Gesamtkonzept planen

Viele Schüler*innen hatten von den
Weihnachts- bis nach den Pfingstferien
monatelang nur Fernunterricht. Ihren
Klassenkamerad*innen und Lehrkräften begegneten sie nur noch, wenn
sie für ein paar Klassenarbeiten in die
Schule mussten. Die lange Durststrecke
bleibt nicht folgenlos. Um Lernrückstände aufzuholen, können nun Schulen
bis zum Schuljahrsende mit dem Angebot „Bridge the Gap“ (Überbrücke die
Lücke) Lehramtsstudierende mit ergänzender Förderung beauftragen.
„Seit vergangenem Herbst haben wir
für den Einsatz von Lehramtsstudierenden zur Unterstützung der Lehrkräfte
geworben. Es ist gut, dass Studierende
die Schulen jetzt unterstützen können.
Wir müssen schnell Lernbrücken bauen,
Lernlücken entdecken und ein Gesamtkonzept für die Unterstützung der Kinder in den Kitas und den Schülerinnen
und Schülern in allen Schularten entwickeln. Dafür ist es ein toller Beitrag, dass
sich dass sich die Schools of Education
und die Pädagogischen Hochschulen
so intensiv einbringen“, sagte die GEWChefin Monika Stein.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Kultusministerin Theresa Schopper und Wissenschaftsministerin Theresia
Bauer präsentierten gemeinsam „Bridge
the Gap“ am 8. Juni. Nachdem zunächst
nur von den fünf Schools of Education
die Rede war, sind inzwischen auch drei
Pädagogische Hochschulen einbezogen.
Sie haben in einem Kraftakt tausende
Studierende informiert und motiviert,
sich für das Programm zu melden. Nach
den Planungen der Landesregierung können bis zu 550 Lehramtsstudierende bis
zu den Sommerferien in Schulen arbeiten. Ungefähr zwei Wochen nach den
Pfingstferien soll es losgehen.
bildung & wissenschaft 06 / 2021
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Die GEW begrüßt das Unterstützungsangebot der Landesregierung von den Pfingstferien bis zu den
Sommerferien. Schulen können über das Projekt „Bridge the Gap“ Lehramtsstudierende einbinden,
um Lernrückstände der Schülerinnen und Schüler aufzuholen. Doch die Pandemie verursachte nicht
nur fachliche Lücken.

550

LEHRAMTSstudierende

unterstützen Schulen
bis zu den Sommerferien

Die Schulen mussten bis 11. Juni eine
Bedarfsmeldung abgeben. Jetzt versuchen die Hochschulen und Schools of
Education eine Passung („Matching“)
aus über 900 interessierten Studierenden
und den Fragestellungen der Schulen zu
finden. Die Studierenden können entweder die Lehrkräfte im Unterricht unterstützen oder einzelne Schüler*innen
individuell fördern. Sie sollen keinen
eigenständigen Unterricht übernehmen.
Für ihre Arbeit erhalten sie 15 Euro pro
Stunde.
Die GEW wertet das Programm als sinnvolles Signal. „550 Lehramtsstudierende
können bei 4.500 Schulen in BadenWürttemberg keine Wunder bewirken.
Die Kultusministerin wird nachlegen
müssen, damit an allen Schulen mehr
Unterstützung möglich sein wird. Da

Kinder und Jugendliche unverhältnismäßig stark unter den Einschränkungen durch Corona gelitten haben und
noch leiden, darf die Schuldenbremse
hier kein Bremsklotz sein. Wir brauchen auch weitere pädagogische Fachkräfte, Schulsozialarbeiter*innen und
Schulpsycholog*innen, denn es gibt nicht
nur Lernrückstände, sondern es gilt viele
sozial-emotionale Herausforderungen zu
lösen“, sagte Monika Stein. Sie warnte:
„Ohne Luftreinigungsgeräte wird im
Herbst und Winter kein sicherer Unterricht und keine sichere Kita möglich
sein. Das darf nicht weiter ausgesessen
werden, sonst drohen erneut Schul- und
Kitaschließungen.“
In den letzten zwei Wochen der Sommerferien sind wie schon 2020 so genannte
Lernbrücken geplant. Einen detaillierten
Ablaufplan erhielten die Schulen erst am
10. Juni. Mit der Organisation der Lernbrücken werden die Schulen weitgehend alleine gelassen und der enge Zeitplan bringt die Schulen erheblich unter
Druck. Eine erste kurze Einschätzung
der GEW siehe Seite 7 in diesem Heft. In
der Juli-Ausgabe kommt mehr dazu.
Maria Jeggle
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Glosse Homeoffice 2.1
Montag_10.05.2021

Montag_17.05.2021

Habe sehr lange die Corona-Informationsseite des Landratsamtes angestarrt.
Ich dachte, wenn ich sie anstarre wie die
Schlange Kaa im Dschungelbuch, dass
die Inzidenzen dann sinken. Konnte
mich aber nicht konzentrieren und
musste wegen der Schlange Kaa an
Hubert Kah denken, den Neuen- Deutsche-Welle-Typen. Und da fiel mir das
NDW-Lied „Hurra, hurra, die Schule brennt!“ ein. Mir wurde klar, dass
alle Schüler*innen augenblicklich beim
Löschen helfen würden, weil sie unbedingt wieder in die Schule wollen. Bizarr.
Eben war Schule noch der Ort, an dem
unqualifiziertes Lehrpersonal dem überqualifizierten Nachwuchs die Zukunft
versaute und das Mobbing regiert, jetzt
ist sie ein Sehnsuchtsort. Soziale Kontakte!
„Papa!“, ruft es von der Tür her. Ich schrecke hoch. „Ich habe fünfmal „Papa!“
gesagt und du reagierst nicht, träumst
du?“, sagt das Kind empört. Nein, denke
ich, ich beschwöre die Inzidenz. Aber
die Zahl hat sich nicht verändert.

Letzte Schulwoche vor den Pfingstferien.
Die Inzidenz sinkt und sinkt.
Ich whatsappe mit einem Studienfreund.
Er ist auch Lehrer.

Dienstag_11.05.2021
Die Inzidenz sinkt! Vielleicht eine Nachwirkung meiner Beschwörung von gestern? Ich beschwöre eine Weile die Inzidenz auf der Landratsamtsseite. Aber ich
kann mich nicht konzentrieren. Ich fühle
mich beobachtet. Kein Kind an der Türe?
Nein. Das ist wieder diese Katze, jetzt
sehe ich sie. Die sitzt da immer an meinem Arbeitszimmerfenster und glotzt
mich an. Unheimlich. Ich nenne die
Katze in Gedanken Indzidenzia.
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Mittwoch_12.05.2021
Bei der Videokonferenz hören sich alle
Schüler*innen an, als performten sie „Do
you believe in life after Love“ von Cher.
Irgendwas stimmt nicht. Eine Schülerin
meldet mir per Chat zurück, dass ich
mich anhören würde wie Apache 207?
Ich muss an Winnetou denken. „Wie der
Gangstarapper mit Autotune, aber ohne
schlimme Wörter“, schreibt sie. Wir steigen aus der Konferenz aus, dann wieder
ein, und da haben wir wieder unseren
üblichen Milchkannen-Sound. „Da war
was mit dem Internet“, meint ein Schüler.
Schwarze Vibes, denke ich und schaue
zum Fenster hinaus. Da sitzt die böse
Katze Inzidenzia und glotzt.

Er: Digitalisierung ist Schwachsinn,
sieht man ja jetzt! (Böser Smiley)
Ich: Wieso? (Ratloser Smiley)
Er: Schüler sitzen zu Hause und
versumpfen im Internet auf Youtube
oder Insta, viel zu viel Ablenkung.
(Wütender Smiley) (Hier schreibt er
einige Schimpfwörter, die er offenbar
bei Apache 207 gelernt hat).
Ich: So arg ist es nun auch wieder nicht.
Er: Nix Lernbegleiter, Selbsttätigkeit und
den Rest macht Wikipedia. (Totenkopf)
Ich: Aber …
Mein Handy schaltet sich ab. Akku leer.
Ich schaue aus dem Fenster. Da sitzt
Inzidenzia. Ich starre sie ein bisschen an,
habe aber keine Chance.
„Kommst du jetzt?“, schimpft die Frau,
„ich hab schon viermal gerufen!“

Mittwoch_19.05.2021
Beim Abendessen erzähle ich, dass mein
alter Mathelehrer, den ich in der siebten
und achten Klasse hatte, gestorben ist.
„Der hat mich immer beim Träumen
erwischt“, sage ich melancholisch. „Die
Ampel ist grün“, sagt das Kind. Alle am
Tisch lachen. Ich brauche eine Weile für
den Zusammenhang.

Donnerstag_13.05.2021
„Jesus Skyride“, denke ich vor mich hin.
Wir machen einen Ausflug. Jetzt stehen
wir an einer Ampel. „Jesus Skyride“, das
hatte mal ein Schüler gesagt. „Hab’n wir
morgen frei?“, hatte er zu mir gesagt,
„weil morgen ist doch Jesus Skyride.“
Guter Bandname eigentlich, denke ich.
Aber dieses Tuten stört beim Denken.
Und warum starren mich alle im Auto
an. Oh, das Auto hinter uns hupt. „Es ist
grün“, sagt die Frau.
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Freitag_21.05.2021
Bei der Abschlusskonferenz mit meiner
Klasse am letzten Schultag antworte ich
philosophisch auf die Frage, ob wir nach
den Ferien wieder Schule haben. „Ich
weiß nur, dass ich nichts weiß!“, sage ich
salbungsvoll. „Jetzt hören Sie sich wieder
an wie Apache 207“, sagt eine Schülerin. „Ist wieder irgendwas mit dem Ton,
Autotune-Sound?“, frage ich besorgt. Sie
meint: „Nein, nein, mehr so inhaltlich.“
Die Katze Inzidenzia hat einen toten
Vogel im Maul. Ich gehe nach draußen.
Da ist ein Vogelnest in der Dachrinne.
Die doofe Katze hat gar nicht mich angestarrt! Gut, dass ich keinem davon erzählt
hab. Gut, dass Ferien sind.

