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GEW Tarifteamer*in
Mit Tarifteams zum erfolgreichen Tarifabschluss in Baden-Württemberg
Um die Ländertarifrunde im Herbst 2021 trotz Corona-Pandemie erfolgreich abzuschließen,
will die GEW in Baden-Württemberg etwas Neues wagen und sucht Tarifteamer*innen.
Bitte melde Dich!

Deine Aufgabe
Als Tarifteamer*in erhältst Du ganz früh alle Informationen zur Tarifrunde und gibst diese an
die Kolleg*innen in deinem Betreuungsbereich (z. B. deiner Schule, deiner Schulabteilung,
deiner Fakultät) weiter. Du leitest Verständnisfragen und Meinungen Deiner Kolleg*innen
zur Tarifrunde an die GEW weiter. Du beteiligst Dich an Umfragen und vertrittst so die
Interessen Deiner Kolleg*innen.
Du entwickelst mit anderen Tarifteamer*innen weitere Aktionen und sprichst Beschäftigte
auf eine Mitgliedschaft in der GEW und auf die Mitarbeit im Tarifteam an.

Dein Betreuungsbereich
Die ehrenamtliche Mitarbeit im Tarifteam soll Spaß machen, deshalb wählst Du selbst den
Bereich, den Du betreuen möchtest. Das kann eine Schule, eine Fachschaft, eine Fachabteilung, eine Jahrgangsstufe oder eine Forschungsabteilung an einer Universität sein. Das
bestimmst allein Du.
Wichtig ist, dass Du mit den Kolleg*innen persönlich in Kontakt kommst.

Die GEW an Deiner Seite
Workshops (in Präsenz oder per Video) bereiten Dich auf Deine Aufgabe vor. Ein starkes
Netzwerk aus Haupt- und Ehrenamtlichen begleitet Dich in der Tarifrunde.

Dauer deiner Amtszeit
Mit Abschluss der Tarifrunde endet deine Amtszeit (wahrscheinlich bis Weihnachten).

Wer kann Tarifteamer*in werden?
Vertrauensleute oder Personalräte: In dieser Funktion engagierst Du Dich bereits in der
GEW und für die Beschäftigten. Wenn Du Dich als Tarifteamer*in meldest, machst Du aus
Deinem Betrieb einen Aktionsbetrieb.
Arbeitnehmer*innen: Dank des Streikrechts kannst Du Dich direkt am Tarifkampf
beteiligen. Du hast Lust, aktiv mitzumachen und willst es nicht anderen überlassen, für
Dich zu entscheiden?

BIT TE
I CH
M E LD E D

Beamt*innen: Auch ohne Streikrecht, proﬁtierst Du vom Tarifabschluss, weil das Ergeb.de
nis auf die Beamtenbesoldung übertragen wird. Willst Du Deine tarifbeschäftigten
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Kolleg*innen unterstützen?
tarifrund g und Betreuungsbereich bi
Pensionär*innen sowie Rentner*innen: Du proﬁtierst von einer Tariferhöhung, da sie
sich positiv auf die Pensionen und Renten auswirken. Du möchtest die Kolleg*innen
an Deiner alten Wirkungsstätte unterstützen?
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Editorial

Foto: Felix Groteloh

Monika Stein,
Landesvorsitzende

Verantwortlich handeln
Liebe Kolleg*innen, liebe Leser*innen,
wir alle sind unter dem Eindruck der verheerenden Flutkatastrophen in Rheinland-Pfalz,
Nordrhein-Westfalen und Belgien. Auch in
anderen Teilen Europas und weltweit sehen wir
Auswirkungen des Klimawandels. Der Schock
sitzt tief, dass auch in unserer unmittelbaren
Umgebung und nicht mehr nur weit weg die
Folgen des Klimawandels mit solch einer Macht
zu spüren sind. Wir alle fühlen mit den Menschen in den betroffenen Gebieten, die Angehörige verloren haben oder vermissen, deren
Wohnungen durch die Fluten unbewohnbar
gemacht wurden oder die verletzt wurden.
Die Katastrophe erinnert uns daran, dass wir
in den Bildungseinrichtungen aufklären und
für eine nachhaltige Lebensweise sensibilisieren müssen. Mit der Leitperspektive Bildung
für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist BadenWürttemberg 2016 einen Schritt in die richtige
Richtung gegangen. Wir sind verantwortlich,
bei Wahlen und im täglichen Leben für eine
Welt einzutreten, in der auch künftige Generationen leben können.
1979 wurde bei der ersten Weltklimakonferenz
in Genf auf den beginnenden Klimawandel
aufmerksam gemacht. Bis heute wurde viel zu
wenig unternommen, um das Klima zu schützen, CO2 einzusparen und die Umwelt für kommende Generationen zu erhalten. Die Frage
ist nicht, wieviel Klimaschutz wir uns leisten
wollen, sondern, wie wir die Versäumnisse der
vergangenen Jahrzehnte so weit wie möglich
mildern können.
Aber natürlich beschäftigen uns auch andere
Themen. Die Landesregierung hat nach
16 Monaten Pandemie endlich einen 70 Millionen-Fördertopf für Luftreinigungsgeräte für
Schulen und Kitas aufgelegt. Die politisch Verantwortlichen müssen handeln, sonst diskutieren wir im Herbst erneut über Schul- oder
Kitaschließungen. Und ja, diese Luftreinigungsgeräte werden Strom benötigen. Höchste Zeit
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also, regenerative Stromerzeugung zu fördern
und zu nachhaltigen Stromanbietern zu wechseln, wo dies nicht schon längst der Fall ist.
Lehrer*innen und Erzieher*innen haben es in
den letzten Wochen genossen, die Kinder und
Jugendlichen wieder in Präsenz zu sehen. Der
Bedarf nach Gemeinsamkeit und nach Gruppenerlebnissen hat sich in vielen Fällen auch
durch pädagogisch herausfordernde Situationen gezeigt, die für alle Beteiligten anstrengend waren. Kurz vor den Ferien bzw. der
Urlaubszeit wird manchen erst bewusst, was
ihnen die vergangenen Monate abverlangt
haben. Und viele Probleme sind noch nicht
gelöst. Im außerschulischen Bereich können
zum Beispiel immer noch nicht die so dringend notwendigen Angebote für Kinder und
Jugendliche überall stattfinden. So manche
Ferienfreizeit steht auf der Kippe, weil die Situation mit der Pandemie und die Landesregelungen noch unklar sind. Gleichzeitig haben
wir alle die Bilder der EM vor Augen mit vollen Stadionrängen und Siegesfeiern ohne
Abstand und Masken. Das irritiert sehr, wenn
für Kinder und Jugendliche Beschränkungen
in der Freizeit und in der Schule gelten.
Wie auch immer die Situation nach der Sommerpause sein wird, wir als GEW werden uns
auch weiterhin für gute Bildung und gute
Arbeitsbedingungen einsetzen. Ich wünsche
Ihnen allen, dass Sie in den nächsten Wochen
durchatmen können, Kraft tanken und auch
den Kopf frei kriegen. Erholen Sie sich gut über
den Sommer!
Herzliche Grüße
Ihre
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CORONA

RÜCKBLICK Juni
Juli
Impfstoff von Curevac erweist sich als
zu wenig wirksam. Hätte ein billiger
Wirkstoff mit einfacher Lagerung vor
allem für ärmere Länder sein sollen.
Ansturm auf digitalen Impfpass.
Gibt es vorerst nur in Apotheken.

17. –
18. Juni

Alle 44 Regionen im Südwesten
liegen unter der 35er-Inzidenz-Marke.

21. Juni

Delta-Variante nimmt stark zu.
Inzidenzwerte sinken weiter.

23. Juni

Neue Corona-Verordnung des Landes
mit 4 Inzidenzstufen tritt in Kraft.
Da vielerorts die Inzidenzwerte
unter 10 liegen, gibt es weitere
Lockerungen. Maskenpflicht und
Abstandsregeln bleiben weitgehend.

28. –
29. Juni

Bundesnotbremse endet.
Home-Office-Pflicht endet damit auch.

1. Juli

Sorgen wegen Delta-Variante, Neuinfektionen in Israel und Großbritannien
steigen. Inzidenz in BW liegt bei 5.
Kritik, weil manche 2. Impftermin
nicht wahrnehmen. Diskussionen um
Lockerungen für Geimpfte.

Inzidenzwerte steigen wieder leicht.
Der Wert wird, weil die Impfquoten
steigen, als Maßstab zunehmend
infrage gestellt.

6

Delta-Variante bestätigt sich in einer
Kita in Waiblingen. Derzeit 2,7 %
der gemeldeten Corona-Fälle.
Schreiben des KM zu Lernbrücken
in Sommerferien.

Maskenpflicht an Schulen wird
gelockert. Bei einer Inzidenz unter 50
entfällt die Maskenpflicht im Freien.
Sinkt der Wert unter 35 sind auch in
Klassenräumen Masken keine Pflicht
mehr. Testpflicht bleibt.

Maskenpflicht an Schulen
wieder im Gespräch.
Studierende fordern Präsenzlehre.

Neues Schuljahr soll mit zweiwöchiger Maskenpflicht beginnen.
Sofortprogramm zur Verbesserung
der Schwimmfähigkeit startet.

60 Millionen Euro vom Land für
Luftfilter in Schulen und 10 Millionen
für Kitas.
RKI empfiehlt zum Schuljahresanfang
für Schulen und Kitas: Lolli-Pool-PCRTests als Teil eines effektiven.
Präventionskonzepts.

11. –
12. Juli

Die um ein Jahr verschobene
Fußball-EM endet für die
deutsche Nationalmannschaft
im Achtelfinale gegen England
in England.

Eskalierende Partynächte in
Städten, Clubs noch geschlossen.

Hilfspaket vom Land für Kommunen
u. a. für Ausfälle für Volkhochschulen
und Musikschulen.

6. Juli

Großer Nachholbedarf an
Schwimmkursen. Fehlende
Radfahrausbildungen und
weniger Verkehrserziehung
führen zu mehr Kinderunfällen.

Bis zu 30.000 Externe sollen im
nächsten Schuljahr mit dem
Programm „Rückenwind“ Lernrückstände der Schüler*innen aufholen.

SWR-Datenanalyse: Schnelltests
finden nur wenig Infizierte
(Rate: 0,05 %). Die Positivrate
der PCR-Testungen lag im Mai
200-mal höher.

Italien wird Fußball-Europameister im vollen Wembley-Stadion
in London. Die Olympischen
Spiele ab 23. Juli in Tokio finden
ohne Zuschauer statt.
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NEUES SCHUL JAHR 2021/22

Ein Bündel an Maßnahmen kann helfen
Zwei große Probleme gibt es im neuen Schuljahr zu lösen: Wie kann verhindert werden, dass Schulen
und Kitas im Herbst oder Winter erneut schließen müssen und wie können Nachholbedarfe aufgefangen werden? Für die Vorbereitungen bleibt nicht mehr viel Zeit.

„Jetzt muss es darum gehen, dass diese Mittel
möglichst schnell und unbürokratisch an den
Schulen und Kitas ankommen, um sie für den
Herbst und Winter so gut es geht auszustatten.“

Foto: Mr. Nico / photocase

Monika Stein, Landesvorsitzende

Schön wär’s, wenn verschiedene Studien
zu einem Ergebnis kämen. Doch meist
sind die Studien unterschiedlich angelegt und nicht gut vergleichbar. So auch
bei den Studien, die herausfinden sollen,
wie tauglich mobile Luftreinigungsgeräte sind. Eine Studie der Uni Stuttgart im
Auftrag der Stadt Stuttgart ergab Anfang
Juli: Luftfilter sind kaum wirksamer als
Stoßlüften. Die Geräte schützen nur,
wenn sie richtig stehen, auf hohen Touren laufen und sorgfältig gewartet werden. Außerdem sind sie teuer, laut und
erzeugen Zugluft.
Eine Studie der Bundeswehr-Uni in
München besagt dagegen, dass Dauerlüften stark überschätzt werde. Man brauche Raumluftreiniger für die Schulen.
Die müssten aber die Luft mindestens
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sechsmal pro Stunde durchfiltern. Auch
andere Studien, zum Beispiel eine aus
Frankfurt, sind zu dem Schluss gekommen: Luftreiniger sind sehr wirksam.
Die SWR-Wissenschaftsredakteurin Anja
Braun schätzt die unterschiedlichen
Ergebnisse in einem Interview so ein:
„Man weiß, dass mobile Luftreinigungsgeräte grundsätzlich wirksam sind und
bis zu 90 Prozent der Aerosole aus der
Luft filtern. Daran gibt es gar keinen
Zweifel. Und das hat auch die Stuttgarter
Studie nicht widerlegt.“ Alle Studien
würden darauf hinweisen, dass zusätzlich
gelüftet werden müsse.
Braun sagt auch: „Und ich finde es
merkwürdig, dass diese mobilen Luftfiltergeräte schon seit letztem Jahr in vielen Ministerien, unter anderem auch in