Dienstag_01.06.2021
Ferien im Allgäu. In Oberstdorf laufen
Kühe durch die Fußgängerzone. Eine geht
sogar in einen Laden rein. Wer das gesehen hat, der weiß, dass alles möglich ist.

Freitag_04.06.2021
Tatsächlich. Die Schulleitung schreibt,
dass wieder Unterricht sein wird.
Unglaublich. Bestimmt liegt es an meiner Schlange-Kaa-Beschwörung der
Inzidenzwerte. Die Katze Inzidenzia ist
nicht mehr aufgetaucht. Ich bin nicht
abergläubig. Ich? Niemals!

Sonntag_06.06.2021
Bin mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. Hoffentlich bedeutet das nichts
Schlechtes!
Dann mache ich nach Gebrauchsanweisung einen Coronatest, damit ich das
morgen meinen Schüler*innen erklären
kann. Am Ende des Tests bin ich negativ.
Fühlt sich gut an.

Montag_07.06.2021
Fühle mich wie Tante Erna, die immer
gesagt hat: „Meine Güte, ist das der Jens?
Du bist aber groß geworden!“ Da steht
meine Klasse auf dem Schulhof. Ich habe
sie seit Dezember nicht mehr richtig
gesehen und jetzt sind sie total gewachsen. Ich verkneife mir aber den TanteErna-Satz.
Dann führe ich die Schüler*innen souverän durch den Corona-Test, als hätte
ich niemals etwas anderes getan.

Dienstag_08.06.2021
Bin Prüfungsaufsicht bei der Deutschprüfung. Ich sitze da und atme in meine
grüne FFP-Maske. Die Zeit fließt zäh
dahin. Es ist dunstig. Die Vögelchen hüpfen lustig hin und her. Und tatsächlich,
da schleicht die Katze Indzidenzia. Und
sie winkt mir zu! Wie so eine Winkekatze. Und jetzt sagt sie etwas, aber ich
kann sie nicht verstehen … „Es sind jetzt
noch zehn Minuten bis zum Ende eurer
Bearbeitungszeit!“, sagt die Katze. Ich
schrecke hoch. Es ist die Kollegin, die
mit mir Aufsicht führt. Ich werde doch
nicht geträumt haben? Die Katze jedenfalls ist weg.
Jens Buchholz
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LEISTUNGSMESSUNG ZU CORONA-ZEITEN

Es kommt nicht nur auf Fachwissen an
Die Bewertung von Leistungen der Schüler*innen ist unter Pandemiebedingungen eine Herausforderung für die Lehrkräfte. Das Kultusministerium räumt Spielräume ein. Es gibt kreative Ideen,
wie Leistung auch unter den besonderen Bedingungen dieses Schuljahrs bewertet werden kann.

Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung
Grundlage für die Leistungsbewertung
in einem Unterrichtsfach sind alle im
Zusammenhang mit dem Unterricht
erbrachten Leistungen. Die Notenbildungsverordnung und weitere Rechtsverordnungen geben in den Hauptfächern
eine Mindestanzahl an Klassenarbeiten oder schriftlichen Arbeiten vor, die
im Schuljahr oder Schulhalbjahr zu
schreiben sind. Mit Rücksicht auf die
Besonderheiten des Unterrichts unter
Pandemiebedingungen wurden vom
Kultusministerium in einem Schreiben
vom 18.01.2021 Abweichungen in der
Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung
festgelegt: „Kann wegen eines mindestens um vier Wochen reduzierten Präsenzunterrichts in dem jeweiligen Fach,
Fächerverbund oder Kurs die Mindestanzahl nicht eingehalten werden, darf die
jeweilige Anzahl unterschritten werden.
Es ist jedoch mindestens eine schriftliche Leistung pro Halbjahr zu erbringen.
Bei der Gewichtung von schriftlichen,
mündlichen und praktischen Leistungen
ist ein eventuell geringerer Anteil der
schriftlichen Leistungen entsprechend
zu berücksichtigen.“
Um die reduzierte Mindestanzahl bzw.
eine für die unterrichtende Lehrkraft
valide Einschätzung der fairen Notenbildung zu gewährleisten, dürfen diese
Klassenarbeiten auch während der
24
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Das turbulente Schuljahr 2020/21 geht
dem Ende zu. Eigentlich werden zu
diesem Zeitpunkt die letzten Klassenarbeiten geschrieben, Präsentationen
abgenommen, Lesetagebücher durchgegangen, mündliche Noten zusammengerechnet…. Daraus werden als Bilanz des
Schuljahrs die Zeugnisnoten gebildet.
In diesem Jahr ist alles anders! Nur in
wenigen Wochen fand normaler Unterricht in diesem Schuljahr statt.

Bei der Leistungsmessung ist in diesem Jahr Kreativität gefragt.

Schulschließungen in Präsenz unter Einhaltungen der Hygienebestimmungen
an der Schule geschrieben werden. Die
Mindestanzahl der schriftlichen Klassenarbeiten für die Haupt- bzw. Wahlpflichtfächer liegt fest. Schwieriger ist es, Kriterien für die Nebenfächer festzulegen,
da es hier keine vorgeschriebene Anzahl
an Klassenarbeiten gibt. Es können also
auch Noten gebildet werden, wenn keine
Klassenarbeiten geschrieben wurden.
In diesen Fächern war es deshalb nicht
möglich, die Schüler*innen während der
Schulschließung an die Schule zu holen,
um eine schriftliche Leistungsfeststellung abzulegen. Zur Leistungsbewertung
gehören nicht nur die schriftlichen Leistungen, sondern auch die mündlichen
und praktischen.
Selbstverständlich weiß jede Lehrkraft,
dass in diesen besonderen Zeiten die Bildung der Fachnote mit pädagogischem
Augenmaß zu geschehen hat. Gleichzeitig

hat eine Lehrkraft den Anspruch, die
Leistungen des Schülers/der Schülerin
fair und pädagogisch-fachliche zu bewerten. Viele Lehrkräfte fragen sich, wie das
unter den erschwerten Bedingungen des
Lernens ohne Präsenzunterricht geschehen kann? Der Fernunterricht wurde
sehr unterschiedlich durchgeführt, sei es
digital oder durch postalische oder händische Verteilung von Arbeits-/Unterrichtsmaterial oder über andere Wege.
Viele Bundesländer haben sich anfangs
dafür entschieden, die Aufgaben im
Heimunterricht nicht zu bewerten. Die
Überlegung dahinter war, dass eine
Benotung auch gutes WLAN, die Sachkompetenz der helfenden Eltern und die
Hardware-Ausstattung benoten würde.
Somit würde eine Leistungsbewertung
der Chancengleichheit widersprechen.
Im Lauf des Schuljahrs hat das Kultusministerium allerdings deutlich gemacht,
dass mündliche Leistungsfeststellungen
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im Fernunterricht (z. B. Referat im Rahmen einer Videokonferenz) möglich sind
und dass sie zur Notenbildung herangezogen werden können.
In diesem Jahr gilt die Versetzungsordnung und nicht mehr die Regelung wie im letzten Schuljahr, dass alle
Schüler*innen unabhängig von ihrer
Leistung versetzt werden. Es gibt aber
die Möglichkeit, dass Schüler*innen das
Schuljahr freiwillig wiederholen. Bei

Beispiele für
kreative Leistungsbeurteilungen

Jetzt ist schon das zweite Schuljahr
massiv von Corona betroffen, und eine
alternative Leistungsmessung ist notwendig. Da ist Kreativität gefragt! Wir
brauchen andere Formen der Leistungsbewertung, die über den fachlich-inhaltlichen Bereich hinausgehen und auch
methodisch-strategische,
sozial-kommunikative und persönliche Leistungen
berücksichtigen. Unsere Schüler und
Schülerinnen leisten nämlich genau dieses in der für uns alle schwierigen Zeit.
Und trotzdem soll die Leistungsbewertung pragmatisch und machbar sein.
Viele Kollegen und Kolleginnen aus mehreren Landkreisen und verschiedenen
Schularten und mit den unterschiedlichsten Ausstattungen und Möglichkeiten vor Ort haben mit mir ihre Ideen und
Erfahrungen geteilt. Ein ganz herzliches
Dankeschön an sie alle!
Die Vorschläge sind nicht nach Klassenstufen sortiert, manche Formen lassen
sich auf mehrere Fächer übertragen,
sind aber oft auch von den örtlichen
Gegebenheiten abhängig. Wichtig für
alle ist, die Erwartungen klar an die
Schüler*innen zu formulieren sowie die
Kriterien der Notengebung transparent
zu kommunizieren.

Hier einige Beispiele:
Biologie:

• Projekt: Beobachtung von Pflanzen –
Entwicklung regelmäßig fotografieren,
Veränderungen und Entwicklungen
notieren;
• Herbarium erstellen (weiterer positiver
Effekt: die Schüler*innen gehen an die
frische Luft)
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einzelnen Schüler*innen können die
Schulen die Versetzungsentscheidung
auch bis zum Ende des ersten Halbjahrs
im Schuljahr 2021/22 aussetzen.
Andrea Skillicorn
GHS-/RS-Lehrerin,
Mitglied in der Fachgruppe Realschulen

Bildende Kunst:

• Thema „Ich und Corona“: Figuren,
Gefühle mit Draht formen; mit Zahnstochern das Virus darstellen
• andere kreative Auseinandersetzung mit:
Comics, Tagebuch, Videos, Bildern, …
• One minute sculptures: z.B. Auf dem
Stuhl sitzen ohne Lehne oder Boden zu
berühren oder…
> filmen und schicken
• Gegenstand mit z. B. Wolle einwickeln,
von der Klasse online erraten lassen
• Knicklichter: wirkungsvoll einsetzen, z. B.
Tanz im Dunkeln

Sport:

• Spaziergang zum… > wichtige
Orientierungspunkte fotografieren

Deutsch:

• Buchpräsentationen über Powerpoint
oder Plakat, entweder online vortragen
oder filmen und schicken
• Google Classroom / Moodle: Schreibprojekte: Kooperatives Lernen: Zuteilung
in Gruppenräume, die Lehrkraft kann
sich zuschalten, beobachten und beraten, Vorstellen der Ergebnisse im Plenum.
Schreibprozesse können fair beurteilt
werden ohne mögliche Unterstützung

Gemeinschaftskunde, WBS:

• Rollenspiel zu zweit: die Schüler*innen
üben ihr Rollenspiel, auch online, zu
einem erarbeiteten Thema, wird gefilmt
und an die Lehrkraft verschickt.
• Rollenspiel in Kleingruppen: wird in Videokonferenz vorgespielt

Mathematik:

• Schüler*innen erstellen
ihre eigene Erklärvideos

Musik:

• Höraufgaben zu Liedern und Rhythmen

Alle Fächer:

• Minipräsentationen
• Vorbereitung zu einem Thema
(Sachthema, Grammatikphänomen…),
Zusammenfassung mit wenig Text (nur
Schlagwörter), Symbolen oder Bildern:
dadurch intensive Auseinandersetzung
mit dem Thema. Vortragen oder einstellen
• Mehrteilige Aufgabe:
• Teil 1: Erklärung, warum ein bestimmtes
Thema gewählt wurde,
• Teil 2: Mindmap zum Thema,
• Teil 3: Zusammenfassung des Erlernten
• Schüler*innen dürfen bei Leistungskontrollen Hilfsmittel, die vorab eingeführt
wurden, benutzen, z. B. Wörterbuch zum
Nachschlagen, Satzgliederfächer zur Bestimmung der Satzglieder, Fächer für die
Personenbeschreibung zur Auswahl von
treffenden Wörtern.
• Bei der Ergebnissicherung sollte man mit
den Schüler*innen absprechen, ob sie es
im Plenum online oder vor zwei ausgewählten Freund*innen oder nur der Lehrkraft vortragen wollen.
Das ist ein kleiner Auszug der Best Practice, der zu weiteren Ideen anregen soll.
Man kann deutlich erkennen, dass viele
Ideen daraus entstanden sind, die Lernenden weg vom Bildschirm in die frische
Luft zu locken und sich zu bewegen.
Hoffentlich bleibt uns der Blick auf diese
Art der Leistungsmessung auch nach
Corona erhalten: Leistungsbewertung
sollte sich nicht nur am Wissen orientieren, sondern auch produkt- und prozessbezogen sein.
Andrea Skillicorn
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ABITUR IN ZEITEN VON CORONA

Verwirrung und Unruhe bis zuletzt

Alles war vorbereitet. Die Prüfungspläne standen, ebenso die Raumverteilung
und die Einteilung der Aufsichtslehrkräfte. Nichts schien dem Auftakt des
schriftlichen Abiturs am 3. Mai im Weg
zu stehen. Da erreichte die Schulleitungen am 28. April ein Schreiben aus dem
Kultusministerium mit der Betreffzeile:
„Ergänzende Informationen zu den
Abschlussprüfungen“. Darin hieß es,
die Schulen seien verpflichtet, den Prüflingen „Testangebote zu unterbreiten“
und „eine räumliche Trennung von den
übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern – das heißt: die Einrichtung gesonderter Prüfungsräume – vorzusehen“.
Dieses Schreiben empfanden viele Schulen als Grenze des Zumutbaren, als
Höhepunkt einer missglückten Kommunikationskultur, ausgerechnet in der sensiblen Phase der Abiturvorbereitungen.
„Innerhalb kürzester Zeit mussten die
Schulleitungen die fertigen Prüfungspläne umschmeißen und weitere Räume
und Aufsichten aus dem Hut zaubern“,
berichtet Katya von Komorowski, die am
Otto-Hahn-Gymnasium in Ostfildern
unter anderem das Fach Deutsch unterrichtet. Zudem musste man die Abiturientinnen und Abiturienten über das
Testangebot umgehend informieren.
Der Deutschlehrerin taten in dieser stressigen Phase vor allem die Prüflinge leid.
„Dieses kurzfristige Testangebot hat eine
enorme und unnötige Unruhe ausgelöst.
Die Abiturientinnen und Abiturienten
waren ohnehin schon furchtbar nervös“,
berichtet die Lehrerin. Viele wollten von
ihren Lehrkräften wissen, was sie tun
sollten. „Ich habe dann versucht, ihnen
bewusst zu machen, dass das Angebot
freiwillig ist und ein Test zusätzlichen
Stress verursachen könnte, wenn er, wie
nicht selten der Fall, fälschlicherweise
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Die Abiturprüfungen 2021 standen unter keinem guten Stern: Lehrer*innen und Schüler*innen
haben eineinhalb Schuljahre lang unter erschwerten Bedingungen unterrichtet und gelernt. Bis
zuletzt waren Flexibilität und Einsatz gefragt, da sich die Vorgaben vom Kultusministerium häufig
kurzfristig änderten. Vertreter und Vertreterinnen von vier Schulen berichten.

Schulabgänger*innen entwachsen den Schulstühlen. Das kurzfrisige Testangebot hat die
Abschlussprüfung erschwert.
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man die Schüler*innen informiert, ohne
eine Empfehlung auszusprechen. „Das
sahen wir nicht als unsere Aufgabe. Das
hieß aber natürlich, dass wir mit jedem
Szenario rechnen und sowohl zusätzliche Räume als auch Aufsichten vorhalten mussten.“ Die Schule hat jedoch das
Glück, über eine große Sporthalle zu verfügen. „Den größten Stress hatten wohl
die Hausmeister, die mit Hilfe ihres Zollstocks die gesamte Halle neu bestuhlen
und Trennwände aufstellen mussten“,
so Breunig. „Ich weiß aber von anderen

„Wir haben zwar ausdrücklich auf das
Angebot hingewiesen, aber durch die
Blume von der Testung abgeraten, mit
dem Hinweis, was für gravierende Folgen
ein positives Testergebnis haben kann“,
sagt der Schulleiter Florian Leopold.
Dazu muss man wissen, dass die Prüfungen bei Berufsschüler*innen weitgehend
computergestützt sind. „Eine Verdoppelung der Prüfungsräume wäre schlicht
nicht möglich gewesen, auch personell
nicht.“ Zumal sich in diesem Frühjahr
aufgrund von Corona die Prüfungen im

Foto: napri / Photocase

positiv ausfällt.“ Denn dann muss innerhalb von 24 Stunden ein PCR-Test mit
negativem Ergebnis her, damit man
trotzdem noch an der Prüfung teilnehmen kann. Um besser planen zu können,
entschied sich das Otto-Hahn-Gymnasium für eine umfassende Schülerinformation vor der Prüfung, mit der sie über
alle Vor- und Nachteile einer Testung
aufklärten. Am Ende entschieden sich
aus den drei Deutsch-Leistungskursen
nur drei Schüler*innen, das Testangebot tatsächlich in Anspruch zu nehmen,

Innerhalb kürzester Zeit mussten neue Prüfungsräume bestuhlt werden.

wie Katya von Komorowski berichtet. So
musste am Ende nur ein weiterer Raum
geöffnet werden.
Auch am Gymnasium, an dem Birgit
Breunig unterrichtet, fühlte man sich
von den neuen Vorgaben überrumpelt.
„Der Brief erreichte uns ja unter der
Woche. Nach unserem Stundenplan und
wegen der Verpflichtung zum Fernunterricht für die Abiturient*innen war es uns
nicht mehr möglich, den ganzen Jahrgang über die Lehrkräfte zu kontaktieren“, erzählt Breunig. „Also mussten wir
kurzfristig eine Stufenversammlung über
BigBlueButton einberufen.“ Dabei habe
bildung & wissenschaft 06 / 2021

Schulen, die sich äußerst schwer taten,
zusätzliche Räume und Aufsichten zu
organisieren“, berichtet sie weiter. Dort
hätten komplette Klassenstufen auf den
ohnehin knapp bemessenen Präsenzunterricht verzichten müssen.
Prüfungen an beruflichen Schulen
Recht deutlich in ihrer Empfehlung war
dagegen die Schulleitung der it.schule
in Stuttgart, eine berufliche Schule mit
1.800 Schüler*innen, bei denen die rund
70 Abiturient*innen nur eine kleine
Gruppe von insgesamt mehr als 500 Prüflingen in diesem Frühjahr ausmachen.