Stuttgart im Staatsministerium, eingesetzt werden und dort als äußerst wirksamer Schutz vor Coronaviren betrachtet werden. Da wird mit zweierlei Maß
gemessen. Und das ist im Sinne der
Schulkinder nicht so schön.“
Die GEW plädiert seit Monaten für Luftreinigungsgeräte an Schulen und Kitas
und begrüßt, dass die Landesregierung
angekündigt hat, den Schulen 60 Millionen und den Kitas 10 Millionen Euro
für die Anschaffung von Luftfiltern zur
Verfügung zu stellen. Damit übernimmt
das Land die Hälfte der Anschaffungskosten, die andere Hälfte soll von den
Trägern übernommen werden. „Jetzt
muss es darum gehen, dass diese Mittel
möglichst schnell und unbürokratisch an
den Schulen und Kitas ankommen, um
7
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sie für den Herbst und Winter so gut es
geht auszustatten“, sagt GEW-Landesvorsitzende Monika Stein.
Ob mobile Luftfiltergeräte sinnvolle Investitionen sind, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Die Hersteller überbieten sich mit Lobpreisungen. Auch bei
der GEW kommt viel Werbung an. Dauerhaft installierte Anlagen sind unbestritten
besser. Bis die aber überall eingebaut sind,
ist die Pandemie hoffentlich vorbei. Für
das neue Schuljahr kommen sie zu spät.
Die Entscheidung, ob und was angeschafft
wird, liegt nun bei den Kommunen.
Luftfilter alleine reichen für einen besseren Gesundheitsschutz sowieso nicht.
Damit sich in Schulen und Kitas möglichst niemand ansteckt, braucht es ein
Bündel an Schutzmaßnahmen. Entschieden ist bisher nur, dass die ersten zwei Schulwochen Masken getragen werden müssen. Dass wieder Tests
nötig sind, ist auch klar, Details stehen
aber noch aus. Die bisherigen Schnelltests haben sich als wenig aussagekräftig und als fehleranfällig erwiesen. Das
RKI empfiehlt (Newsletter vom 6. Juli):
„Nach den Sommerferien 2021 wird der
Aufrechterhaltung des Regelbetriebes
in Kitas und Schulen weiterhin eine
hohe Priorität zukommen. Regelmäßiges, systematisches und sensitives Testen mittels Pool-PCR-Methode kann
hier – zusätzlich zu bestehenden Hygienekonzepten – einen Beitrag leisten,
um das Infektionsgeschehen in Kitas
und Schulen überwachen zu können
und gleichzeitig das Risiko für Übertragungen signifikant zu reduzieren.
(…) Lolli-Pool-PCR-Tests bei leichter
Probengewinnung besitzen eine höhere
Sensitivität als Antigentests (…).“
Versäumtes nachholen
Eine vorausschauende Planung für
Schutzmaßnahmen, Erfahrungswerte aus
eineinhalb Jahren Pandemie und eine
hohe Impfquote bei Erwachsenen lassen
hoffen, dass Schulen offen bleiben können.
Bleibt aber noch die ganz große Aufgabe,
nachzuholen, was im letzten Schuljahr
versäumt wurde.
Lernbrücken in den letzten beiden
Ferienwochen sollen nicht nur Lernstoff
vermitteln, sondern auch Lernblockaden
lösen und die Motivation fürs Lernen
8

stärken. Wie die GEW das einschätzt, steht
auf Seite 34 in diesem Heft. Bis zu den
Sommerferien lief das Projekt „Bridge
the gap“. Ob die Unterstützung der 400
Lehramtsstudierenden (geplant waren
550) mit jeweils vier Förderstunden nur
ein Tropfen auf den heißen Stein waren,
lässt sich noch nicht abschließend beurteilen. Einzelne Schüler*innen profitierten bestimmt davon, auch von Studierenden kamen positive Rückmeldungen.

30.000
externe Personen
für 4.500
Schulen gesucht

Flächendeckend konnte das Projekt
ganz sicher keine Lücken stopfen. Aufwendig zu organisieren war es allemal.
Die Pädagogischen Hochschulen und
Schools of Education hatten die Aufgabe, Studierende zu rekrutieren und passende Schulen zu finden, die Schulen
mussten viele Formalien erledigen und
die Aushilfskräfte anleiten. Die Zusammenarbeit des Wissenschafts- und des
Kultusministeriums mit den Hochschulen lief holprig. Es ist dem Engagement
der Kolleg*innen an den Schools und
den PHs zu verdanken, dass so viele Studierende gefunden wurden.
„Bridge the gap“ diente auch dazu, Erfahrungen für ein viel größeres Projekt zu
sammeln: „Rückenwind“, heißt das Vorhaben, das während des ganzen nächsten Schuljahrs laufen soll. Dafür werden
rund 30.000 externe Personen für möglichst alle 4.500 baden-württembergischen Schulen gesucht. Aushelfen sollen
Studierende aller Fachrichtungen und
Hochschularten, pädagogische Assistent*innen, Lehramtsanwärter*innen, Lehrkräfte in Elternzeit und pensionierte

Lehrkräfte sowie Mitarbeiter*innen von
Nachhilfeanbietern und Berufsbildungswerken. „Unser Ziel ist es, den Kindern
und Jugendlichen die bestmögliche
Unterstützung zu geben, um mit den
Folgen der Corona-Pandemie zurechtzukommen“, erklärte Kultusministerin
Theresa Schopper und betonte, dass es
dabei nicht nur um Bildungslücken,
sondern auch um die sozial-emotionale
Situation der Schülerinnen und Schüler
gehe. Die Organisation für „Rückenwind“ bleibt allerdings an den Schulleitungen hängen. Sie müssen die Personen
suchen, ihre Arbeitsverträge ausstellen
und zusammen mit dem Kollegium die
Förderstunden anleiten. Die GEW kritisiert, dass die Schulen mit dieser Arbeit
alleine gelassen werden.
„Rückenwind“ gehört zum Förderprogramm des Bundes mit rund zwei Milliarden Euro. Etwa eine Milliarde davon
soll auf die Kompensation von Lernrückständen entfallen. Auf Baden-Württemberg entfallen davon 130 Millionen
Euro. Das Land investiert nochmals die
gleiche Summe.
Das Programm startet nach den Sommerferien mit Lernstandserhebungen.
Auf deren Grundlage sollen gezielte Fördermaßnahmen eingeleitet werden.
Eine Klasse zu wiederholen, ist eine altbekannte Möglichkeit, versäumten Stoff
nachzuholen. Im vergangenen Schuljahr
wurde das Sitzenbleiben ausgesetzt. Für
das freiwillige Wiederholen entschieden
sich 2020 nur halb so viele Schüler*innen
wie üblicherweise sitzenbleiben. Dieses
Schuljahr ist es wie immer: Schüler*innen
mit entsprechend schlechten Noten werden nicht versetzt. Die Klassenkonferenz
kann aber beschließen, die Versetzungsentscheidung zu verschieben oder den
oder die Schüler*in auf Probe zu versetzen. Ob Klassenwiederholungen Schülerinnen und Schüler tatsächlich dabei
helfen, mehr zu lernen, ist eine alte und
strittige Diskussion. Es ist auf jeden Fall
eine teure Maßnahme und oft beschämend für Kinder und Jugendliche. Die
GEW setzt sich dafür ein, dass die Schulen anstelle des Sitzenbleibens wesentlich
bessere Fördermöglichkeiten bekommen, um die Schüler*innen beim Lernen
individuell unterstützen zu können.
Maria Jeggle
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RÜCKEN
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WIND

„Das Projekt Rückenwind soll
Lernrückstände aufholen und
Schülerinnen und Schülern im
Bereich der sozial-emotionalen
Entwicklung stärken. Es ist von
rund 270.000 Schülerinnen und
Schülern in Baden-Württemberg
auszugehen.“

ZSL
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Glosse

Glosse Zurück in der Schule
Montag_21.06.2021

Mittwoch_30.06.2021

Schlechter Tagesanfang. Feueralarm!
Brennt die Schule? Albernerweise denke
ich sofort an den Hit „Hurra, hurra, die
Schule brennt!“, dabei freue ich mich gar
nicht. Auf dem Flur rennt die Kollegin
vorbei und ruft „Sorry, sorry, sorry!“ Ich
rufe ihr hinterher, ob sie das Schulhaus
angezündet hat, aber sie hört mich nicht.
Ich bleibe im Flur stehen und halte mir
die Ohren zu. Da hört der Krach auf.
Die Kollegin kommt zurückgeschlurft.
Sie sagt noch mal „Sorry“. „Ich hab
die Feuerschutztür aufgeschlossen, das
löst wohl den Alarm aus“, haucht sie
erschöpft.
Es ist 7 Uhr. Lange bevor die ersten
Schüler*innen das Schulhaus betreten,
bin ich schon fertig mit den Nerven. Aber
cool: Diesmal war ich es nicht! Immerhin.
Die Schüler*innen sind dagegen putzmunter. „Haben Sie das gesehen, Herr
Buchholz, wie wir Portugal weggeputzt
haben, wir werden Europameister!“,
rufen sie in allen möglichen Variationen
durcheinander. Ich nicke ergeben und
reibe meine Ohren.

Sehr gedämpfte Stimmung im Klassenzimmer. Vor allem wegen des verlorenen Fußballspiels, aber auch wegen des
Unwetters letzte Nacht. Schüler*innen
sind der Ansicht, der Bundestrainer
sei an allem schuld. Vor allem natürlich, dass Deutschland gegen England
verloren hat, aber auch ein bisschen
am Unwetter. So eine Art kosmischer
Zorn. Ich sage nichts, fühle mich Jogi
Löw näher denn je. Als Lehrkraft kennt
man das Gefühl, schuld an allem zu sein.
Fühle mich reif. Wie 48 ½ Jahre, eine
Woche und einen Tag alter Lehrer.
Gerade als ich Relativsätze erklären will,
kommt der Typ vom Bauhof mit seiner
Motorsäge und beginnt an dem Ahornbaum vor meinem Klassenzimmer die
vom Sturm abgeknickten Äste abzusägen.
Gegen diese Motorsäge hast du auch mit
deiner Opernsängerstimme keine Chance, flüstert mir meine innere Stimme zu,
schreibe es einfach ans Whiteboard. Let it
be, denke ich, let it einfach be.

Dienstag_22.06.2021
Beim Blick auf den Kalender denke ich:
Na so was, heute bin ich genau 48 ½
Jahre alt. Fühle mich augenblicklich alt
und dröge.
Als ich im Unterricht gerade den Mund
aufmache, um zu erklären, was eine lineare Funktion ist, fährt draußen der Bauhoftraktor vor und beginnt mit so einem
Mähdings die Wiese zu mähen. Der Fahrer trägt einen Gehörschutz. Ich erkläre eisern weiter und ermutige mich in
Gedanken damit, was einst der Sprecherzieher in der PH zu mir gesagt hat. „Sie
werden einige Probleme im Schulalltag
haben, mein Lieber, aber nicht mit ihrer
Opernsängerstimme. Sie werden immer
der lauteste im Klassenzimmer sein.“
Aber der Bauhoftraktor schafft mich.
Nach drei Minuten Duell gebe ich mich
geschlagen. Fühle mich, als wäre ich 58 ½.
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Mittwoch_23.06.2021
Habe beim Frühstück mitgesungen, als
„Let it be“ im Radio lief. Bei der Strophe ging es ganz gut, aber der Refrain
war zu hoch. Meine Stimme ist ständig
weggeklappt, als wäre ich in der Pubertät. „Jetzt mach doch endlich, was die
sagen“, raunzt mich das Kind an. Ich
gucke verwirrt. „Let it be“, sagt das Kind,
„let it endlich be!” Gerade will ich erzählen, dass der Sprecherzieher in der PH
gesagt hat, dass ich eine Stimme wie ein
Opernsänger habe, da sagen alle drei
Kinder im Chor: „Ja, der Sprecherzieher blablabla Stimme wie ein Opernsänger.“ Okay, denke ich, das habe ich wohl
schon mal erzählt und setze mich zu
meiner Kaffeetasse. Fühle mich, als wäre
ich 68 ½ und einen Tag.

Donnerstag_24.06.2021
Die Männer in unserem Viertel haben
sich zusammengetan zum Fußballgucken. Der Nachbar hat seine Garage leer
geräumt und beamt die Spielübertragungen an die Wand. Dann trinken sie
Bier und rufen Sachen wie „Jetzt mach
doch!“, „Hau doch drauf!“, „Neiiiiin!“
oder „Jaaaaa!“ Als der Nachbar mich
heute Morgen grüßt, ist er total heiser.
Ich winke nur, damit er nicht merkt,
dass ich auch heiser bin.

Freitag_02.07.2021
Stille. Das einzige Geräusch sind die über
das Papier schabenden Stifte der konzentriert arbeitetender Schüler*innen. Dann
ein gigantischer Knall, dass die Scheiben
wackeln. Großer Schreck. Dann wieder
Ruhe.
Keiner weiß, woher der Knall kam.
Sprengungsarbeiten an der Autobahn,
meint die Kollegin. Der Schützenverein hat die Kanone ausprobiert? Überschallknall eines Düsenjägers? Geplatzter Autoreifen? Was es auch war, Ruhe
ist in Zeiten von Corona ein rares Gut.
Man muss ja dauernd die Fenster offen
haben, um zu lüften. Wozu Luftfilteranlagen kaufen, wenn man einfach nur die
Fenster aufmachen kann?
Jens Buchholz
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GE W IM GESPR ÄCH

Erster Austausch mit neuer Kultusministerin in einer Videokonferenz
Das Vorsitzendenteam der GEW BadenWürttemberg traf sich am 12. Juli mit
der neuen Kultusministerin Theresa
Schopper. In einer intensiven Diskussion wurden der Fachkräftemangel an
den Schulen und Kitas, die Probleme
bei der Umsetzung des Qualitätskonzepts und die strukturelle Unterversorgung der Grundschulen angesprochen.
Auch die Zukunft der Schularten der
Sekundarstufe 1 und die Forderungen

der GEW für einen sicheren Betrieb der Schulen
und Kitas nach der Sommerpause wurden thematisiert. Die Teilnehmer*innen
waren sich einig, dass der
Austausch sinnvoll war.
Das Gespräch soll in dieser
Runde künftig regelmäßig
stattfinden.
Michael Hirn

Farina Semler. Michael Hirn, Ricarda Kaiser, Monika Stein,
Theresa Schopper (von links)