gewerblich-technischen Bereich mit dem
schriftlichen Abitur zeitlich überschnitten.
Hinzu komme, so Leopold, dass die
Folgen einer positiven Testung für
Berufsschüler*innen vielleicht noch
schwerer wiege als für Abiturient*innen,
die auf den Nachschreibetermin ausweichen können. „Die Abschlussprüfungen an der Berufsschule finden zwei Mal
im Jahr statt“, erklärt Leopold. Ein positives Testergebnis hätte zur Folge, dass
Schüler*innen erst wieder im Herbst zur
Prüfung antreten können. „Das wiederum
bedeutet, dass das Ausbildungsverhältnis
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verlängert werden muss und die Azubis
erst ein halbes Jahr später in den Beruf
einsteigen können. Das wirkt sich nicht
zuletzt auf das Personal im Ausbildungsbetrieb aus.“
Die Kommunikation wirkte: Nur eine
Handvoll Berufschüler*innen ließ sich
testen. Von den Abiturient*innen nahmen sieben das Testangebot wahr, wie
Tanja Schmon, Abteilungsleiterin des Technischen Gymnasiums, berichtet.
Schulleiter Leopold kommt
zu dem Schluss, dass nur
Jurist*innen diese Regelung
getroffen haben können, die
„wenig Gespür für die Realität
an der Schule und die Belange von Schüler*innen“ haben.
„Ich bin mir sicher, dass diese
Vorgaben nicht alternativlos
waren.“
Ähnlich deutlich kommunizierte die kaufmännische Schule in Schwäbisch Hall das Testangebot an
die Schüler*innen, als die Schulleitung
erkannte, dass sie Gefahr läuft, an Grenzen zu stoßen. „Wir haben sehr deutlich
zum Ausdruck gebracht, dass es keine
negativen Auswirkungen hat, wenn man
sich nicht testen lässt“, sagt Petra Niederberger, stellvertretende Schulleiterin.
Trotzdem hielt die Schule zur Sicherheit
Räume mit Raumteiler vor. Das war nur
möglich, weil der Jahrgang aus vier kleinen Abitursklassen bestand.
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Prüfungsvorbereitung lief
überwiegend gut
Während viele Schulen die Kommunikation des Kultusministeriums bemängeln, scheint die Kommunikation zwischen Lehrenden und Abiturient*innen
gut funktioniert zu haben. „Unsere 13er
waren bestens vorbereitet“, stellt Niederberger fest. Bei allen Unzulänglichkeiten

können, ihre Probleme zu schildern.
„Das war für mich natürlich sehr unbefriedigend“, sagt sie.
Hinter der sonst weitgehend erfolgreichen Vorbereitung der Prüflinge stehen
allerdings viele Lehrerinnen und Lehrer,
die sich verausgabt haben. „Da sind die
etwas Älteren, die sich mit der ganzen
Technik teilweise schwertun“, berichtet

des Fernunterrichts sieht sie in der
Technik auch Vorteile für die älteren
Absolvent*innen. „In einem Break-OutRoom mit zwei Personen trauten sich
Schüler*innen eher, Lehrkräften ihr Problem zu schildern, als wenn die Lehrkräfte vor der Klasse stehen.“
Birgit Breunig hat ähnliche Erfahrungen gemacht. „Für ältere Schüler*innen
sind Videokonferenzen bestens geeignet, wenn die Klasse nicht zu groß ist“,
sagt sie. „Dieser Abi-Jahrgang hat gelernt,
sich selbst zu organisieren, sich zu
„Wir haben sehr deutlich
disziplinieren, mit
Frust umzugehen.
zum Ausdruck gebracht,
Das sind Kompedass es keine negativen
tenzen, die ihn von
Auswirkungen hat, wenn früheren Jahrgängen unterscheidet.“
man sich nicht testen
Katya von Komolässt.“
rowski hat allerdings
Petra Niederberger,
auch
miterlebt, wie
stellvertretende Schulleiterin
Schüler*innen, die
nicht zu den Stärksten zählen, hinterm Bildschirm abzutauchen versuchen. „Die bekomme ich
online kaum zu fassen“, berichtet sie.
„Ich sehe nicht mal deren Mimik. Die
Kameras und Mikros sind während des
Unterrichts ja überwiegend aus, damit
die Verbindung nicht zusammenbricht.“
Auch in ihrer Online-Abi-Vorbereitung habe sie ausgerechnet die schwachen Schüler*innen nicht dazu bewegen

Petra Niederberger. Da seien aber auch
viele junge Kolleg*innen, die alles perfekt und nichts falsch machen wollen.“
Man müsse sich klar machen, dass die
Lehrkräfte neben den Abiturient*innen
noch andere Klassen unterrichten und
insgesamt drei Formen von Unterricht –
Präsenz-, Wechsel- und Fernunterricht –
vorbereiten müssen. „Wer bei so einer
Belastung nicht in der Lage ist, seine
Grenzen zu erkennen, geht irgendwann
am Stock.“
Akiko Lachenmann
Freie Journalistin
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SCHÜLERBEFR AGUNG ZUM FERNUNTERRICHT

Änderungen vom ersten zum zweiten Lockdown
Bessere Organisation, mehr Videokonferenzen und höhere Belastung, so lassen sich schlagwortartig
die Ergebnisse einer Schüler*innenbefragung zum Lernen im zweiten Lockdown zusammenfassen.
Die Pädagogischen Hochschulen Ludwigsburg und Heidelberg untersuchten von Februar bis Anfang
März 2021 aus der Perspektive der Lernenden die Veränderungen der beiden Fernunterrichtsphasen.

Die Hauptfrage der Studie an die
Schüler*innen lautete: „Du bist nun im
zweiten Lockdown. Siehst du Änderungen im Vergleich zur ersten Schulschließung 2020?“ Hierzu antworteten die
Schüler*innen schriftlich. Diese Texte
wurden inhaltlich codiert und zusammengefasst. Hier zeichnete sich eine
bemerkenswerte Antwort ab: In fast
90 Prozent der Statements erkannten
die Schüler*innen eine Verbesserung im
Fernunterricht vom ersten zum zweiten Lockdown und begründeten dies
zumeist (s. Tabelle rechts).

Positive Veränderungen von der
ersten zur zweiten Schulschließung
Von Schüler*innen erkannte
Verbesserungen im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause im Vergleich
der zweiten zur ersten Schulschließung

Mehr Videokonferenzen
und Onlineunterricht
Mehr Struktur, Planung,
Regelung, Organisation
Verbesserung (ohne
benannte Spezifizierung)

33%
31%
13%

Größere Erfahrung im Umgang
mit digitalen Medien
(bei Lehrpersonen und Lernenden)
Verbesserung der
Kommunikationssituation
Technische Verbesserungen,
z. B. neue Plattform
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9%
7%
7%

Die Schüler*innen heben vor allem das
größere Ausmaß an Videokonferenzen
und die bessere Organisation und Strukturierung des Fernunterrichts im zweiten Fernunterricht positiv hervor. Dies
führte für sie vielfach zu einem geregelteren Tagesablauf, was in vielen Textstellen wie der Folgenden ersichtlich wird:
„Ja, der Fernunterricht hat sich deutlich
verbessert. Im ersten Lockdown haben
wir nur Aufgaben geschickt bekommen,
die wir dann selbstständig einteilen und
bearbeiten mussten. Jetzt haben wir nach
unserem Stundenplan Videounterricht
und bekommen dort unsere Aufgaben, die
wir zusammen mit den Lehrern und Mitschülern bearbeiten können. Es ist also
deutlich leichter, einen geregelten Tageslauf einzuhalten, und man hat auch mehr
Kontakt mit seiner Klasse“.
Vieles spricht dafür, dass die bessere
Kommunikation und Strukturierung mit
den klareren administrativen Vorgaben
zu verbindlichen Videokonferenzen und
Unterricht nach Stundenplan im zweiten
Fernunterricht zusammenhing. Auch die
verbesserte technische Infrastruktur in
den Schulen spielte eine Rolle. Ebenfalls
wird die größere Erfahrung aller Akteure mit dem schulisch angeleiteten Lernen
zu Hause einen Beitrag hierzu geleistet
haben. Das wiederum führte zur kommunikativen Verbesserung, die vielfach
ersichtlich wurde. Mit der Neuausrichtung der digitalen Lehr-Lernkonzepte
während der zweiten Schulschließung
geht, das zeigt das obige Statement ebenfalls, vielfach auch ein höherer Kontakt
mit der Lerngruppe einher.
Lediglich in gut 10 Prozent der Textantworten wurden Verschlechterungen
(oder zumindest keine Verbesserungen)
benannt, dazu aber häufig keine Gründe angegeben. Einschränkend ist hier zu
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Hintergründe zur Forschungsarbeit
Erstmals wurden die Schulen im März
2020 geschlossen und die Schüler*innen
in den Fernunterricht entlassen. Diese
erste Schließung traf die Lehrpersonen und Schulen völlig unvorbereitet
und stellte eine große Herausforderung
dar. Im Frühjahr 2020 befragten wir
Schüler*innen zu ihrer Situation im – für
alle Akteur*innen neuen – Fernunterricht
und berichteten unsere Ergebnisse in b&w
(Heft 6/2020, S. 23 – 27). Die Ergebnisse
verwiesen damals auf eine große Breite in
den Kommunikationsverfahren zwischen
Schulen und Lernenden, wobei die Kommunikation hauptsächlich über E-Mails
geführt wurde. Viele Schüler*innen
äußerten den Wunsch nach mehr Videokonferenzen, nach einer stärkeren Organisation des Fernunterrichts und letztlich
nach einer besseren Kommunikation mit
ihren Lehrpersonen.
In der Folgezeit wurden an den Schulen vielfach Entwicklungsmaßnahmen
initiiert, beispielsweise Lernplattformen
eingeführt, die digitale Infrastruktur
insgesamt verbessert und Endgeräte
angeschafft. So waren die Schulen auf
die zweite Schulschließung, die Mitte
Dezember 2020 begann, insgesamt besser vorbereitet. Von Februar bis Anfang
März 2021 befragten wir ein zweites Mal
Schüler*innen zu ihren Erfahrungen mit
dem schulisch angeleiteten Lernen zu
Hause – dieses Mal zum zweiten Lockdown. Da die Schüler*innen nicht in den
Schulen selbst befragt werden konnten,
wurde ein digitales Befragungstool eingesetzt. Mit diesem Verfahren ist jedoch
eine eingeschränkte Aussagekraft verbunden: Lernende mit mangelnder

sagen, dass die digitale Befragung ohnehin nur jene Schüler*innen erreichte,
die keine Probleme mit Onlineverfahren
hatten. Diese Form der Befragung greift
daher zu kurz. Deutlich wird aber, dass
die Schüler*innen trotz oder auch wegen
der vielfach erwähnten Verbesserungen
im Lernen an sich vor allem von vermehrter Arbeit und größerer psychischer
Belastung im zweiten häuslichen Lernen
berichten. Folgendes Beispiel steht dafür:
„Im ersten Lockdown war die Schule bei
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Zusammensetzung der Stichprobe nach Schulart, Geschlecht und Alter
SCHULART

N
Geschlecht
(Anzahl
Befragter) % weiblich

Alter
Ø

Min

Max.

Grundschule

25

72,0

7,9

6

10

(Werk)Realschule,
Gemeinschaftsschule

155

58,7

13,8

10

18

Gymnasium und
Berufliches Gymnasium

183

62,3

15,7

10

24

Berufliches Schulwesen

13

30,8

18,2

15

24

Sonstige o. ohne Angaben

20

–

–

–

–

GESAMT

396

60,2

14,6

6

24

Geräteausstattung der zumeist unteren sozioökonomischen Schichten oder
aufgrund sprachlicher Anforderungen
werden nur unzureichend erreicht, dagegen Lernende des Gymnasiums und der
oberen Klassenstufen vermehrt. Um diesem Problem entgegenzuwirken, baten
wir Studierende einer großen Vorlesung
an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, deren Einzugsgebiet sich vom
Bodensee bis nach Nordwürttemberg
erstreckt, eine Schülerin oder einen Schüler, die bzw. der nicht das Gymnasium
besucht, in der Handhabung des digitalen Tools zu begleiten. So konnten wir von
Februar bis Anfang März 2021 insgesamt
396 Schüler*innen erreichen (s. Tabelle):

weitem nicht so streng organisiert und die
Stimmung war viel besser, auch bei mir.
Ich war damals psychisch viel besser drauf
und konnte mich total gut auf die Schule
fokussieren. Das fällt mir jetzt schwerer,
da die Umstände viel schwieriger sind und
die Lehrer nicht mehr so große Rücksicht
darauf nehmen.“ Offensichtlich scheint
die Belastung der Schüler*innen im Vergleich zu den ersten Schulschließungen
häufig zugenommen, aber die Motivation abgenommen zu haben.

Wenngleich die Stichprobe durch diese
Vorgehensweise insgesamt aussagekräftiger ist als alle Vergleichsuntersuchungen, sind Lernende der unteren sozioökonomischen Schichten immer noch
unterrepräsentiert. Deshalb konturieren
die Befunde lediglich Tendenzen, sind
aber keineswegs (!) verallgemeinerbar.
Die Antworten zu den offenen Fragen
wurden softwaregestützt mit einem
Programm zur qualitativen Daten- und
Textanalyse ausgewertet; quantitative
Berechnungen erfolgten mithilfe eines
Statistikprogrammes..

Zur Kommunikation
zwischen Schule und Schüler*innen
Interessiert hat uns, ob sich Änderungen in den Kommunikationsformen
zwischen den beiden Fernunterrichtsphasen ergeben hatten. Deshalb wiederholten wir eine Frage aus unserer ersten Befragung im Frühjahr 2020: „Wie
bekommst du in der Corona-Zeit deine
Aufgaben nach Hause und wie schickst du
sie wieder an die Schule? Arbeitet ihr mit
Plattformen in der Schule?“
bildung & wissenschaft 06 / 2021
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Konkret benannte Lern- und Arbeitsplattformen in den Schüler*innenstatements

In 316 von 388 Äußerungen benannten
die Schüler*innen konkrete Lernplattformen (s. Abbildung oben).
Die Ergebnisse, dass vorrangig Lernplattformen oder Lernmanagementsysteme genutzt wurden, unterscheidet sich
deutlich von den Befunden der ersten
Befragung, in der vor allem die Kommunikation über E-Mails als wichtigstes
Verfahren ersichtlich wurde. Die zahlreiche Nennung konkreter Plattformen
legt den Schluss nahe, dass die Schulen,
Kommunen und administrativen Stellen
zwischen den beiden Schulschließungen
vor allem in diesem Bereich Entwicklungsmaßnahmen initiierten.
Unterschiede zwischen den Schularten
Eine wesentliche Frage war auch, ob
Unterschiede zum Fernunterricht zwischen den gymnasialen und nicht-gymnasialen Schularten vorherrschen. Unterschiede zeigten sich hier beispielsweise
zur Häufigkeit des erhaltenen Feedbacks.
Hier waren in den Fächern Mathematik
und Englisch signifikante Unterschiede
zwischen den beiden Gruppen aufzufinden, die darauf verweisen, dass Lernende am Gymnasium weniger Rückmeldungen erhielten im Vergleich zu
Lernenden an Real- und Gemeinschaftsschulen, die mehr Feedback bekamen.
Im Fach Deutsch und in den Nebenfächern zeigten sich keine statistisch signifikanten Unterschiede. Wenn man hier
die Befunde der standardisierten Befragung mit den offenen Antworten der
Schüler*innen, in denen Erklärungen
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benannt sind, zusammenführt, spricht
vieles dafür, dass ein höherer Stoffdruck
sowie eine vermehrte Adressierung der
Schüler*innen als selbsttätige Lernende
in gymnasialen Schularten diese Unterschiede erklärt.
Zusammenfassung und Einordnung
Aus Sicht der Schüler*innen ergeben sich
insgesamt Hinweise auf spürbare positive
Veränderungen des schulisch angeleiteten
Lernens zu Hause von der ersten zur zweiten Schulschließung, die diese hauptsächlich in einer Zunahme von Videokonferenzen und einer verbesserten Planung und
Strukturierung begründen. Die didaktischen und organisatorischen Konzepte der
Schulen und Lehrpersonen für das zweite schulisch angeleitete Lernen zu Hause
scheinen nun deutlich strukturierter. Dies
kann auf eine bessere Vorbereitung und
zunehmende Erfahrung in den Schulen
und ebenso auf klarere Vorgaben der Bildungsadministration zurückgeführt werden. In den vorliegenden Daten zeigt sich
Microsoft Teams als die am meisten eingesetzte Lernplattform – dies ungeachtet
zahlreicher datenschutzrechtlicher Bedenken, welche vielfach vorgebracht und
diskutiert wurden. Möglicherweise priorisierten Schulen im Spannungsfeld zwischen pädagogischen Erfordernissen und
datenschutzrechtlichen Grauzonen funktionierende Lösungen, auch vor dem Hintergrund der vielfach berichteten MoodleAusfälle zu Beginn der Schulschließungen.
Nicht hinwegtäuschen können die Ergebnisse zu den positiven Veränderungen

darüber, dass – und auch das zeigen unsere Daten – die psychische Belastung der
Schüler*innen wohl zugenommen hat
und die isolierte Situation zuhause nur
noch schwer erträglich ist. Hierzu spricht
das abschließende Zitat Bände: „Beim
ersten Lockdown ging es noch, aber jetzt
halte ich es fast nicht mehr so aus. Ich vermisse meine gesamte Klasse sehr!!!“.
Prof. Dr. Albrecht Wacker
Professor für Schulpädagogik der Sekundarstufe I
an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg
Valentin Unger
Doktorand an der Pädagogischen Hochschule
Heidelberg, derzeit im Vorbereitungsdienst an der
Geschwister-Scholl-Gemeinschaftsschule Heidelberg
Prof. Dr. Hendrik Lohse-Bossenz,
Juniorprofessor für Psychologie mit Schwerpunkt
Lehr-Lernforschung an der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg

31

Kurz berichtet

MEHR ARBEIT LEHR AMT SANWÄRTER*INNEN FL/TL

BAFÖG-ENT SCHEIDUNG DES
BUNDESVERWALTUNGSGERICHT S

Freiwillige Mehrarbeit wird bezahlt
Zwischen Mai und Juli eines Schuljahres
finden sich kaum Personen für befristete
Vertretungen. Wissenschaftliche Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst können
nach Abschluss ihrer Prüfungen freiwillig
zusätzliche, selbstständige Unterrichtsstunden erteilen und bekommen dafür
eine Unterrichtsvergütung. Diese freiwillige Mehrarbeit ist nun auch für die
Anwärter*innen als Fachlehrkräfte und
Technische Lehrkräfte (FL/TL) möglich.
Die Genehmigung erfolgt im Einvernehmen mit den Lehramtsanwärter*innen
durch die Schulleitung der Ausbildungsschule. Die Schulleitung muss vorab mit
der Seminarleitung abklären, ob das Ausbildungsziel durch die Mehrarbeit nicht
gefährdet ist. Die Mehrarbeit ist außerdem nur möglich, wenn der Pflichtunterricht nicht anderweitig abgedeckt

werden kann. Sollen die zusätzlichen
Stunden an einer anderen Schule als der
Ausbildungsschule gehalten werden,
sprechen sich die beide Schulleitungen
ab. Die Schulverwaltung muss dem Einsatz an einer anderen Schule zustimmen.
Fahrten zu anderen Schulen müssen von
der Seminarleitung genehmigt werden
und die Anwärter*innen erhalten dafür
Reisekosten.
Michael Hirn
Hauptpersonalrat GHWRGS