WERT SCHÄTZT VON ANFANG AN

Wie der Dienstanfang gelingen kann
Die junge GEW fragt seit April 2021
junge Lehrkräfte, was sie bei ihrem
Berufseinstieg unterstützend und entlastend fanden und mit welch positiven
Erfahrungen sie in ihrem Schulalltag
gestartet sind. Viele Rückmeldungen
haben die junge GEW erreicht und wir
freuen uns, dass so viele der jungen
Kolleg*innen bei ihrem Dienstanfang
bestens unterstützt wurden. Ziel der
Befragung ist es, den Berufseinstieg für
alle Lehrer*innen zu erleichtern.
Immer wieder melden Kolleg*innen
zurück, wie entlastend es war, Zeit
dafür zu bekommen, sich an der Schule zurechtzufinden und die Abläufe und
Strukturen erst einmal kennenzulernen. Im ersten Jahr nach dem Referendariat prasseln viele neue Eindrücke,
oftmals ein volles Deputat, neue Inhalte und Themen, die es neu vorzubereiten gilt und viele neue Gesichter auf
die Dienstanfänger*innen ein. Keine
Abschlussklassen zu haben, wenn möglich keine Klassenleitung (und wenn,
dann nur im Team) und befreit von
zusätzlichen Aufsichten und schulischen
Zusatzjobs zu sein, erleichtern den Start
ungemein, wofür viele oft dankbar sind.
Solidarität hilft immer – so auch am
Berufsanfang. Erfahrung von Teamteaching, freundliche Ansprache durch
Kolleginnen und Kollegen an der Schule
und das Gefühl, alle Fragen offen stellen zu dürfen, werden als wertschätzende Erfahrungen wahrgenommen. Eine
zugewiesene Person als Mentor*in ist
bildung & wissenschaft 07 – 08 / 2021

dabei Gold wert und kann fachspezifisch
oder für alle schulischen Belange eine
große Stütze sein. Die Befragten schrieben ebenfalls, dass auch der Austausch
von (Unterrichts)Material eine große
Bereicherung sein kann. Die GEW hat
daher auch die Tauschplattform deinunterricht.de ins Leben gerufen. Aber auch
in der Schule sind der Tausch bewährter Methoden und Inhalte eine zeitliche
Entlastung und gute Orientierung.
Kleine Gesten wirken ebenfalls: Wer als
Vorbereitung auf die neue Schule einen

Schnuppertag angeboten bekommt, vor
Beginn des Schuljahres eine Informationsmappe in den Händen halten darf
und auf einer Fotowand oder einem
Organigramm das Who is who der
Schule als Überblick bekommt, kann
beruhigt und gestützt an der neuen
Schule ankommen.
Das Motto lautet: Druck raus, Wertschätzung rein. Das Gefühl des Willkommen-Seins und Anerkennung auf
Augenhöhe tun allen gut.
Stefanie Frischling
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GE W GE WINNT KL AGE

VHS Stuttgart muss Dozentinnen Urlaub gewähren
stets unterstützt und begleitet. Nun werden sie vom Stuttgarter Arbeitsgericht
bestätigt.
Doch dies kann nur der Anfang für bessere Arbeitsbedingungen sein. Die Träger müssen zeitnah in die Lage versetzt
und verpflichtet werden, feste, tariflich
geregelte Arbeitsverhältnisse für ihre
Lehrkräfte zu schaffen.
Magdalena Wille
GEW-Referentin für Weiterbildung

Foto: Magdalena Wille

Das Arbeitsgericht Stuttgart urteilte Mitte
Juli: Die Volkshochschule (VHS) Stuttgart muss zwei Dozentinnen Urlaubstage
bezahlen. Die Honorarlehrkräfte hatten
mithilfe des GEW-Rechtsschutzes vor
dem Arbeitsgericht Stuttgart für einen
Anspruch auf bezahlten Urlaub geklagt.
„Die Dozent*innen sind das Aushängeschild der VHS. Die Anerkennung dieser guten und wichtigen Arbeit beginnt
mit einer gerechten Bezahlung, dazu
gehört selbstverständlich auch bezahlter
Urlaub“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein.

Christiane von Schilling und Clarissa Haziri-Hagner (Mitte und rechts) haben vor Gericht bezahlten
Urlaub erstritten.

Den freiberuflichen Lehrkräften für
Deutsch als Fremdsprache wurde ein
Anspruch auf bezahlten Urlaub zugesprochen, weil bei ihrer Beschäftigung eine
Arbeitnehmerähnlichkeit vorliege. Über
50 Prozent ihrer jährlichen Honorareinnahmen erhalten sie von einem Hauptauftraggeber. Damit bestehe eine wirtschaftliche Abhängigkeit und eine soziale
Schutzbedürftigkeit. Arbeitnehmerähnliche Personen haben einen Anspruch auf
Urlaub nach § 2 Absatz 2 BurlG.
Bereits im November 2017 hatten die
Lehrkräfte bei der VHS Stuttgart Anträge auf bezahlten Erholungsurlaub gestellt.
Die GEW setzt sich schon lange für diese
Zahlungen ein und hat die Dozentinnen
12

„Die Dozent*innen sind das
Aushängeschild der VHS.
Die Anerkennung dieser
guten und wichtigen Arbeit
beginnt mit einer gerechten
Bezahlung, dazu gehört
selbstverständlich auch
bezahlter Urlaub.“
Monika Stein, GEW-Landesvorsitzende
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LEHREREINSTELLUNG 2021

Viele Lehrkräfte werden noch gesucht

Auch 2021 sind die Voraussetzungen für Lehramtsbewerber*innen gut, eine Stelle im Schuldienst
zu erhalten. Doch neben der Schulart ist vor allem die Wunschregion immer entscheidender, wie
die Chancen für die Einzelnen tatsächlich aussehen. Für viele Schulen ist die Lage dagegen nicht
so rosig. Berufliche Schulen, Grundschulen, SBBZ und jetzt auch Sek-1-Schulen starten in das neue
Schuljahr mit zu wenig Personal.

Die Einstellungssituation im Land ist seit
einigen Jahren stark abhängig von der
studierten Schulart und der gewünschten
Region der Bewerber*innen. Letzteres
scheint sich in der Einstellungsrunde 2021
noch stärker auszuwirken. Neben dem
allgemeinen Lehrkräftemangel ist daher
die Unterrichtsversorgung vor allem in
den Regionen Baden-Württembergs
besonders problematisch, die für Lehramtsanwärter*innen nicht so attraktiv
sind. Auch Lehrkräfte mit guter Gesamtqualifikation erhielten kein Einstellungsangebot, weil sie ausschließlich beliebte
Einstellungsbezirke angegeben hatten.
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Grundschulen
Lehrer*innenmangel weiter akut
Auch in diesem Jahr erhielten in den
Grundschulen viele Lehrkräfte in den
sogenannten vorgezogenen Verfahren
(z. B. schulbezogene Stellenausschreibungen) frühzeitig ein Einstellungsangebot. Dies ändert jedoch nichts daran,
dass es zu wenige Bewerber*innen auf
zu viele freie Stellen gab.
Die genauen Zahlen, wie viele Stellen insgesamt landesweit vergeben werden können, lagen bis zur Abgabe der b&w an
die Druckerei am 21. Juli noch nicht vor.
Sobald die Zahlen bekannt sind, stehen
sie auf: www.gew-bw.de
Für die Rheinschiene (Großräume Freiburg und Karlsruhe, sowie die RheinNeckar-Region) gibt es nach wie vor
eine starke Konzentration an Bewerber*innen. Dagegen sind in Teilen von Südbaden (z. B. Kreise Rottweil, Waldshut

und Tuttlingen) und Nordwürttemberg
(Großraum Stuttgart, aber auch Schwäbisch Hall und Heidenheim) viele Angebote im Listenverfahren noch offen
geblieben. Dort wird die Unterrichtsversorgung weiterhin so angespannt sein,
dass wohl der Klassenteiler oder der
Pflichtunterricht nicht überall aufrechterhalten werden können.

Haupt-, Werkreal-, Realund Gemeinschaftsschulen
Erschreckender Mangel im
Großraum Stuttgart
Vor allem rund um Stuttgart können
in den Schularten der Sekundarstufe 1
kaum alle freien Stellen besetzt werden.
Dort blieben z. B. nach dem Listenverfahren (fachspezifische Einstellung und Einstellung nach Gesamtqualifikation) von
341 Stellen 264 ohne Bewerber*innen.
13
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Einstellungen und Bewerbungen
EINSTELLUNGEN

BEWERBUNGEN

2021
Lehrkräfte

Stellen
insgesamt

Angebote
über
Einstellungliste

2020
vorab
eingestellte
Personen

2021

2020

Stellen

Grundschulen

1.247

ca. 1.020

Haupt- / Werkrealschulen /
Realschulen

1.343

ca. 1.400

Sonderpädagogik

521,8

22 (für 267 Stellen)

221,5

434,5

339 (davon
72 an Privatschulen)

350 (davon
80 an Privatschulen)

Musisch-technische
Fachlehrkräfte

210,5

159

51,5

266

52

90

Fach- / technische Lehrkräfte Sonderpädagogik

176,3

6 (für 90 Stellen)

91,4

146,1

134 (davon
36 an Privatschulen)

108

877 (davon
270 GMS)

339 (davon
121 GMS)

586 (davon
149 GMS)

1.150, +
260 GMS

1.987

2.400

429 Laufbahnbewerber *innen
(329 Neu-,
100 Altbewerber*innen)

445 Laufbahnbewerber *innen
(340 Neu-,
105 Altbewerber*innen)

Gymnasien

Berufliche Schulen

322 Laufbahn1.014
bewerber *innen,
Wissenschaftliche
34
1.054,5 WL
134 DirektLehrkräfte (WL), Wissenschaftliche
einsteiger*innen, + 134 TL
176 Technische
Lehrkräfte
199 GymnasialLehrkräfte (TL)
bewerber *innen

Die fehlenden Zahlen für Grund-, Haupt-, Werkreal- und Realschulen lagen bis zur Abgabe der b&w an die Druckerei am 21. Juli noch nicht vor.
Sobald die Zahlen offiziell bekannt sind, stehen sie auf: www.gew-bw.de
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Rückmeldungen der Bewerber*innen
zeigen deutlich, dass die früher sehr
attraktiven Regionen heute nicht mehr
auf der Wunschliste der Bewerber*innen
stehen. Vielen ist das Wohnen und Leben
dort schlicht zu teuer oder es besteht die
Sorge, von dort über viele Jahre nicht
mehr wegversetzt zu werden. Wiederholt fordert die GEW ein Konzept der
Landesregierung. Es müssen dringend
Anreize geschaffen werden, um auch die
Region rund um die Landeshauptstadt
und die unbeliebten Regionen in Südbaden ausreichend mit Lehrkräften zu
versorgen.

„Über die Bewerberliste
bleiben für 270 freie Stellen
nur 22 Angebote für ein
staatliches SBBZ übrig.“

Wie in den letzten Jahren gab es auch für
die musisch-technischen Fachlehrkräfte
ein großes Angebot an Stellen. Allerdings standen im Regierungsbezirk Freiburg für das Listenverfahren nur noch
wenige Stellen zur Verfügung. Die Zahl
der Bewerber*innen war 2021 weiter
zurückgegangen. Insgesamt waren deutlich über 100 nicht vergeben worden.

Stellen und rund 100 Bewerbungen nur
etwas besser.
Viele Bewerber*innen haben bereits vor
den offiziellen Terminen des Kultusministeriums eine Stelle an einem privaten
SBBZ angenommen. Das ist im sonderpädagogischen Bereich üblich, da es in
vielen Regionen nur private SBBZ gibt.
Die meisten Lehrkräfte an den privaten SBBZ werden verbeamtet und an
die Privatschule beurlaubt. Da aber
viele Bewerber*innen bereits eine Stelle
haben, konnten bei der Einstellung über
die Bewerberliste für über 270 freie Stellen nur 22 Angebote für eine Stelle an
einem staatlichen SBBZ verteilt werden.
An den SBBZ konnte auch nur ein Teil
der Stellen für Fachlehrkräfte und Technische Lehrkräfte besetzt werden.
Insgesamt werden von den rund 700 freien Stellen im sonderpädagogischen
Bereich vielleicht die Hälfte der Stellen mit qualifizierten Bewerber*innen
besetzt. Das ohnehin bestehende strukturelle Defizit wird sich so weiter erhöhen. Von den Ausfällen im kommenden
Schuljahr ganz zu schweigen. Durch die
fehlenden Lehrer*innen an den SBBZ
und in der Inklusion werden sich die
Bildungschancen der behinderten Kinder und Jugendlichen in Baden-Württemberg verschlechtern.

Sonderpädagogik

Gymnasien

Viele staatliche SBBZ gehen leer aus
Auch in diesem Jahr ist die Situation
erschütternd. Fast im ganzen Land fehlen Sonderpädagog*innen. Ausnahmen
sind, wie in den vergangenen Jahren, nur
die Regionen an der Rheinschiene. Dort
könnten die wenigen freien Stellen oft
mehrfach besetzt werden. In den anderen Regionen des Landes sieht es schlecht
oder verheerend aus. Es konnten zahlreiche Stellen an den Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
nicht besetzt werden. Für insgesamt rund
520 wissenschaftliche Stellen gab es nur
340 Bewerbungen, bei den Fachlehrkräften war die Relation mit 180 freien

Wer flexibel ist, hat bessere Chancen
Zum Schuljahr 2021/22 bewarben sich
knapp 2.000 Gymnasiallehrkräfte (724
Neu- und 1.263 Altbewerber*innen) für
den Schuldienst. Diesen stehen in diesem
Jahr knapp 900 Stellen bei verschiedenen
Verfahren für Gymnasiallehrkräfte (einschließlich 270 für Gemeinschaftsschulen)
gegenüber. Darüber hinaus werden auch
knapp 200 Stellen für Gymnasiallehrkräfte
an beruflichen Schulen angeboten.
Mit dabei sind 120 so genannte „Mittelstellen“, bei denen Lehrkräfte als
Tarifbeschäftigte eingestellt werden.
Sie erhalten eine Übernahmegarantie
ins Beamtenverhältnis zum Schuljahr

„Vielen ist das Wohnen
und Leben in Stuttgart
schlicht zu teuer oder es
besteht die Sorge, von dort
über viele Jahre nicht mehr
wegversetzt zu werden.“
Die genauen Zahlen der Stellenangebote
für die Sekundarstufe 1 lagen bis zum
21. Juli nicht vor.
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2022/23, sofern die beamtenrechtlichen
Voraussetzungen vorliegen.
Da, wie in den Jahren zuvor, nicht alle
Dienstanfänger*innen mit einem vollen
Deputat beginnen, liegt die Zahl der
Personen, die eine Stelle erhalten, etwas
höher. Ein kleiner Teil der Stellen des
gesamten Kontingents kann im Härtefallund im Schwerbehindertenverfahren
vergeben werden.
Die Chance, eine Stelle zu bekommen,
ist in den vier Regierungspräsidien (RP)

„Um ein Einstellungsangebot zu erhalten, ist also die
räumliche Flexibilität der
Bewerber*innen wichtiger
als eine gute Leistungsziffer. Auch steigen die
Chancen deutlich für
diejenigen, die bereit sind,
an einer anderen Schulart als dem Gymnasium
eingesetzt zu werden.“
sehr unterschiedlich. Allein im RP Stuttgart wurden 340 Stellen für Gymnasien freigegeben. Allerdings wurden die
meisten schon in vorgezogenen Sonderausschreibungsverfahren vergeben.
Je knapp 140 Stellen entfielen auf das
RP Karlsruhe und das RP Freiburg. Im
RP Tübingen gab es im Listenverfahren
keine einzige Stelle.
Auch fachspezifisch gibt es große Unterschiede. Die Fächer Mathematik und
Deutsch haben dieselben Stundentafeln
und damit einen identischen Bedarf.
Allerdings bewerben sich 558 angehende
Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung für
Deutsch, aber nur etwa 150 für Mathematik. Für Geschichte, ein Fach, das
nicht in allen Klassenstufen und überwiegend nur zweistündig unterrichtet
wird, gibt es 519 Bewerber*innen. Dagegen bleiben vornehmlich in den Fächern
Bildende Kunst, Physik und Mathematik
einige Stellen unbesetzt. Viele junge
Lehrkräfte bewerben sich regional nur
sehr eingeschränkt. So stimmen die regionalen Bedarfe nicht mit den Bewerbungen überein. Um ein Einstellungsangebot
zu erhalten, ist also die räumliche Flexibilität der Bewerber*innen wichtiger als
15
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eine gute Leistungsziffer. Auch steigen
die Chancen deutlich für diejenigen, die
bereit sind, an einer anderen Schulart als
dem Gymnasium eingesetzt zu werden.
Um dem akuten Mangel in den Grundschulen, aber auch in der Sekundarstufe 1
anderer Schularten entgegenzuwirken,
machte das Ministerium den Bewerber*innen mit Lehramt Gymnasium auch in

Kommentar

kann eine zusätzliche Laufbahnbefähigung für das Sek-1-Lehramt an Hauptschulen, Werkrealschulen, Realschulen
und Gemeinschaftsschulen erworben
werden. Hier gibt es keine Übernahmegarantie ins gymnasiale Lehramt.
Erfreulicherweise konnten etwa 10 seit
mehreren Jahren befristet beschäftigte
Nichterfüller*innen entfristet werden,

Die Landesregierung muss endlich handeln!

Es gibt auch in diesem Schuljahr zu
wenig Bewerber*innen für die freien Stellen an den Schulen in Baden-Württemberg. Teilweise wird sich die Unterrichtsversorgung dramatisch verschlechtern.
Am dramatischsten stellt sich weiterhin
die Lage an den SBBZ und der Inklusion
dar. Die schon von Mangel geprägte Ausgangslage verschärft sich ein weiteres Mal.
Das strukturelle Defizit (landesweit über 9
Prozent; dazu kommen noch die Stellen,
die bereits in diesem Schuljahr nicht mit
ausgebildeten Lehrkräften besetzt sind)
wird sich im kommenden Schuljahr um
mehrere Prozent erhöhen. Über die Hälfte der freien Stellen kann nicht mit qualifizierten Lehrkräften besetzt werden. Die
Landesregierung tut viel zu wenig für die
Ausbildung von Sonderpädagog*innen.
Studium, Vorbereitungsdienst und Berufseinstieg müssen attraktiver werden, um
mehr Menschen für die Sonderpädagogik
zu begeistern. Ein Quereinstieg muss leichter möglich gemacht werden und es muss
endlich eine angemessene Freistellung
für das Aufbaustudium von Lehrer*innen
anderer Lehrämter geben. Das Kultusministerium muss den Lehrer*innen, die
ohne sonderpädagogische Ausbildung
zum Teil seit Jahren in den SBBZ arbeiten, endlich berufsbegleitende Qualifizierungen anbieten. So können kurzfristig
neue Fachkräfte gewonnen werden, die
dringend benötigt werden. Es ist kaum
auszuhalten, wie achtlos das Land seit
Jahren mit den Bedürfnissen von Kindern
und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf umgeht.
Auch in den Grundschulen gibt es weiterhin je nach Standort einen dramatischen
Fachkräftemangel. Wir brauchen dringend
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diesem Jahr zwei Angebote: Zum einen
kann eine zusätzliche Laufbahnbefähigung als Grundschullehrkraft erworben
werden. Nach Bestehen der Qualifikation im Arbeitnehmerverhältnis und
einem insgesamt vierjährigen Verbleib
im Grundschulbereich, erhalten die
Lehrkräfte eine Übernahmegarantie für
das gymnasiale Lehramt. Zum anderen

mehr Studienplätze. Die Attraktivität des
Grundschullehramts muss gesteigert werden. Dazu gehört eine Senkung des Deputats und eine angemessene Entlohnung:
Die Hälfte der Bundesländer bezahlt die
Lehrkräfte an den Grundschulen inzwischen nach A13/E13. Dass Baden-Württemberg angesichts des Lehrkräftemangels meint, die Lehrkräfte an den Grund-,
Haupt- und Werkrealschulen schlechter als alle anderen wissenschaftlichen
Lehrkräfte bezahlen zu können, ist völlig
unverständlich. Aber auch eine Ausstattung der Schulen mit Poolstunden in der
Pflichtstundentafel für die individuelle
Förderung der Schüler*innen wie an den
anderen Schularten ist überfällig.
Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen eint eins:
Wer das Glück hat, nah an der Rheinschiene zu liegen, kann sich zum Teil vor
Bewerber*innen nicht retten. Schulen im
Großraum Stuttgart oder im ländlichen
Raum haben dagegen massive Probleme, ausgebildete Lehrkräfte zu bekommen. Das hat auch mit hohen Wohn- und
Lebenshaltungskosten wie in der Region
Stuttgart zu tun. Es gibt aber auch immer
mehr Bewerber*innen, die bereit wären,
zunächst eine Stelle in weniger begehrten Regionen anzutreten. Sie haben aber
kaum noch eine Chance, sich später in
eine von ihnen bevorzugtere Region versetzen zu lassen. Die Regierungspräsidien und Staatlichen Schulämter sollten
über transparente Fristen nachdenken,
ab denen Kolleg*innen versetzt werden.
Und die Landesregierung muss über kreative Lösungen nachdenken, eine Stelle in
weniger begehrten Bereichen attraktiver
zu machen.

Die Lage an Gymnasien ist deutlich anders
als an den GHWRGS-Schulen. Noch gibt
es genug Bewerber*innen. Aber viele der
sogenannten Altfälle sind als Lehrkräfte
in Privatschulen angestellt und stehen den
staatlichen Schulen nicht zur Verfügung.
Sie tauchen aber in der Statistik auf, weil
sie verbeamtet und in den Privatschuldienst beurlaubt werden wollen. Bereits
jetzt ist absehbar, dass in wenigen Jahren
je nach Fach und regionalem Bedarf ein
Mangel an Lehrkräften zu erwarten ist. Die
GEW wird die Landesregierung kritischkonstruktiv begleiten um zu verhindern,
dass wir sehenden Auges auf einen Fachkräftemangel an Gymnasien zusteuern.
Berufliche Schulen haben weiterhin mit
Mangel zu kämpfen. Bewerber*innen
haben sehr gute Chancen, eine Stelle zu
bekommen. Gleichzeitig ist es für die Schulen sehr schwierig, alle Stellen zu besetzen.
Auch in diesem Bereich bleibt die Aufgabe der Landesregierung, durch bessere
Arbeitsbedingungen für mehr Attraktivität zu sorgen. Dann können besonders in
den berufsbezogenen Fächern aber auch
im wissenschaftlichen Bereich Fachkräfte
gewonnen werden, die dringend für eine
gute Ausstattung der beruflichen Schulen
benötigt werden.
Es wird höchste Zeit, dass die Landesregierung mehr für die Versorgung der
Schulen mit qualifizierten Lehrkräften tut.
Gute Bildung ist nicht umsonst zu haben,
aber eine schlechte Lehrkräfteversorgung
sorgt für abgehängte Kinder und Jugendliche, eine Spaltung der Gesellschaft und
entsprechende Folgekosten.
Monika Stein
GEW-Landesvorsitzende
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d. h. sie erhalten eine unbefristete Einstellung und bekommen somit die Sommerferien bezahlt. Im gymnasialen Bereich
betrifft das vor allem Kunst-Lehrkräfte.
Die Bedingungen für das Entfristungsverfahren haben sich im Vergleich zum
Vorjahr leicht verbessert: So ist die Mindestbeschäftigungsdauer auf 36 Monate
verkürzt worden. Die Möglichkeit zur
Entfristung soll auch in den kommenden
Jahren bestehen bleiben.
Insgesamt betrachtet hat sich die Einstellungssituation für Gymnasiallehrkräfte

„Die Einstellungsrunde 2021
hat erneut deutlich gemacht, dass dringend Maßnahmen notwendig sind,
um das Lehramt attraktiver
zu machen, dazu gehört
besonders eine Entlastung
bei der Arbeitszeit.“
im Vergleich zu den letzten Jahren insofern entspannt, dass es über alle Verfahren und Schularten hinweg mehr Einstellungsangebote als Neubewerber*innen
gibt. Dies kann in den nächsten Jahren
zu einem Bewerber*innen-Mangel führen. In Fächern wie in Bildende Kunst,
Mathematik und naturwissenschaftlichen
Fächern fehlen jetzt schon Lehrkräfte.
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Berufliche Schulen
Bewerber*innen weiter Mangelware
An den Beruflichen Schulen stehen für die
Einstellungsrunde insgesamt 1.190 Deputate zu Verfügung – davon 1.014 für Wissenschaftliche Lehrkräfte (WL) und 176
für Technische Lehrkräfte (TL).
Aufgrund des unsicheren Ausbildungsmarkts hat das KM den Beruflichen
Schulen durch interne Umschichtungen
zusätzlich 50 Stellen als Puffer zugewiesen. Coronabedingt, aber auch durch
strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft, muss derzeit davon ausgegangen
werden, dass die Zahl der Ausbildungsverträge erneut sinkt. Dem Rückgang der
Schüler*innenzahlen in der Berufsschule
steht aber in der Regel ein Zuwachs in den
Vollzeitbildungsgängen gegenüber, für die
mehr Lehrerwochenstunden gebraucht
werden. Das KM wird deshalb 84 Stellen
als Steuerungsreserve zurückhalten, um
kurzfristig im September auf veränderte
Schülerströme reagieren zu können.
Darüber hinaus gibt es aus dem laufenden
Haushalt wieder zusätzlich 15 Stellen für
den Ausbau der Erzieher*innenausbildung
und weitere 15 für Inklusion.
Technische Lehrkräfte werden meist
über den Direkteinstieg eingestellt. Hier
konnten bislang 78 Lehrkräfte gewonnen
werden, davon 63 im Gewerbe. Rund 100
Stellen sind derzeit noch nicht besetzt.
Im wissenschaftlichen Bereich fehlen
unverändert Bewerber*innen. Die Zahl
der Neubewerber*innen aus dem Referendariat ist mit 329 gesunken (2020: 340).
Auch die Zahl der Altbewerber*innen
ist leicht auf 100 zurückgegangen (2020:
105). Vor allem in den allgemeinbildenden
Fächer sind die Zahlen zurückgegangen.
Dies kann mit Gymnasialbewerber*innen
ausgeglichen werden.
Bei den berufsbezogenen Fächern gibt es
einen leichten Anstieg – allerdings immer
noch auf einem sehr niedrigen Niveau.
Hier konnten insgesamt 263 Junglehrkräfte gewonnen werden (2020: 243). Schwierig ist aber nach wie vor die Situation im
Gewerbe – hier waren es nur 63 Lehrkräfte.
Insgesamt sind bis jetzt (Stand 7. Juli)
356 Laufbahnbewerber*innen gewonnen worden. Aufgrund von Teilzeitstellen konnten damit knapp 300 Deputate
besetzt werden. Deputatsaufstockungen
sind noch möglich.
Auch im Direkteinstieg waren die Einstellungen mit 134 Personen leider rückläufig

(Vorjahr 156). Vor allem im Gewerbe gab
es einen spürbaren Rückgang auf 83 Einstellungen (2020: 118). Nach wie vor gibt
es eine Reihe von Fächern, in denen es
sehr schwer ist, überhaupt Lehrkräfte zu
gewinnen. Dies betrifft nicht nur die klassischen Mangelfächer Informatik oder
Elektrotechnik, sondern z.B. auch Farbtechnologie.
Darüber hinaus konnten 199 Gymnasialbewerber*innen eingestellt werden –
dies entspricht einem Zuwachs gegenüber
2020 von 48 Prozent. Dazu kommen noch
4 Sonderschullehrkräfte und eine Realschullehrkraft.
Insgesamt wurden bis dato im Wissenschaftlichen Lehramt 695 Personen
gewonnen und knapp 570 besetzt werden. Die restlichen Stellen müssen im
Nachrückverfahren bis in den September
hinein besetzt werden. Diese Stellen werden ausgeschrieben, d. h. es können sich
sowohl Laufbahnbewerber*innen, die
bislang keine Stellen erhalten haben, und
Direkteinsteiger*innen bewerben. Auch
nicht versorgte Bewerber*innen von der
Gymnasialliste können noch eingestellt
werden.
Das KM geht aber davon aus, dass weiterhin ca. 200 bis 250 Stellen mit befristet beschäftigten Personen besetzt werden. Auf diesem Wege können Stellen,
die für Lehrkräfte mit dringend benötigten Mangelfächern gebraucht werden,
für ein Schuljahr besetzt werden, ohne
sie dauerhaft zu blockieren.
Die Einstellungsquote bei den Neubewerber*innen liegt bei über 93 Prozent.
49 Laufbahnbewerber*innen haben einen
Zwischenbescheid erhalten. Diese Bewerber*innen könnten ein Einstellungsangebot erhalten – das Problem ist allerdings
die mangelnde regionale Flexibilität,
sprich der Wunsch, ausschließlich in
Regionen eingesetzt zu werden, die
begehrt und gut versorgt sind.
Die Einstellungsrunde 2021 hat erneut
deutlich gemacht, dass dringend Maßnahmen notwendig sind, um das Lehramt attraktiver zu machen, dazu gehört
besonders eine Entlastung bei der
Arbeitszeit. Nur so können auf Dauer
zusätzliche Personen auf dem Arbeitsmarkt gewonnen werden.
Thomas Reck, Michael Hirn,
Farina Semler, Michael Futterer
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Eine Stütze der Schule
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Bundesweit gibt es rund 40.000 Kita- und Schulfördervereine. Fast alle Schulen über alle Schularten
hinweg haben inzwischen einen Förderverein. 1.485 Mitgliedsvereine weist der Landesverband der
Schulfördervereine Baden-Württemberg (LSFV BW) in seinem Jahresbericht 2020 aus.
Schulfördervereine bilden eine wertvolle Schnittstelle von Schule und Elternarbeit und prägen
zunehmend das Schulleben.