GEW rät
zum Widerspruch

Das Bundesverwaltungsgericht hält die
Feststellung der Bedarfssätze nach dem
BAföG für nicht verfassungskonform.
Zur BAföG-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. Mai hat
der GEW Hauptvorstand eine OnlineMeldung veröffentlicht:
www.gew-bw.de/bafoeg-widerspruch
Dort stehen eine politische Einordnung der Entscheidung sowie ein Musterschreiben für einen Widerspruch
gegen den letzten BAföG-Bewilligungsbescheid. Die GEW rät ihren studentischen Mitgliedern zum Widerspruch.
Terminhinweis zum Thema BAföG:
Mi., 30.06.2021, 16:00 – 17:30 Uhr, online
Ausbildungsförderung auf dem Prüfstand. Die BAföG-Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts und ihre
rechtlichen und politischen Konsequenzen
GEW-Fachgespräch mit Rechtsanwalt
Joachim Schaller, Hamburg
Anmeldung:
www.gew-bw.de/fachgespraech-bafoeg

BETRIEBSR ÄTEMODERNISIERUNGSGESETZ

Mehr Rechte und mehr Schutz für Betriebsräte sind nötig
Bundestag und Bundesrat haben im Mai
das Betriebsrätemodernisierungsgesetz
beschlossen. Die DGB-Gewerkschaften
begrüßen, dass die Möglichkeiten, das
vereinfachte Wahlverfahren anzuwenden, erweitert werden. Gut ist auch, dass
die Anfechtung von Betriebsratswahlen
erschwert und der Kündigungsschutz
für Wahlvorstände und für Wahlinitiatoren ausgeweitet wird. Die Mitbestimmungsrechte bei der Ausgestaltung der
mobilen Arbeit (u. a. Home-Office) werden gestärkt. Beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) können Betriebsräte zukünftig leichter Sachverständige
zur Beratung hinzuziehen. Die Absenkung des Wahlalters zum Betriebsrat
von 18 auf 16 Jahre ist ebenfalls begrüßenswert. Die im Zuge der Coronakrise befristet eingeführte provisorische
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Möglichkeit, Betriebsratssitzungen ganz
oder teilweise virtuell abhalten zu können, wird fester Bestandteil des Betriebsverfassungsgesetzes.
Halbherzige Reformen
Ob die Reformen ausreichen, um die Mitbestimmung der Betriebsräte substantiell
zu stärken und Betriebsratsgründung zu
erleichtern, bezweifeln die DGB-Gewerkschaften. Dazu sind die Reformen insgesamt zu halbherzig. Der geplante Kündigungsschutz für Wahlinitiator*innen
und Vorfeldorganisator*innen hat weiterhin Lücken, die betriebsratsfeindliche
Arbeitgeber geradezu einladen werden,
unliebsame Kolleg*innen loszuwerden.
Eine bessere Unterstützung durch Sachverständige muss über den Bereich der
KI möglich werden. Halbherzig ist auch

die Stärkung der Mitbestimmung bei der
mobilen Arbeit. Neben der Ausgestaltung (also dem „Wie“) sollten Betriebsräte auch über die Einführung (also dem
„Ob“) mitbestimmen dürfen – dies bleibt
ihnen weiterhin verwehrt. Der Zeitraum
bis zur Evaluation der geplanten gesetzlichen Regelungen nach 5 Jahren ist aus
Sicht des DGB zu lang.
Martin Schommer
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PERSONALRATSARBEIT
INTERVIEW MIT GEW-MITGLIEDERN

GE W-MITMACH-AKTION

Aufblühen mit der GEW
In den Wochen bis zu den Sommerferien
sucht die GEW das Gespräch mit Lehrkräften an den Haupt-/Werkrealschulen,
Realschulen und Gemeinschaftsschulen.
Wir möchten wissen, was sich unsere
Kolleg*innen an den Schulen wünschen,
damit sie ihre wertvolle Arbeit gut
machen können. Wie kann Wertschätzung für ihren Einsatz und ihr Engagement ausgedrückt werden?
Mit Plakaten an den Schulen, Postkarten
zu den Kolleg*innen nach Hause und über
die Aktionsseite gew-bw.de/aufbluehen
nehmen wir Kontakt auf und laden zum
Austausch ein.

Bitte mitmachen!
Wir freuen uns über alle, die sich
beteiligen. Als Dankeschön gibt es
eine Sommerblütenmischung.
Mitte Juni geht’s los.
Die Antworten fließen zurück in die Arbeit
der Fachgruppen und in die bildungspolitischen Forderungen der GEW.
Johanna Schreiber

Aufblühen

Jetzt deine
achen:
Welt bunter m
n

fbluehe
gew-bw.de/au

// BUNDESVERFASSUNGSGERICHT ZUM BEAMTENSTREIK //

Markus Schütz
Wie war dein Pfingsturlaub?
Wir waren vier Tage mit dem Wohnwagen unterwegs und es hat gut
getan, mal was anderes zu sehen.
Du bist BPR in Freiburg und
Vorsitzender des ÖPR in Donaueschingen, Realschullehrer und
Vater von drei Kindern.
Du kennst Corona-Probleme
von vielen Seiten. Profitieren
Kinder von Lehrereltern?
Lehrkräfte können schneller und
leichter einschätzen, was wirklich
wichtig ist und was man auch mal
vernachlässigen kann. Und sie sehen
die sehr unterschiedliche Qualität
des Fernunterrichts. Mein 13-jähriger
Sohn war seit dem 16. Dezember
nicht mehr in der Schule. Diese lange Zeit haut den besten Schüler um.

„Motivation für meine
Schüler*innen und mich:
Potentiale entfalten in einer
Orientierungsstufe, die ihren
Namen verdient.“
Heike, Ideenverwirklicherin an einer Realschule

Was schlägt zurzeit im
Personalrat durch?

„

gew-bw.de/
aufbluehen

Wie sieht Wertschätzung
für dich aus?

An alle
Wegbereiter*innen,
Morgendenker*innen,

Schick uns dein Statement und
ein Foto – und du bekommst
die Blütenpracht nach Hause!

Zukunftsgestalter*innen
und Möglichmacher*innen

David Warneck, Zukunftsgestalter

Fotos: GEW/ AdobeStock

an der Realschule
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Seit Ende der Pfingstferien geht
es fast nur noch um die Testbescheinigungen, die Schulen z. B. für
Sportvereine oder Musikschulen
ausstellen sollen. Das ist bei uns vor
allem eine Belastung für Grundschulen, weil hier viele Eltern ihre Kinder
testen und mit einem Laufzettel die
Ergebnisse bestätigen. Jetzt steigt
der Druck von Vereinen und Schulträgern, dass Schulen die Aufgabe
übernehmen sollen. Der Verdruss der
Schulleitungen ist groß.

Was sagst du dazu?
Wir sollten uns auf die Kinder und
den Unterricht konzentrieren und
nicht Zeit mit Testen und Testaten
verplempern. Das ist auch nicht
Aufgabe der Schulleitungen. Die
Vereine könnten auch auf die Laufzettel der Eltern vertrauen. Unser
Schulamt unterstützt übrigens
unsere Haltung.
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BUNDESWEITE UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG

Foto: imago

Betroffene des Radikalenerlasses fordern Ende der Berufsverbotepolitik

Internationale Konferenz zu Berufsverboten 1980, Deutschland, Hamburg

AUFRUF
Betroffene des Radikalenerlasses aus
Deutschland verbreiten eine Unterschriftensammlung, die bereits von zahlreichen
Erstunterzeichner*innen aus Gewerkschaften, Politik und Kultur unterstützt wird.
Darin heißt es: „Es ist an der Zeit,
1. den Radikalen-Erlass generell und
bundesweit offiziell aufzuheben,
2. alle Betroffenen vollumfänglich
inhaltlich zu rehabilitieren und
finanziell zu entschädigen,
3. die Folgen der Berufsverbote und ihre
Auswirkungen auf die demokratische
Kultur wissenschaftlich aufzuarbeiten.“
Diese Unterschriftensammlung wird das
ganze Jahr hindurch fortgeführt. Mit
zahlreichen Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet soll auf das Unrecht von
damals, das bis heute fortwirkt, aufmerksam gemacht werden. Das gilt vor allem
für Bayern und Baden-Württemberg, die
eine Aufarbeitung des Radikalen-Erlasses bis heute verweigern bzw. ihn in abgewandelter Form weiter verwenden.
Den Aufruf, die Möglichkeit zu unterschreiben und weitere Informationen
und Dokumente zum Thema auf
www.berufsverbote.de
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Der Radikalenerlass vom 28. Januar 1972
von Kanzler Willy Brandt (den Brandt
später selbst als seinen größten politischen Irrtum bezeichnete) und den
Ministerpräsidenten der westdeutschen
Bundesländer hatte schwere Folgen
für die Betroffenen: Viele verloren ihre
Arbeit oder wurden gar nicht erst eingestellt, allein deshalb, weil sie sich beispielsweise gegen Notstandsgesetze,
gegen den Krieg in Vietnam oder das
Wiedererstarken alter Nazis engagiert
und damit ihre im Grundgesetz garantierten Grundrechte wahrgenommen
hatten. Nie wurde den Betroffenen eine
konkrete Dienstpflichtverletzung vorgeworfen, sondern es ging meist um die
Mitgliedschaft in legalen linken Parteien
und Organisationen oder um Kandidaturen für Parlamente.
Eine besonders üble Rolle spielte dabei
der Verfassungsschutz, der alle, die auch
nur nach fortschrittlichen Einstellungen
rochen, ausschnüffelte und die so gesammelten „Erkenntnisse“ an die Dienststellen weiterleitete. Die Hoffnung vieler
damals Betroffener, vor Gericht Recht
zu bekommen, wurde nicht selten deshalb enttäuscht, weil an den Richtertischen Menschen saßen, die ihren ersten
Amtseid auf Hitler geleistet hatten; Willi
Geiger, ehemals Nazistaatsanwalt, war
26 Jahre lang Bundesverfassungsrichter.
Finanzielle Hilfen vom Staat erhielten
die vom Berufsverbot Betroffenen nicht;
sogar um Arbeitslosenunterstützung
mussten sie kämpfen. Für viele sind die
Folgen bis heute gravierend. Viele sind
gesundheitlich angeschlagen, und die
Pensionen oder Renten sind mehr als
bescheiden.
Eine große Solidaritätsbewegung in
Deutschland und in ganz Europa führte nach 1972 dazu, dass viele ehemalige
Betroffene schließlich doch noch oder
wieder eingestellt wurden. In einigen
Bundesländern wurde der Radikalenerlass ganz abgeschafft, in den meisten
nicht mehr angewendet. Aber wirklich
aufgearbeitet ist dieses dunkle Kapitel
der bundesrepublikanischen Geschichte
bis heute nicht.
Gerlinde Fronemann
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Vor Ort