Unter den neuen zivilgesellschaftlichen Bildungspartnern neh- die Gründungen erleben vor allem seit den 2000er-Jahren
men die Kita- und Schulfördervereine eine herausragende Rolle einen Boom. Die Initiativen dafür kommen meist von Eltern,
ein. Nur beim Sport ist der Beitrag von Vereinen und anderen jedoch in einigen Fällen auch von Lehrer*innen der Schulen.
zivilgesellschaftlichen Organisationen höher. Das hat die aktu- Die Schulzeit der Kinder begrenzt auch das Engagement der
elle Studie über zivilgesellschaftliches Engagement (Survey 2018 Eltern, die in den Fördervereinen aktiv sind. Deshalb ist die
der Zivilgesellschaft in Zahlen (ZiviZ)) ergeben.
Mitgliederfluktuation naturgemäß recht hoch. Dadurch hat
Schulfördervereine unterliegen dem Vereinsrecht und können die steige Rekrutierung neuer Aktiver und Unterstützer*innen
mit mindestens 7 Mitgliedern und einer Satzung an jeder Schule einen besonders hohen Stellenwert. Die Vorstandsarbeit übergegründet werden. Die Tätigkeinehmen diejenigen, die sich,
ten und Angebote der Förderversalopp formuliert, gerade dafür
„Die aktive Arbeit der Fördervereine
eine sind vielfältig, womit auch
finden, eine in anderen Vereinen
pädagogische und rechtliche
oder
Parteien bekannte Ochsenwird meist von einer sehr kleinen
Fragen verbunden sind. Dafür
tour gibt es hier nicht.
Gruppe von Aktiven getragen: Gelder
bietet der LSFV BW seinen MitDie Studie zeigt außerdem, dass
einwerben für Projekte, und die Komglieder Expertise an: Beratung,
die aktive Arbeit der FörderverFortbildung, aber auch Verneteine meist von einer sehr kleinen
munikation und Kooperation mit der
zung und die Unterstützung bei
Gruppe von Aktiven getragen
Schulleitung und mit Akteuren aus
Neugründungen sieht der Verwird: Gelder einwerben für Proband als wichtige Aufgaben. Im
jekte, und die Kommunikation
dem sozialen Umfeld der Schule sind
Gegensatz zum Bundesverband
und Kooperation mit der Schuldabei die Hauptaufgaben.“
(BSFV – Bundesverband
der
leitung und mit Akteuren aus
KITA- und Schulfördervereine)
dem sozialen Umfeld der Schule
sind in Baden-Württemberg die Fördervereine an Kitas nicht sind dabei die Hauptaufgaben. Was die Fördervereine von norMitglied im Landesverband.
malen Vereinen auch unterscheidet, ist die Art und Weise, wie
Die juristische Fassung unter das Vereinsrecht darf nicht dar- die inhaltliche Arbeit zustande kommt. Während zum Beispiel
über hinweg täuschen, dass sich Schul- und auch Kita-För- ein Fußballverein „Fußball spielen“ anbietet und Interessierte
dervereine erheblich von klassischen Vereinen aus dem Sport, sich deshalb bei diesem Verein melden, ist es bei Fördervereidem Naturschutz und vielen anderen unterscheiden. Dies nen meist so, dass sie sich die Bedarfe ihrer jeweiligen Schule
wurde in einer wissenschaftlichen Studie der Humboldt-Uni- anschauen und dann entscheiden, was sie davon mit den vorversität Berlin (Braun, Hansen & Langner 2013) zu den schu- handenen Ressourcen abdecken können. „Bedarfsorientiere
lischen Fördervereinen herausgearbeitet. Zunächst handelt es Ergänzungsangebote“ nennen das die Autor*innen.
sich bei den Fördervereinen um ein recht junges Phänomen, Mitglieder eines Fördervereins können Eltern, interessierte
bildung & wissenschaft 07 – 08 / 2021
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Mensen, ihre Ehrenamtlichen
begleiten Ausflüge und organisieren Schulfeste. Die Grenzen
von professionellen und so
genannten außerschulischen
Angeboten sind hier fließend.
Es handelt sich eher um schulgemeinschaftliche Kooperationen, die das Schulleben insgesamt gestalten und auch
ausmachen.

Mitbürger*innen, kommunale Funktionsträger*innen wie
Bürgermeister*n oder Rät*innen und natürlich das schulische
oder Kita-Personal selbst sein.
Vielfältige Aktivitäten
„Schulfördervereine sind wichtig, sie helfen mit, Schule lebendig zu machen!!! Der Förderverein unterstützt die Lehrenden
bei ihren fachlichen und pädagogischen Aufgaben durch bessere finanzielle, technische, soziale und organisatorische Mittel. Hier einige Beispiele unserer Aktivitäten der letzten Jahre:
Computer (ständiger Bedarf!), DNA-Modell und Kamera zum
Filmen und anschaulichen Demonstrieren von Versuchen im
naturwissenschaftlichen Bereich, Kompressor und Oberfräse
für den Technikunterricht, Unterrichtsbereicherung durch
Fachkräfte von außen, Zuschüsse für Klassenfahrten und
Schüleraustausch.“ heißt es beispielsweise auf der Homepage
der Freihof-Realschule in Kirchheim unter Teck. Dieser Förderverein hat mit der Einrichtung eines Lesezimmers im Jahr 2020
des ersten Preis des Preises „Ehrenamt macht Schule“ erhalten,
den der LSFV BW auslobt. An den Preisträger*innen kann man
sehr gut die Vielfalt der Angebote der Fördervereine illustrieren: Zum Beispiel die Grundschule Täferrot, wo sich der Förderverein im schuleigenen Bauernhof engagiert, oder am SBBZ
Schmiechtalschule in Ehingen, wo heilpädagogisches Reiten
auf dem Nachmittagsprogramm steht. Fördervereine betreiben
20
20

Politische Anliegen
Aus den Wahlprüfsteinen des
LSFV BW zur Landtagswahl
2021 kann man auch herauslesen, dass die Fördervereine
bzw. ihr Dachverband mehr
Mitsprache und Mitwirkung
auf politischer Ebene wünschen. So zielt eine Frage darauf ab, ob die Parteien es befürworten, den „Landesverband
der Schulfördervereine aufgrund seiner Erfahrung in Bildungs- und Erziehungsfragen
in den Landesschulbeirat [zu] berufen.“ Außerdem wird das
Anliegen deutlich, dass Fördervereinsvertreter*innen als beratendes Mitglied in der Schulkonferenz vertreten sein sollen.
Auch für die „fortlaufende statistische Erfassung der Schulfördervereine“ tritt der LSFV BW ein.
Möglicherweise wird diesen Zielen mittelfristig Rechnung
getragen. Denn, auch dies ist ein Fazit aus der Studie von Braun
u.a.: „Schulfördervereine betrachten sich als Institutionen, die
[…] einen zivilgesellschaftlich begründeten Mitgestaltungsanspruch haben“. Und ihre gesellschaftspolitische Bedeutung
wird – im Rahmen eines generellen Trends bürgerschaftlichen
Engagements – in Zukunft eher steigen.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung

Zum Weiterlesen
• Sebastian Braun, Stefan Hansen & Ronald Langner (2013): Bürgerschaftliches Engagement an Schulen – eine empirische Untersuchung
über Schulfördervereine: https://tlsfv.de/
Suchwort: BE-an-Schulen_Schulfoerdervereine
• „Wie Fördervereine immer stärker die Schulen prägen“. Interview mit
Katja Hinze, der Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Bildung.
https://deutsches-schulportal.de/
Suchwort: Schulfördervereine
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Aus Verbundenheit mit der Schule
Die eigenen Kinder haben die Schule längst verlassen, im Schulförderverein engagieren sich
manche Eltern trotzdem noch. Auch ehemalige Schüler*innen bleiben ihrer Schule im Verein
verbunden. Mit ihren Spenden und Sammlungen können Schulen flexibel pädagogische
Programme für ihre Bedürfnisse ins Leben rufen. Zwei unterschiedliche Beispiele aus Stuttgart.

Foto: cydonna / photocase

Vom Stuttgarter Kessel geht es bergauf, vorbei am neu gestal- Vereins. Sie hat den Vorsitz übernommen, als ihre Kinder im
teten Travertinpark, und hoch über dem Neckar liegt die Carl- letzten Jahr dort zur Schule gingen. „Ich dachte, es ist wichtig
Benz-Schule, eine Grundschule. Dort sind Ende Mai Hand- für die Schule, dass wir den Förderverein erhalten“, erklärt sie
werker zugange, die das große Schulgelände umgestalten. Ein ihr ehrenamtliches Engagement. Sie fühle sich mit der Schule
kleines Atrium ist schon fertig. Diesen Versammlungsort im verbunden und der Aufwand sei überschaubau.
Freien hätten sich die Kinder gewünscht, erzählt die Schul- Ja, der Förderverein sei wichtig für die Schule, das sieht auch
leiterin Clarissa Pannes. Nur wenige Kinder turnen auf der die Schulleiterin so. „Unser Schulbudget ist klaren KostenKletterspinne. Für sie hat die
faktoren zugeordnet. Da
Schule eine Notbetreuung einsind wir wenig flexibel.
gerichtet. Die meisten Kinder
Was über den Fördersind coronabedingt im Fernverein finanziert wird,
unterricht.
ergänzt unser pädagogiDie Ganztagsschule liegt im
sches Handeln wunderHallschlag, einem Stadtteil des
bar“, berichtet Clarissa
Stuttgarter Bezirks Bad CannPannes. Die Bedarfe ihrer
statt. Kein nobler Ort, aber ein
Schülerinnen und Schüaufstrebender. Der Stadtteil
ler seien sicherlich anders
kämpft immer noch mit einem
als an Schulen, wo die
schlechten Image, wandelt
Eltern mit ihren Kindern
sich aber seit Jahren, wird gar
Ausflüge machen, sie zur
zum Geheimtipp. Die StädteMusikschule
schicken
bauförderung im Programm
oder einen Garten zu
Soziale Stadt zahlt sich aus.
Hause haben. Sie und ihr
Die Häuserblocks des sozialen
Kollegium möchten den
Wohnungsbaus aus den 60erKindern vieles ermögliJahren sind saniert, eine neue
chen. Der Förderverein
Straßenbahnlinie sorgt für
hilft dabei.
Anbindung in die Innenstadt.
Über die Jahre sind viele
Sehr viele Bewohner*innen
Projekte zusammengehaben ausländische Wurzeln.
kommen. „Über die FörTrotz Verbesserungen sind die Fördervereine helfen mit, das Schulleben lebendig zu machen.
dergelder konnten wir
Wohnverhältnisse nach wie
beispielsweise eine Tanzvor beengt. Und am Rande
pädagogin beschäftigen.
liegt idyllisch die Schule.
Sie war für die KlassenDer Schulförderverein unterstützt die Schule, wo immer mög- stufe 3 da, kam einmal die Woche ein ganzes Schuljahr lang,
lich. Manuela Reichle gehört zum Vorsitzenden-Team des und am Ende luden wir die Eltern zu einer Tanzaufführung ein.
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Man muss mit Leidenschaft eigene Aktivitäten entfalten, um den Verein wach zu halten.

Das war sehr interaktiv und schulte die Kindern in ihrer Selbst- direkt den Kindern zugutekommen. Aktuell finanzieren sie
wahrnehmung und der Bewegung im Raum“, erzählt Pannes. mit projektbezogenen Stiftungsgeldern zwei Honorarkräfte für
Auch die erste Klassenstufe profitierte vom Engagement der Lernförderung.“
Tanzpädagogin. Mit ihren Rhythmik-Stunden konnten die Die Lernförderung ist im Zusammenhang mit Corona entJüngsten der Schule ihr Gespür für ihren Körper verbessern. standen. Hier läuft, was die GEW für alle Schulen eine gute
Später beschaffte die Schule Gitarren und bot nachmittags Idee findet: Eine Studentin, die Sonderpädagogik studiert, und
Gitarren-Unterricht an.
eine pädagogische Assistentin, deren Vertrag mit der Schule
Mehrere Jahre kooperierte die Schule
nach 10-jähiger Arbeit ausgelaufen ist,
mit dem Theaterpädagogen Stefan
haben Einzelförderungen mit SchüOesterle, der das Projekt „Kinder ins
„Es kommt nicht auf die Anzahl ler*innen der 4. Klassenstufe überFreie“ durchführte. „Unsere Kinder
der Mitglieder an, sondern auf nommen. „Die Kinder haben nach
haben teilweise wenig Naturerfahder langen Schulschließung nicht nur
die Leidenschaft und was dar- einen Förderbedarf in Deutsch und
rung. Deshalb durften unsere Viertklässler*innen mit ihm vier jahresMathematik, sondern auch im emoaus für die Schule resultiert.“
zeitbedingte Ausflüge in die Wälder
tional-sozialen Bereich“, erklärt PanClarissa Pannes,
unternehmen“, begründet die Schulnes. Die Arbeit findet sie „ganz arg
Schulleiterin Carl-Benz-Schule
leiterin den Bedarf.
wertvoll, weil die beiden viele GespräVor allem Großspender oder Stiftunche mit den Kindern geführt haben,
gen ermöglichen pädagogische Projekte wie diese. Die Leitz- ihnen eine Struktur boten, die durch den Fernunterricht wegstiftung habe lange viel gespendet, der Kiwanis-Club spende gefallen ist.“ Letztlich reiche die Förderzeit aber nicht aus. Von
schon seit 15 Jahren jedes Schuljahr eine größere Summe. „Den insgesamt 60 Kindern auf Klassenstufe 4 hätten sieben bis acht
Frauen ist es ein wichtiges Anliegen, dass ihre Fördergelder davon profitiert. Der Bedarf sei größer. Auch für die Studentin
22
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sei die Lernförderung mit den Grundschüler*innen eine WinWin-Situation. „Die junge Frau nimmt für ihre eigene berufliche Entwicklung ganz viel mit und sie kann ihre Finanzen
aufbessern“, sagt die Schulleiterin. Den organisatorischen Aufwand mit vielen Absprachen hat sie gerne getragen. „Das lohnt
sich auf jeden Fall“, meint Pannes.
Wenig effektiv fand sie die Lernbrücken in den letzten Sommerferien. „Wenn man Geld zur Verfügung hat, sollte man das in
Personal-Ressourcen stecken und zwar nachhaltig und langfristig. Und möglichst kleine Gruppen bilden“, verdeutlicht sie.
Ein Traum wäre, wenn in jeder Klasse zusätzlich eine Person
zur Verfügung stände, die sich in Absprache mit der Klassenlehrerin ausschließlich auf diese Klasse konzentrieren kann.
Mit Förderplänen über ein ganzes Schuljahr hinweg.

Foto: kallejipp / photocase

Ganztgsbetreuung realisieren
Der Förderverein der Grundschule wurde 2005 ins Leben gerufen. Damals startete die Carl-Benz-Schule als Ganztagsschule.
Der Verein half, die Ganztagesbetreuung zu realisieren. Aus
der Zeit stammen die ersten Kontakte. „Wir haben uns beim
Neuanfang 2017 darauf konzentriert, die Vereinsstruktur zu
erhalten. Damit der Verein weiter bestehen konnte, brauchte
es Mitglieder, die bereit waren, sich in den Vorstand wählen
und ins Vereinsregister eintragen zu lassen. Diese Rechtsform
ist für die Abwicklung der Gelder nötig“, erläutert Manuela
Reichle. Jedes Jahr verschickt der Verein einen Spendenbrief
an alle Eltern. Darin bietet der Förderverein eine Schnuppermitgliedschaft an, wenn man 10 Euro spendet. Eine Einladung
zur Mitgliederversammlung gehört dazu. So kommen neue
Mitglieder aus der aktuellen Elternschaft dazu. Die Vorsitzende freut sich: „Da kommen auch mal 250 bis 300 Euro zusammen und das hilft, eine Maßnahme zu finanzieren.“
10 Mitglieder hat der Verein zurzeit. Aktiv sind rund die Hälfte.
„Mehr braucht man nicht“, sagt Reichle und die Schulleiterin
ergänzt: „Es kommt nicht auf die Anzahl der Leute an, sondern

auf die Leidenschaft und was daraus für die Schule resultiert.“
Der Spendenbrief alleine reicht nicht, um den Verein wach
zu halten. „Man muss eigene Aktivitäten entfalten, um den
Mitgliedern deutlich zu machen, warum der Verein existiert.
Deshalb beteiligen wir uns auch an Stadtteilaktionen. Wir sind
beispielsweise mit einem Spielstand beim jährlichen Stadtlauf
beteiligt. Einen Spielstand zum Thema „Recht auf Bildung“
organisieren wir auch am Tag der Kinderrechte“, zählt Reichle unter anderen auf. „Unsere Aktivitäten konnten in letzter
Zeit wegen Corona nicht stattfinden und es ist noch nicht klar,
was nach Corona wieder auflebt.“ Feste und kleinere Aktionen
nimmt der Verein in der Schule in die Hand. Dazu gehören ein
Elterncafé oder die Bewirtung bei der Einschulung. Auch für
CO2-Ampeln hat der Verein gesorgt. Die unterstützen Lehrkräfte beim Lüften.

MEINUNGSBEITRAG
Die öffentliche Hand
sollte auch einen Beitrag leisten
Im Schulförderverein sehe ich eine Möglichkeit, etwas von
dem, was man selbst an einer Schule erhalten hat, Nachfolgenden weiterzugeben. Das war auch meine Motivation als
Vorsitzender eines Schulfördervereins. Häufig sind es ehemalige Schülerinnen und Schüler oder Eltern, die sich mit diesem
Ehrenamt effizient für ihre Schule engagieren. Effizient deswegen, weil Spenden – ohne den Eindruck, mit der Spende Einfluss zu nehmen – gesammelt werden und ohne lange bürokratische Entscheidungsprozesse in Projekte fließen können.
Hier gibt es kaum Grenzen. Von Zusatzpersonal, Ausstattung,
Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in finanzieller
Notlage für die Teilnahme an Kursfahrten bis hin zu Unterrichtsprojekten ist vieles einfach und schnell machbar.
Das Schulleben wird so bereichert und die Schulgemeinschaft profitiert so von vielem, was eben nicht standardmäßig vorhanden ist. Es wäre begrüßenswert, wenn auch die
öffentliche Hand einen Beitrag leisten würde. Beispielsweise
mit einem kleinen Zuschuss, wenn Eltern Arbeitsdienste leisten. Auf diese Weise könnten auch Fördervereine, die zwar
engagierte, aber finanziell nicht so gut ausgestattete Eltern
und Förderer haben, ein Budget erarbeiten.
Ähnlich wie bei Schulen mit Schulträgern, die ihre Schulen
gut mit Sachmittelzuweisungen versorgen (können), besteht
leider auch immer die Gefahr, dass sich Schulen mit finanzstarken Fördervereinen gegenüber schlechter versorgten und
ausgestatteten Schulen absetzen können. Das kann Disparitäten verstärken. Es würde zur Bildungsgerechtigkeit beitragen, wenn Schulen in prekärem Umfeld die Möglichkeit
gegeben wird, Zusatzangebote anzubieten und Schülerinnen
und Schülern aus finanziell schlecht ausgestatteten Haushalten selbstverständlich – ohne entwürdigende Bittstellung –
die Teilhabe an Ausflügen und Kursfahren zu ermöglichen.
Michael Mittelstaedt
Vorsitzender des Landeselternbeirats Baden-Württemberg und
Beirat im Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg e. V.
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Titelthema

Schulfördervereine sind auch Impulsgeberinnen

MEINUNGSBEITRAG
Frei von gesetzlichen Zwängen und wirtschaftlichen Absichten
Nach dem Schulrecht sind das Land und die
Kommunen (Schulträger) für den Betrieb öffentlicher Schulen verantwortlich. Braucht es dann
zusätzlich noch Schulfördervereine? Die Antwort
lautet – mehr als tausendfach im Land durch
das Engagement solcher Vereine belegt: Ja!
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und
eine Schule gedeiht nicht durch das Gesetz
allein. Profil und damit besondere Attraktivität gewinnt sie jenseits des gesetzlichen Muss.
Schulfördervereine machen diesen Unterschied – natürlich nicht alleine, aber in der ganz
besonderen und wichtigen Rolle des „kritischen
Freundes“, die sie frei von gesetzlichen Zwängen
und dank gemeinnütziger Vereinsarbeit auch
frei von wirtschaftlichen Absichten ausüben.
Schulfördervereine wirken für ihre jeweilige
Schule dauerhaft und verlässlich. Das macht
die Hilfe besonders wertvoll. Das Spektrum ist
dabei äußerst vielfältig, teilweise sehr weitgehend. Mancherorts reicht es bis zur Übernahme
der Schulbetreuung und Schulsozialarbeit, mit
eigenen Arbeitskräften. Soweit muss und kann
es natürlich nicht allerorten gehen. Alle Schulfördervereine unterstützen ihre Schulen aber
nicht nur – sie sind auch Impulsgeberinnen.
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Ein schönes Beispiel dafür durfte ich im Rahmen des Förderpreises „Ehrenamt macht
Schule“ 2020 des Landesverbands der Schulfördervereine Baden-Württemberg würdigen:
Benimmkurse für Schülerinnen und Schüler an
der Schule, aufgrund des Engagements eines
Schulfördervereins. Die dichten Lehrpläne der
Schulen lassen für solche Kurse keinen Raum.
Richtiges und damit gutes Benehmen ist und
bleibt gleichwohl auch in unseren modernen
digitalen Zeiten eine menschliche Kernkompetenz, oft gar die ausschlaggebende.
Für das Schulfördervereinswesen und damit das
ganze Land war die Gründung dieses Landesverbands 2003 übrigens ein großer Segen. Mittlerweile weist er eine vierstellige Zahl an Verbandsmitgliedern auf. Er hilft den Helfern, also den
Schulfördervereinen, in großartiger Weise.
Demokratische Gesellschaften sind Mitmachgesellschaften, Schulfördervereine ein Paradebeispiel dafür.
Norbert Brugger
Dezernent des Städtetags Baden-Württemberg und
Beirat im Landesverband der Schulfördervereine
Baden-Württemberg e. V.
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Hilfen am Gymnasium
Viele Schülerinnen und Schüler des Johannes-Kepler-Gymnasiums (JKG) unten am Neckar in Bad Cannstatt sind wie im
Hallschlag auch nicht auf Rosen gebettet. „Sie wissen zu schätzen, welche Möglichkeiten ihnen die Schule und der Schulabschluss bietet und sind dankbar für jede Hilfe“, sagt Schulleiter
Christian Klemmer. Der Schulförderverein, der dort „Verein
der Freunde“ heißt, hilft vielfältig. Mal spendiert er T-Shirts
für Arbeitsgemeinschaften, mal gibt es Zuschüsse für die SMV
oder den Schulgarten oder ganz neu und vereinzelt auch Nachhilfe. Flexible Anschaffungen mit einfachen Finanzierungsmodellen, das sind die großen Pluspunkte, die der Verein möglich
macht.

Nicht nur die Schulleiterin lobt die
Klemmers Lieblingsförderzweck sind
Unterstützung, auch die Leiterin der
„Wenn Familien mehrere
finanzielle Unterstützungen für Auspädagogischen Fachkräfte, Maren
flüge, Schullandheime oder SchülerKinder haben, kann es für sie
Fistler sagt: „Es ist enorm wichtig,
austauschprojekte für Schüler*innen
schnell teuer werden, zumal
dass wir den Förderverein haben. So
aus Familien, die nicht über das Prokönnen wir den Kindern auch etwas
die Mieten in Stuttgart sehr
jekt „Bildung und Teilhabe“ der Stadt
bieten, was sie sich wünschen. Eine
unterstützt werden. „Wenn Familien
hoch sind."
Hüpfburg für ein Fest beispielsweimehrere Kinder haben, kann es für sie
Christian Klemmer,
se.“ Die Schule sei mehr als ein Lernschnell teuer werden, zumal die Mieten
Schulleiter Johannes-Kepler-Gymnasiums
ort. Manche Kinder seien von 7 bis
in Stuttgart sehr hoch sind“, gibt Klem17 Uhr, 5 Tage die Woche da, weil die
mer zu bedenken. Über 300 Euro kann
Eltern arbeiten müssen. „Man kann nicht den ganzen Tag nur er alleine verfügen, darüber hinaus entscheidet der Vorstand.
Unterricht machen. Deswegen sind wir Pädagoginnen von der Es gibt noch eine Besonderheit am JKG, die vor allem guten
Stuttgarter Jugendhausgesellschaft im Auftrag der Kinder- und Schüler*innen zugutekommt: 13 Stiftungen von Ehemaligen
Jugendhilfe da. Die Kinder kommen mit den unterschiedlichs- der Schule vergeben jährlich einen Kepler-Preis. Dabei werden
ten Themen und Wünschen an die Schule. Es ist wichtig, das Schülerarbeiten in vielen Fächern oder Projektgruppen, die
aufzugreifen“, betont sie.
durch ihre Arbeit das Leben an der Schule bereichern, jedes
bildung & wissenschaft 07 – 08 / 2021
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Maren Fistler, Manuela Reichle und Clarissa Pannes (von links)
im Schulgarten der Carl-Benz-Schule

MEINUNGSBEITRAG
Stilles Wirken mit großer Wirkung!
Ob als Schüler, Elternteil, Lehrkraft oder Bildungspolitiker:
Die Schulfördervereine ziehen sich durch mein Leben wie ein
roter Faden. In der Grundschule finanzierte uns der Förderverein die T-Shirts für unseren Schülerchor. Als Elternteil war
es für mich selbstverständlich, selbst Mitglied zu werden und
beispielsweise sicherzustellen, dass Kinder bedürftiger Familien an Ausflügen teilnehmen konnten. Als Lehrkraft an einer
beruflichen Schule waren wir immer dankbar für finanzielle
Hilfen, vor allem für die digitale Ausstattung. Hätten wir uns
hier auf das Land allein verlassen, wären wir verlassen gewesen. Da war es immer gut zu wissen, dass wir engagierte Ausbildungsbetriebe im Schulförderverein hatten, die uns unterstützt haben. Und schließlich als Bildungspolitiker, wo mir die
Schulfördervereine immer wieder wichtige Ansprechpartner
sind, auch um inhaltliche Fragen zu reflektieren.
Das Leben an unseren Schulen wäre ohne Schulfördervereine
ärmer, finanziell wie ideell. Ohne es an die große Glocke zu
hängen, leisten hier Eltern und weitere Engagierte eine ganz
zentrale Rolle für ein qualitatives Schulleben. Auch deshalb
habe ich gerne zugesagt, als mich der Landesverband Schulfördervereine gebeten hat, als bildungspolitischer Sprecher
der SPD-Landtagsfraktion Mitglied in seinem Beirat zu werden. Vielleicht ist es aber auch dieses Wirken im Stillen, was
manche dazu verleitet, dieses Engagement als selbstverständlich anzusehen. Ist es aber nicht! Schulfördervereinen
kann es gelingen, bildungsaffine Gesellschaftsgruppen für
die Arbeit für eine Schule zu gewinnen. Dazu bedarf es einer
politischen Förderung, sei es durch ausdrückliche öffentliche
Anerkennung, sei es durch die Förderung von Fortbildungsmaßnahmen oder auch mit unterstützenden Strukturen.