Ravensburg-Bodenseekreis
entschädigt, der zur Aufzeichnung des
Auftritts führte, die bis Pfingstmontag
zu einem beliebigen Zeitpunkt am heimischen Computer angeschaut werden
konnte. Sowohl für die GEW als auch für
das Theater war das Streaming eines Stückes eine Premiere. Thomas Reck, Kreisvorsitzender, und Roswitha Malewski,
Mitglied im Kreisvorstand und Organisatorin des Events, berichteten von
vielen positiven Rückmeldungen von
Mitgliedern, die sich immerhin digital
verbunden fühlten und über ein persönliches, kulturelles Angebot freuten.
Tanja Neidhart

Foto: Tanja Neidhart

Da in Zeiten des Lockdowns der Kontakt zu den GEW-Mitgliedern nur sehr
eingeschränkt möglich ist, machte der
GEW-Kreis Ravensburg-Bodenseekreis
seinen Mitgliedern kurz vor den Pfingstferien ein besonderes, coronakonformes
Angebot. Die Mitglieder des Kreises,
der Nachbarkreise und der Landesvorstand waren zu einem digitalen
Theaterabend eingeladen, live gestreamt
aus dem Theater Ravensburg. Ungefähr
600 Zuschauer*innen hatten sich eingeloggt, um das Stück „Alte Liebe“ zu sehen.
Aufgrund einer technischen Störung
musste die Live-Übertragung zwar
unterbrochen werden, aber wer durchgehalten hatte, konnte nach ca. 20 Minuten die Aufführung ungestört genießen.
Alle anderen wurden mit einem Link

Roswitha Malewski und Thomas Reck zu Beginn
des Live-Streams aus dem Theater Ravensburg

Konstanz

Foto: Emil Pannwitz

Die GEW ist echt der Hammer! Der
GEW-Kreis Konstanz hat nun über
1.000 Mitglieder. Das 1.000. Mitglied ist
Yasemin Oruc, Referendarin am Ellenrieder Gymnasium in Konstanz! Der
Kreisvorsitzende Hans-Georg Pannwitz
gratulierte der Kollegin und übergab
ihr einen Übernachtungsgutschein fürs

Strandhotel Löchnerhaus auf der Reichenau. „Wir freuen uns über mehr als
1.000 Mitglieder im Kreis, die zeigen,
dass die GEW auch in Coronazeiten
Zuwachs erhält und ein verlässlicher
Partner ist“, sagte Pannwitz.
Hans-Georg Pannwitz

Vo n hi er an geht es aufw ärt s!

Symbolträchtig überreichte der Kreisvorsitzende
Hans-Georg Pannwitz dem 1.000 Mitglied,
Yasemin Oruc, einen „starken Hammer“, der die
Stärke der GEW im Kreis Konstanz symbolisiert.

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

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

www.leisberg-klinik.de
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Unsere Jubilare im Juli 2021 – die GEW gratuliert zum…

75. GEBURTSTAG
Bärbel Hausmann
Neuffen, * 15.06.1946
Irmgard Mutschall
Engen, * 07.07.1946
Peter Rauscher
Nürtingen, * 17.07.1946
80. GEBURTSTAG
Eckart Schittenhelm
Sulz, * 03.07.1941
Frietjof Scheffler
Buchen-Hollerbach,
* 04.07.1941
Reiner Stegie
Freiburg, * 05.07.1941
Gerhard Waltz
Karlsruhe, * 09.07.1941

Alfred Müller
Schorndorf, * 09.07.1941
Bernd Dauer
Willstätt, * 11.07.1941
Manfred Hauslaib
Ulm, * 16.07.1941
Irmtraut Müller
Rottenburg, * 17.07.1941
Joachim Wilhelmy
St Johann, * 17.07.1941
Albert Bopp
Bergatreute, * 18.07.1941
Rainer Hauer
Sinzheim, * 24.07.1941
Almuth Jennert-Pollmeier
Herrenberg, * 26.07.1941
Helgard Abele
Frickenhausen, * 28.07.1941

Udo Kaupisch
Pforzheim, * 30.07.1941
Peter Pastuszak
Stuttgart, * 31.07.1941
85. GEBURTSTAG
Franz Flock
Blaustein, * 08.07.1936
Peter Reinhardt
Neckartenzlingen, * 09.07.1936
Karl Maier
Winterlingen, * 10.07.1936
Ingrid Wernet
Freiburg, * 24.07.1936

Roland Schmitt
Heddesheim, * 15.07.1931
93. GEBURTSTAG
Hildegard Ludwig
Schwäbisch Hall, * 09.07.1928
94. GEBURTSTAG
Gisela Schuh
Mannheim, * 08.07.1927
95. GEBURTSTAG
Anni Metzger
Mannheim, * 01.07.1926

90. GEBURTSTAG
Josef Maier
Künzelsau, * 12.07.1931

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

Unseren Toten zum Gedächtnis

Karin Esche-Grössl,
Fachoberlehrerin
* 12.02.1949 in Hamburg
† 21.04.2021 in Waibstadt
Hildegard Glause-Tepel,
Sonderschullehrerin
* 16.03.1944 in Karlsruhe
† 10.05.2021 in Karlsruhe
Heinz Illi, GHS-Lehrer
* 23.07.1929 in Stuttgart
† 13.05.2021 in Riederich

Lore Käfer, Konrektorin
* 20.10.1924 in Neckarwestheim
† 14.02.2021 in Stuttgart

Hermann Oesterle
* 15.01.1939 in Bad Cannstatt
† 16.05.2021 in Tübingen

Prof. Peter Matschinski
* 18.03.1931 in Münster
† 14.05.2021 in Schorndorf

Bernd Schüle, Konrektor
* 28.03.1940 in Berglen
† 09.04.2021 in Heidelberg

Hella Dorothea Moeckl,
Oberlehrerin
* 20.03.1928 in LeinfeldenEchterdingen
† 08.02.2021 in LeinfeldenEchterdingen

Walther Stodtmeister,
Realschullehrer
* 30.04.1938 in Heidelberg
† 08.05.2021 in Achern

Ursula Werner,
Realschullehrerin
* 04.04.1932 in Dresden
† 28.03.2021 in Mannheim

Wir veröffentlichen die Todesfälle nur, wenn die Verstorbenen uns dies vorab erlaubt haben oder die Angehörigen dies wünschen. Benachrichtigungen bitte per Post (Mitgliederverwaltung, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart), per E-Mail (Datenpflege@gew-bw.de) oder über www.gew-bw.de/jubilaeum
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Leserbriefe
Ausgabe 04 / 2021
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Demokratieförderung
Entschieden und grundrechtssicher auftreten