Jahr auf einem Fest, dem Keplerabend, geehrt. Die letzten
Jahre neu dazugekommen sind eine Umweltstiftung, „Jugend
und Kommunikation“ und die „Leopold-Marx-Stiftung Frieden und Toleranz“.
Die ersten Stiftungen stammen vom Abiturjahrgang 1938,
haben folglich eine lange Tradition und sind fest verankert im
Schulleben. Im Gegensatz zu vielen anderen Fördervereinen
besteht hier kaum Gefahr, dass die Aktivitäten einschlafen.
Wobei sie kein
Selbstläufer sind.
Der jährliche Kep„Das Leben an unseren
lerbrief, der eigentSchulen wäre ohne
lich eine Broschüre
Schulfördervereine ärmer,
über das Schulleben des abgelaufefinanziell wie ideell.“
nen Schuljahrs ist,
Stefan Fulst-Blei
verschickt der Verein an alle Eltern
und viele Ehemalige und sorgt für ansehnliche Spenden. Das
Spendenaufkommen des Vereins liegt bei 10.000 bis 20.000
Euro jährlich. „Die Stifter*innen und Aktiven des Vereins fühlen sich der Schule sehr verbunden und möchten mit ihrer Fürsorge der Schule etwas zurückgeben. Das beschert der Schule
schöne Erlebnisse und ist ein wichtiger Teil der Schule“, hebt
der Schulleiter hervor. Wie bei den heutigen Schüler*innen
spürt Klemmer bei den Ehemaligen viel Dankbarkeit. Das
motiviert auch den Schulleiter.
Clarissa Pannes schätzt die Zusammenarbeit mit dem Förderverein ihrer Schule ebenfalls: „Das ist für mich eine Entlastung
und eine wunderbare Ergänzung zu unserem Schulleben.“
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin

Stefan Fulst-Blei
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD (MdL) und Beirat im
Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg e. V.
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GRUNDSCHULE

Neue Chancen in den nächsten Jahren?

Foto: imago

Zum ersten Mal gestaltet an der Spitze des Kultusministeriums mit Theresa Schopper eine grüne
Ministerin die Bildungspolitik in Baden-Württemberg. Der neue Ministerialdirektor Daniel HagerMann leitet an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung und als ihr direkter Vertreter das
Ministerium. Die Grundschullehrkräfte verbinden mit der neuen Wahlperiode die Hoffnung, dass es
in ihrer Schulart endlich zu Verbesserungen kommt.

Die Grundschullehrkräfte verbinden mit der neuen Wahlperiode die Hoffnung, dass es in ihrer
Schulart endlich zu Verbesserungen kommt

Im Koalitionsvertrag findet man unter
„Neue Impulse für mehr Bildungserfolg“
konkrete Ziele wie die sozialindexbasierte
Ressourcenzuweisung, die Etablierung
von multiprofessionellen Teams, die
Weiterentwicklung des Ganztages, die

„Alle Beteiligten betonten die besondere
Bedeutung der Grundschule in der
Bildungsbiografie von Schüler*innen
und beteuerten, dass die Stärkung dieser
Schulart in Zukunft ein zentrales Ziel sei.“
Möglichkeit der Wiedereinführung von
Grundschulen mit differenzierter Leistungsmessung (ohne Ziffernnoten) und
die schrittweise Einführung des Ethikbildung & wissenschaft 07 – 08 / 2021

unterrichtes. Das übergeordnete Ziel der
grün-schwarzen Koalition ist die Entkopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg.
Aber im Landeshaushaltsplan gibt es
keine Stellen und kein Geld für diese
Vorhaben, von Investitionen für Ziele,
die darüber hinausgehen und eine bessere Ausstattung des Primarbereichs
ermöglichen würden, ganz zu schweigen.
Auch im Nachtragshaushalt und in den
Vorbereitungen für den Landeshaushalt,
der im Herbst verabschiedet werden soll,
setzt die Landesregierung keine Schwerpunkte für die Grundschule.
Die GEW hat in zahlreichen Aktionen
gefordert, die Grundschulen zu stärken
und allen Schüler*innen einen gelingenden Start in die Schullaufbahn zu
ermöglichen.
Es ist lange bekannt: Die Grundschule ist
die Schulart mit der größten Heterogenität. Die GEW fordert deshalb seit Jahren,
dass die Grundschule endlich verbindliche Förderstunden in der Pflichtstundenzuweisung bekommt. Die Schulen in der
Sekundarstufe haben bis zu 3,5 Stunden
pro Klasse. An den Grundschulen sind es
null Stunden. Sie ist die Schulart mit der
geringsten Besoldung und dem höchsten
Deputat der Lehrkräfte. Weil es zu wenig
Studienplätze gibt, fehlen Lehrkräfte.
So können die Herausforderungen des
Schulalltags wie der Ganztag, die verlässliche Grundschule, die Schul- und Unterrichtsentwicklung und die Kompensation
der in der Pandemie entstandenen Defizite nicht bewältigt werden.
Jahrestagung Grundschule
Im Mai fand unter Verantwortung des
ZSL (Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbildung) und mit Beteiligung des
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Kultusministeriums und des IBBW (Institut für Bildungsanalysen BW) die digitale Jahrestagung Grundschule statt. Das
Thema war: „Aktuelle Herausforderungen der Grundschule – Unterstützung der
Schulen durch unterschiedliche Akteure“.
Knapp 500 Teilnehmer*innen bekamen
einen Überblick, welche Erwartungen
und Unterstützungsangebote das ZSL,
das KM und das IBBW für die Grundschulen haben. Alle Beteiligten betonten
die besondere Bedeutung der Grundschule in der Bildungsbiografie von
Schüler*innen und beteuerten, dass die
Stärkung dieser Schulart in Zukunft ein
zentrales Ziel sei. Hier liege der Schlüssel
zum Abbau sozialer Benachteiligungen
und zu mehr Bildungsgerechtigkeit.
Das ZSL hat aktuell zahlreiche Projekte im Fortbildungsbereich der Grundschule gestartet. Kernaufgabe und zentrales Ziel an den Grundschulen sind
laut Thomas ist Riecke-Baulecke, dem
Präsidenten des ZSL, der Aufbau der
Basiskompetenzen der Schüler*innen in
den Fächern Deutsch und Mathematik.
Durch Fortbildungsangebote zur Stärkung der Fachlichkeit, für das digitale
Lehren und Lernen und zum Umgang
mit heterogenen Gruppen im Unterricht
will das ZSL die Lehrkräfte unterstützen.
Hier einige Angebote des ZSL:
• Grundwortschatz Deutsch für die
Grundschule und Grundstufen der
SBBZ
• Lehren und Lernen mit digitalen
Medien in der Grundschule
• Demokratiebildung Grundschule
• SINUS Profil Mathematik Grundschule
• BISS Transfer
• Starke Basis
• PRIMA! Baden-Württemberg –
Entdeckendes und forschendes
Lernen im Sachunterricht am
Beispiel Energiebildung
Zur Umsetzung dieser Angebote sucht das
ZSL Fachberater*innen, die die Schulen
durch regionale Lehrkräftefortbildungen
unterstützen. Viele Stellen sind allerdings
nicht besetzt. Ohne qualifiziertes Personal für Fortbildungen können die Ziele
des ZSL nicht umgesetzt werden. Dass
sich zu wenig Kolleg*innen bewerben,
liegt auch daran, dass das von der GEW
immer wieder angemahnte Berufsbild für
die Fortbildner*innen mit entsprechender
Bezahlung noch nicht umgesetzt ist.
28
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Eine angemessene Ausstattung kann für Lichblicke in Grundschulen sorgen.

Vier Bausteine zur Unterstützung
Das IBBW bietet vier Bausteine: Zum
einen werden Instrumente zur Datenerhebung entwickelt, mit denen die Schulen Daten leichter verwalten können. Sie
reichen von ASD-BW (Amtliche Schulstatistik BW) als zentraler Datenbank
bis zum schulbezogenen Datenblatt, Bildungsberichterstattungen und Themenheften zum Bildungsmonitoring. Der
zweite Baustein umfasst die Optimierung
der Digitalisierung in der Schulverwaltung und in pädagogischen Prozessen.
Drittens geht es um die Erfassung und
Dokumentation von Lernentwicklung.
Den Lehrkräften werden dafür pädagogisch-diagnostische Verfahren zur Verfügung gestellt. Der letzte Baustein bietet auf Grundlage wissenschaftlicher
Erkenntnisse zahlreiche Veranstaltungen
an, von denen Lehrkräfte profitieren
können, da hier an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis konkretes Wissen vermittelt werden soll.
Nutzen der Maßnahmen
muss deutlich werden
Die Bedeutung der Kohärenz zwischen
den wissenschaftlichen Instrumenten,
die das IBBW mit dem Ziel der Qualitätssteigerung entwickelt, und den
Konzepten, die das ZSL als Unterstützung für die geplanten Maßnahmen
an den Schulen umsetzen muss, wurde
an vielen Punkten deutlich. Die Arbeit
an den Grundschulen hat sich in den

vergangenen Jahrzehnten erheblich
verändert. Die Aufgaben, die über die
Kernaufgabe „Unterricht“ hinausgehen,
wachsen stetig und viele Lehrkräfte klagen über Überlastung. Wenn Schulleitungen und Lehrkräfte nicht verstehen,
welchen Nutzen sie von neuen Angeboten haben, dann werden sie diese ablehnen und nicht mittragen. Neue Ideen der
Institute oder des Kultusministeriums
wie Unterrichtsfeedbackbogen, schulbezogenes Datenblatt, Statusgespräche
und Lernstandserhebungen werden oft
eher als Last statt als nützlich empfunden. Die besten Angebote nützen nichts,
wenn sie an den Schulen nicht aufgegriffen werden, weil die Zeit und damit die
Bereitschaft fehlt, sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
In Gesprächen mit Grundschullehrkräften wird deutlich, dass für die meisten
von ihnen die Strukturen und Angebote
des Qualitätskonzeptes für die Bewältigung des Schulalltages kaum eine Rolle
spielen. Sie wissen nicht, was die Arbeit
der Institute mit ihrer Arbeit zu tun
hat. Viele Lehrkräfte kennen nicht einmal die Namen, die sich hinter ZSL und
IBBW verbergen.
Die GEW hat daher in Gesprächen mit
Günther Klein, dem Leiter des IBBW
und Riecke-Baulecke immer wieder
darauf hingewiesen, dass eine Transparenz über Organisation und inhaltliche
Arbeit in den Instituten und die verständliche Kommunikation darüber mit
bildung & wissenschaft 07 – 08 / 2021
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Lehrkräften und Schulleitungen eine
Grundvoraussetzung für die Akzeptanz
der Maßnahmen und damit für das
Gelingen des Qualitätskonzeptes sind.
Das Kultusministerium ist schließlich für
die Umsetzung der Ideen verantwortlich
und muss sie steuern. Die Referatsleiterin für Grundschulen und frühkindliche
Bildung, Ilse Petilliot-Becker, betonte bei

auslösen. Eine sozialindexbasierte Ressourcenzuweisung würde dies ermöglichen. Wenn sie aber nur zu einer
Umsteuerung führt, bei der bestehende Ressourcen verschoben werden und
die einen etwas abgeben müssen, damit
andere etwas bekommen, wird dies den
Grundschulen nicht helfen.
Zahlreiche Maßnahmen der vergangenen
Jahre müssen rückgängig gemacht werden. Die Beendi„Wenn sozialindexbasierte
gung des Schulversuchs
Ressourcenzuweisung nur dazu führt, Grundschulen ohne Noten,
das Verbot der Grundschrift
dass Ressourcen verschoben werden und die Reduktion des
und die einen etwas abgeben müssen, Fremdsprachenunterrichtes
damit andere etwas bekommen, wird zugunsten von Förderstunden haben zu hoher Frustradies den Grundschulen nicht helfen.“
tion bei den betroffenen
Kolleg*innen geführt.
Für die Herausforderungen
der Tagung die Bedeutung der Stärkung bei Inklusion und Heterogenität, Koopeder Basiskompetenzen, die Chancen ration mit außerschulischen Institutiobei der Kooperation zwischen Kinder- nen, Ganztag und Integration arbeiten
garten und Grundschulen sowie die an den Grundschulen nicht genug Lehrnötigen Unterstützungen zum Abbau der kräfte und andere Fachkräfte. Die Lehrdurch die Pandemie deutlich gewordenen kräfte an den Grundschulen müssen
Probleme einzelner Schüler*innen.
zu viele Aufgaben in zu wenig Zeit
bewältigen. Das zeigen auch Studien zur
Verbesserungen nötig
Arbeitsbelastung.
Die GEW fordert für den Grundschul- Die Grundschulen brauchen eine angebereich, dass abseits von Sonntagsreden messene Ausstattung, um ihre Kernaufund Lippenbekenntnissen politische trag erfüllen zu können! Die LandesEntscheidungen für strukturelle Verbes- regierung und das Kultusministerium
serungen getroffen werden. Die Diagnose müssen für Abhilfe sorgen. Die GEW
und Auswertung von Schüler*innenleis- setzt sich dafür weiter ein!
tungen durch standardisierte LernstandsRicarda Kaiser
erhebungen müssen Unterstützungsmaßstellvertretende Landesvorsitzende
nahmen und Ressourcenzuweisungen
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Grundschulen im roten Bereich
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In einer gemeinsamen Aktion haben GEW und der
Grundschulverband im Juli auf die Situation an den
Grundschulen aufmerksam gemacht. Auf Postkarten
oder Plakaten konnten Kolleg*innen formulieren oder
bildlich darstellen, was sie vom Kultusministerium brauchen, um an Grundschulen gut arbeiten zu können. Wie
müssen die Arbeitsbedingungen sein? Welche Ausstattung ist nötig?
Die Rückmeldungen auf Karten, Plakaten und Fotos
der Grundschul-Kollegien gehen direkt ans Kultusministerium. Dort trägt die GEW am Schuljahrsende die
Vorstellungen und Forderungen der Kolleg*innen vor.
se/AdobeStock
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GANZTAG FÜR GRUNDSCHULEN

Scheitert der Rechtsanspruch in letzter Minute?
Bund und Länder ringen weiter um die Finanzierung von Ganztagsplätzen an Grundschulen. Der
Bundesrat verweigerte Ende Juni die Zustimmung zum Ganztagsförderungsgesetz und setzt auf
den Vermittlungsausschuss. Eine Einigung muss schnell kommen, denn wegen der Bundestagswahl
droht das Gesetz zu scheitern. Baden-Württemberg will sparen und dringt auf flexible Nachmittagsbetreuung ohne Qualitätsstandards.