Digitale Bildungsplattform
Der zweite
Anlauf

Landtagswahl 2021
Die Grünen müssen ihre
Verantwortung wahrnehmen

Lernbrücken 2021
Neuauflage
besser nutzen

04 / 2021

S.18 Ein Jahr Digitalisierung unter
Hochdruck und
S.21 Digitale Bildungsplattform.
Der zweite Anlauf
Endgeräte gehören zur Lernmittelfreiheit
„(1) In den Schulen hat der Schulträger den
Schülern alle notwendigen Lernmittel mit
Ausnahme von Gegenständen geringen Wertes leihweise zu überlassen.“ Schulgesetz § 94.
Gegenstände von geringem Wert sind Gegenstände gleich oder weniger als 1 Euro. Unter
diesem Gesichtspunkt sollten wir den digitalen Unterricht ebenso diskutieren. Endgeräte
gehören für mich zur Lernmittelfreiheit. Diese
sollten auch vom Land/der Kommune gewartet werden. Hier geht es auch um Lernmittelinhalte. Lernapps sollten ebenso auf der Liste
der Lehrmittel geführt werden wie Bücher.
Selbstverständlich kann das Argument angebracht werden, dass digitale Endgeräte
Gegenstände sind, die auch außerhalb des
Unterrichts gebräuchlich sind. Das sollte
jedoch zu Ende gedacht werden. Hier werden
bewusst Kinder und Jugendliche von der
Bildung abgehängt. Es sind die Kinder und
Jugendliche, deren Eltern sich die digitale
Ausstattung nicht leisten können. Mit Bildungsgerechtigkeit hat dies, wenn digitale
Endgeräte nicht zur Lernmittelfreiheit dazugehören, nichts mehr zu tun.
Wenn das Land und die Kommune einen
digitalen Unterricht wollen, dann sollten die
Endgeräte sofort den Schüler*innen und den
Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden.
Doch was machen wir an der Schule? Wir
erfinden das Rad an jeder Schule neu. Handgestrickte Lösungen helfen uns über den vorhandenen Missstand, der seit Jahren schon
zu betrachten ist, nur notdürftig hinweg.
Anschaulich wurde dies im Artikel „Ein Jahr
Digitalisierung unter (Hoch)Druck“ dargestellt. Mein Dank gilt David Warneck, der in
seinem Bericht „Der zweite Anlauf“ den Sachstand ganz gut dargestellt hat.
Annemarie Raab
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S. 42 „Vom Stigma zum Standortfaktor“
Erinnerungskultur Weiterdenken
Die gekonnte Zusammenfassung der Dissertation von Dr. Marco Brenneisen durch Dorothea
Hennig kann die GEW BW anregen, in der Erinnerungskultur als Teil der „Zweiten Geschichte“ des Nationalsozialismus den überwiegend
ehrenamtlichen Einsatz von links eingestellten Lehramtsstudierenden und ebensolcher
Junglehrerschaft im Lande damals untersuchen zu lassen. Dabei sollte der Anteil von
GEW-Mitgliedern erhoben werden.
Deren Motivation im Spannungsfeld der
70er/80er-Jahre unter Hahn, Herzog, MayerVorfelder, Radikalenerlass und Berufsverbot,
gespiegelt als Unvereinbarkeitsbeschlüsse
in der Landes-GEW mit Siegfried Vergin
und Michael Rux an der Spitze, mag dabei
in Bezug auf die Geschichte ihrer Gründungszeit als „Zweite Geschichte“ der GEWBW begriffen werden (siehe b&w 2/2012 u.
3/2012 oder „berufsverbote.de/index.php/
gew-bw.html“).
In der b&w extra zu „60 Jahre GEW BadenWürttemberg“ vom Juli 2016 auf Seite 5 hieß
es dazu bisher lapidar nur „Der vorläufige
Höhepunkt war 1980 mit über 38.000 Mitgliedern erreicht. Vielen damals jungen Gewerkschaftern, zu denen auch die heutigen Ehrenmitglieder Rainer Dahlem und Michael Rux
gehörten, war der ehemalige Lehrerverein
zu konservativ. Sie wollten eine linke Gewerkschaft schaffen, streiken, den Protest auf die
Straßen tragen und demonstrieren“.
Der dort nicht enthaltende Verweis auf den
GEW Gewerkschaftstag 2013, also drei Jahre
zuvor, und seinem Beschluss 5.20 zur Rehabilitierung der Opfer von Berufsverboten und
GEW-Unvereinbarkeitsbeschlüssen kann in der
kommenden Würdigung zum 65. Geburtstag
der Bildungsgewerkschaft BW am 05.05.2021
unter einer ähnlichen Überschrift wie die „Vom
Stigma zum Standortfaktor“ weitergedacht
und erneut differenzierter dargestellt werden.
Richard Melling
S.49 Antwort zum Leserbrief
von Fritz Kletzin
Keine Minderjährigen bei der Bundeswehr!
Der Leserbrief unseres Mitglieds und ehemaligen Mariensoldaten Fred Kletzin missversteht – bewusst oder unbewusst – das
eigentliche Anliegen der AG Friedensbildung
und des Artikels von Klaus Pfisterer (b&w
03/2021 S. 44).

Es geht uns um die Anwerbung von jungen
Menschen unterhalb der Schwelle ihrer Volljährigkeit durch die Bundeswehr. Das lehnen
wir im Einklang mit der UN-Konvention zu
Kinderrechten ab!
Genauso wenig geht es der AG Friedensbildung um eine einseitige Informationspolitik
in den Schulen. Vielmehr agieren wir strikt auf
der Grundlage des Beutelbacher Konsenses.
Eine Beurteilung der Sicherheitsarchitektur
Deutschlands war nicht Thema des kritisierten Artikels, hier agiert Herr Kletzin mit haarsträubenden Unterstellungen. Hierzu dürften
die Meinungen allerdings weit auseinanderliegen. Vor vielen Jahren hatte ich persönlich mehrfach mit der Gruppe ‚Darmstädter
Signal‘ - ein Zusammenschluss aktiver und
ehemaliger Offiziere, Unteroffiziere und Zivilbeschäftigter der Bundeswehr – einen durchaus konstruktiven und kritischen Austausch.
Auch innerhalb der Bundeswehr und ihrer
ehemaligen Angehörigen gibt es Positionen,
die sich zu jenen von Herrn Kletzin geäußerten erheblich unterscheiden dürften.
Dr. Jörg Götz-Hege
GEW-Vorsitzender VB Grundsatzfragen

Ausgabe 05 / 2021
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Corona-Pandemie
Was Kitas jetzt und nach der Krise brauchen

Rechtschreibleistungen
Machen Schüler*innen
heute mehr Fehler?

Referendariat in
Coronazeiten
Chancen und Hindernisse

Fernunterricht
Genau hinschauen,
wie es den anderen geht

05/ 2021

S.37 „Machen Schüler und Schülerinnen
heute mehr Fehler?“
Alle Regeln befolgen
Ohne es statistisch nachweisen zu können,
kann ich die Untersuchung von Markus Doerry aus Gaienhofen bestätigen: Am Anfang
meiner Lehrtätigkeit habe ich mich darüber
aufgeregt, dass einer meiner Schüler im GK
Deutsch in einem 3 – 5-seitigen Aufsatz nicht
nur 35 R-Fehler, sondern auch 66 Z-Fehler
gemacht hat. Am Ende meiner Berufstätigkeit 2014 gab es solche „Leistungen“ in jeder
Klasse/jedem Kurs mehrfach.
Hans Brügelmann fragt nun: „Welcher An–
spruch an die Rechtschreibkompetenz … ist
sinnvoll?“ Damit stellt er das Ziel der Orthographie in Frage: Abiturienten sollten (möglichst) keine Fehler machen. Als Lehrer bin ich
natürlich darin geübt, fehlerhafte Texte zu
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verstehen (und korrigieren zu können). Und
ich denke, die meisten Erwachsenen verstehen den folgenden Satz, in dem zwischen
den korrekten ersten und letzten Buchstaben die übrigen alphabetisch geordnet sind:
„Wenn im Fablßul die Seeilpr die Reeglen
iddeiilnuvl aeeglsun, ist kein faeirs Seipl
mcgilöh.“
Das bedeutet, dass jeder Spieler alle Regeln
befolgen muss. Sollen wirklich 5 oder
10 Rechtschreib-Fouls ungeahndet bleiben?
Wann gibt es die rote Karte?
Ich weiß nicht, wie stark die Methode „Lesen
durch Schreiben“ zur Verschlechterung der
Rechtschreibleistungen beigetragen hat. Auf
jeden Fall hat sie keine Verbesserung
gebracht. Rechtschreibung lernt man – davon
bin ich fest überzeugt – durch Schreiben und
viel Üben (den Sinn fehlerhafter Texte versteht man auch, wenn man die Rechtschreibung nicht beherrscht – siehe oben). Wie
man in der Grundschule die Zeit fürs Schreiben und Üben findet, damit befasst sich der
Schriftsprachdidaktiker Brügelmann leider
nicht.
Gerhard Buchmann

Mehr als 50.000 Euro für Ärzte ohne Grenzen

Unter dem Motto „Ich bin geimpft! Jetzt
will ich helfen!“ haben die GEW Bezirke Nordbaden, Nordwürttemberg, Südbaden und Südwürttemberg eine Aktionsseite bei der Hilfsorganisation Ärzte
ohne Grenzen eingerichtet. Dort wurden
von über 650 Kolleg*innen aus dem Bildungsbereich und Mitgliedern im Ruhestand mehr als 50.000 Euro gespendet.
Diese beeindruckende Summe unterstützt Ärzte ohne Grenzen bei der Hilfe
von Menschen auf der ganzen Welt im
Kampf gegen Corona und anderen
Krankheiten.

Die GEW hat sich früh dafür eingesetzt,
dass Beschäftigte im Bildungsbereich
prioritär geimpft werden, damit Kinder
und Jugendliche wieder in die Schulen
und in die Kitas kommen können und
gleichzeitig die dort Beschäftigten an
ihrem Arbeitsplatz geschützt sind.
Der GEW ist als solidarischer Gewerkschaft durchaus bewusst, dass es in
Deutschland und weltweit zahlreiche
Menschen gibt, für die Corona aufgrund
ihrer prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen eine größere gesundheitliche
und auch wirtschaftliche Bedrohung darstellt und für die eine schnelle Impfung
mit gleicher Priorität notwendig wäre.
Mit dem Spendenaufruf wollte die GEW
allen Kolleg*innen im Bildungsbereich die Möglichkeit geben, sich solidarisch zu zeigen. Die GEW-Bezirke
freuen sich, dass so viele dem Aufruf
gefolgt sind und bedanken sich bei allen
Unterstützer*innen ganz herzlich.
Stefan Bauer
GEW-Vorsitzender Nordbaden
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Echte Hilfen für den Alltag.
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Schul- und
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in BadenWürttemberg
STANDARDAUSGABE
ISBN 978-3-944970-27-1

50 plus
Alternativen zur Vollzeit bis 67

Steuererklärung
Tipps für die Vorbereitung des beruﬂichen Teils der Steuererklärung als Lehrerin
und Lehrer – vom Kollegen für Kolleginnen und Kollegen –

Wer früher plant, ist besser dran.
Ein Ratgeber für das letzte Dri el des Berufslebens für
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2021

55plus
Ruhestand und Vorsorge
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Künstler*Innen Soforthilfe Stuttgart
Seit 16. März 2020 hilft die Künstler*innen-Soforthilfe täglich schnell und unkonventionell Pandemie-Betroffenen in der Kunst- und Kulturarbeit. Dazu zählen auch Studierende; ihre Probleme wurden von der Politik vergessen. Mehr als 1,2 Millionen Euro hat die freie ehrenamtliche Initiative bisher gesammelt und das meiste davon auf direktem Weg weitergeleitet.
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Noch einmal bittet die private, ehrenamtliche Initiative um Spenden, um in der Hoffnung auf ein Kultur-Comeback in diesem Sommer ein
solidarisches Zeichen zu setzen.
www.kuenstlersoforthilfe-stuttgart.de