Der von CDU und SPD bereits 2018 im
Koalitionsvertag ausgehandelte Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für
alle Grundschulkinder in Deutschland
wackelt gehörig. Ende Juni verweigerten
die Länder in der letzten Sitzung in dieser
Legislaturperiode dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) ihre Zustimmung.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann
hatte diesen Schritt mit initiiert. Jetzt
soll ein Ausschuss im Streit zwischen
Bund und Ländern vermitteln. Kommt
es zu einer Einigung, müssten Bundesrat
und Bundestag dem Gesetz nochmals
zustimmen. Die Einberufung einer Sondersitzung wäre notwendig.
Grundsätzlich herrscht Einigkeit: Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote
für Kinder im Grundschulalter müssen
dringend ausgebaut werden. Die Angebote bieten Kindern Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten und erhöhen die Chancengerechtigkeit. Des Weiteren erleichtern
sie Eltern die Vereinbarkeit von Familie

„Der Bund erwartet, dass bei den ganztägigen
Angeboten Mindeststandards in der Qualität,
adäquat ausgebildete Fachkräfte und die geregelte
Zusammenarbeit mit Eltern sichergestellt werden.“
und Beruf, was wiederum für die Gleichberechtigung der Geschlechter und für
Arbeitsmarkt und Wirtschaftswachstum
bedeutend ist.
Ab 2026 soll deshalb im Rahmen eines
dreijährigen Stufenplans der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für
Grundschulkinder umgesetzt werden.
Der Bund will ein bedarfsgerechtes ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot
30

vorhalten, das die Leistungsfähigkeit der
kommunalen Bildungsinfrastruktur steigern soll und von allen staatlichen Ebenen
finanziert wird.
Es geht um mehr als eine Million zusätzliche Plätze bundesweit, davon etwa
170.000 in gebundenen Ganztagsschulen, 200.000 an Horten und 760.000 an
offenen Ganztagsschulen. Zunächst war
vom Bund ein Sondervermögen von
zwei Milliarden Euro von 2020 bis 2022
vorgesehen, das auf 3,5 Milliarden mit
Mitteln aus dem Corona-Konjunkturpaket aufgestockt wurde. Den Ländern
ist das zu wenig. Nach dem Motto, wer
bestellt, muss auch zahlen, erwarten die
Länder deutlich mehr Finanzhilfe von
Bundesseite. Das Deutsche Jugendinstitut errechnete für das Vorhaben Investition bis zu 7,5 Milliarden Euro. Auch
die GEW mahnte an, dass der Bund
mehr Geld in die Hand nehmen müsse,
auch um zu verhindern, dass das Gesetz
scheitere bzw. nur mit Qualitätsabstrichen umgesetzt würde. Die GEW favorisiert nach wie vor den Ausbau der gebundenen Ganztagsschulen. Dort aber, wo
Eltern die gebundene Form nicht annehmen, müssen Bildungs- und Betreuungsangebote vorgehalten werden, die qualitativ hochwertig sind.
Auf pädagogische Qualität legt auch der
Bund Wert. Er erwartet, dass bei den ganztägigen Angeboten Mindeststandards in
der Qualität, adäquat ausgebildete Fachkräfte und die geregelte Zusammenarbeit
mit Eltern sichergestellt werden. Das ist
neben der Finanzierungsfrage ein weiterer Streitpunkt mit den Ländern. Schon
im letzten Jahr blockierte vor allem
Baden-Württemberg die Gesetzgebung
und die Auszahlung des Bundes der ersten 750 Millionen Euro, weil das Land
bildung & wissenschaft 07 – 08 / 2021
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Gute Betreuung von
Schulkindern braucht:
• Pädagogische Qualität
• Rechtsgrundlage
Betriebserlaubnis nach dem SGB VIII
(wie bei Horten der Fall)
oder Verankerung im Schulgesetz statt
sogenannten „Qualitätsrahmen“
• Personelle Mindeststandards
Fachkräftegebot,
Betreuungsschlüssel 1:10 Kinder,
pädagogische Konzepte
• Räumliche Ausstattung
für die Bedürfnisse großer Kinder
Räume/Außenflächen für Spiel,
Bewegung, entspanntes Essen,
Zusammensein mit Gleichaltrigen
sowie Rückzugsmöglichkeiten
• Arbeits- und Sozialräume sowie
Lärmschutzkonzepte für Beschäftigte
Foto: SanneBerg / iStock

• Tariflich abgesicherte
Arbeitsbedingungen
• Kooperationszeiten für Lehrkräfte
• Ein JA zur Inklusion!

unbedingt an seiner flexiblen Nachmittagsbetreuung festhalten wollte. (b&w
11/2020, Seite 28/29) Die Betreuungsangebote von Kommunen und freien Trägern in Baden-Württemberg erhalten
lediglich einen kleinen Landeszuschuss
und unterliegen weder dem Gesetz einer
Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII
(Kinder- und Jugendhilfegesetz) noch
sind sie im Schulgesetz verankert. Ihre
Qualität ist damit mehr oder weniger
dem Zufall bzw. der Finanzkraft der
Kommune überlassen. Schon lange kritisiert die GEW, dass die Situation für
die Kinder und die Beschäftigten je nach
Wohnort sehr verschieden, zum Teil prekär ist und fordert eine Qualität, die den
Horten entspricht, eine Betriebsgenehmigung, eine pädagogische Konzeption,
geeignete Räumlichkeiten, überwiegend
sozialpädagogisch ausgebildete Fachkräfte und tariflich abgesicherte Arbeitsverhältnisse.
bildung & wissenschaft 07 – 08 / 2021

Baden-Württemberg
verwässert die Qualitätsansprüche
Der Bund war unter Druck, weil er das
Gesetz in dieser Wahlperiode noch auf
den Weg bringen und erste Gelder an
die Länder schon im Jahr 2020 auszahlen wollte. So konnte Baden-Württemberg seine Angebotsform weiterführen,
weil sie Qualität zusicherte. Als Ergebnis gibt es nun einen „Qualitätsrahmen
Betreuung Baden-Württemberg“, der in
seinen Aussagen vage ist und dem es an
pädagogischen, personellen und räumlichen Qualitätskriterien fehlt. Dieser
Rahmen ist in keiner Weise zu vergleichen mit dem „Qualitätsrahmen
Ganztagsschule“, der für Ganztagsangebote nach §4a Schulgesetz gilt. Ebenso
wenig vergleichbar sind die Bedingungen für Kinder und Beschäftigte in diesen
Angeboten.
Es ist enttäuschend und unverständlich,
dass die Landesregierung das Sparkonzept

„Flexible Nachmittagsbetreuung“ verteidigt. Der vom Bund geplante Ausbau von
qualitativen, ganztägigen Bildungs- und
Betreuungsangeboten ist eine Chance,
dauerhaft für annähernd gleiche Lebensverhältnisse und Bildungschancen unserer Kinder im Land zu sorgen. Die Landesregierung sollte endlich angemessen
investieren.
Heike Herrmann
GEW-Referentin für Kinder- und Jugendhilfe
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ABSCHLUSSPRÜFUNGEN AN HAUPT-, WERKREAL- UND REALSCHULEN

Ungewohnt, aufwändig, aber machbar
Die Prüfungen an Haupt-, Werkreal- und Realschulen sind vorbei. Die Pandemiebedingungen
einzuhalten, war je nach örtlichen Gegebenheiten unterschiedlich aufwändig. Dazu kamen neue
Prüfungsordnungen, die es umzusetzen galt. Erfahrungen aus drei Schulen.
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Prüfungsangelegenheiten ist ein großer
zeitlicher und organisatorischer Aufwand.“
Novellierte Prüfungsordnungen
Seit dem letzten Schuljahr wird die
Hauptschulabschlussprüfung nach der
novellierten Prüfungsordnung abgenommen. Und seit diesem Schuljahr
auch die Werkreal- und Realschulprüfung. Mit der Novellierung wurden die
Prüfungen dem Bildungsplan 2016 angepasst. In beiden Jahren konnten die Prüfungen wegen der Corona-Pandemie nur
teilweise so durchgeführt werden, wie
von der Prüfungsordnung vorgesehen.
Neunt- und Zehntklässler, die eine Prüfung vor sich hatten, waren auch während des Lockdowns zumindest im
Wechselunterricht. „Die Prüfungsvorbereitung hat sehr gut funktioniert“,
berichtet Rektorin Kimmerle. „Kleinere
Gruppen, konzentrierteres Arbeiten,
mehr Zeit und Fokus auf die Prüfungsfächer und für manche Schüler*innen,
die nicht am Präsenzunterricht teilgenommen haben, war auch das selbstständige Lernen zu Hause vorteilhaft.“
Auch in der Hermann-Hesse-Realschule
in Göppingen sind sich die Lehrkräfte
einig, dass die Vorbereitung größtenteils
gut funktioniert hat.
Ein neues Format bei der Hauptschulabschlussprüfung ist die Projektarbeit.
Sie ersetzt die bisherige Projektprüfung.
„Die Projektarbeit ist eher weniger aufwändig im Vergleich zu ihrem Vorläufer“, findet die Werkrealschulrektorin
Christina Kimmerle. Die Realschulrektorin Ellen Klaschka dagegen stellt fest:
„Der Aufwand ist zwar groß, aber machbar.“ Das projektartige Arbeiten müsste
aber schon in den unteren Klassen curricular angelegt werden, weil sich die
Schüler*innen mit den Anforderungen
noch sehr schwertäten.“
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„Die Organisation war in diesem Jahr
deutlich erschwert“, resümiert die Schulleiterin Ellen Klaschka den Verlauf der
neuen Haupt- und Realschulprüfungen unter Pandemiebedingungen. Als
Beschwernisse nennt sie das Abstandsgebot, das Testen am Tag vor der Prüfung oder dass ein separater Raum für
Ungetestete zur Verfügung stehen musste. „Ganz ungeschickt war, dass die Prüfungstermine in unserem Landkreis
mit der Rückkehr der Schüler*innen in
Präsenz zusammenfiel, da wollten wir
selbstverständlich keine Klasse gleich
wieder zu Hause lassen“, berichtet sie.
Darum sei die Aufsicht für die Prüfungstage eine große Herausforderung
gewesen. Ellen Klaschka leitet die Hermann-Hesse-Realschule in Göppingen.
520 Schüler*innen besuchen dort täglich
in 21 Klassen den Unterricht.
Christina Kimmerle, Rektorin der Neugreuthschule in Metzingen, hat in diesem Jahr mit ihrem Kollegium Hauptschul- und Werkrealschulprüfungen
durchgeführt. „Ein großer Zusatzaufwand war durch Testung am Nachmittag
vor den Prüfungen entstanden“, bestätigt
auch sie. Und auch für sie seien der große
Raumbedarf und die große Anzahl an
Aufsichtspersonen aufwändig zu organisieren gewesen.
Thomas Schnell und Viola Knogler, das
Schulleitungsteam der Heinrich-Schickhardt-Gemeinschaftsschule in Bad Boll,
sagen, die Organisation der Hauptschul- und Realschulprüfungen habe
sich nur geringfügig verändert. Dass
pandemiebedingt mit zusätzlichen Räumen geplant werden musste, stellte aufgrund des Raumangebots in ihrer Schule
keine Schwierigkeit dar. Aber vor allem
den Wegfall der Zweitprüfer*innen von
Partnerschulen bewertet das Schulleitungsteam als Erleichterung: „Die
Zusammenarbeit mit Partnerschulen in

Schüler*innen bekamen mehr Zeit für die
Prüfungsaufgaben.

Bonuszeit unterschiedlich genutzt
Die schriftlichen Prüfungen in Deutsch
haben sich bei allen drei Abschlussarten
stark verändert. Für jeden Prüfungsjahrgang wird eine verbindliche Lektüre festgelegt, die in der Prüfung bearbeitet wird.
Neu ist auch, dass Rechtschreib- und
Grammatikkenntnisse abgefragt werden.
Um der Pandemiesituation gerecht zu
werden, bekamen die Schüler*innen
unter anderem mehr Zeit für die Prüfungsaufgaben. Die zusätzliche Zeit sei für
die Absolvent*innen der Hauptschulprüfungen der Hermann-Hesse-Realschule
keine erkennbare Erleichterung gewesen. Sämtliche Schüler*innen hätten vor
der Zeit ihre Arbeiten abgegeben. Bei der
Realschulprüfung wurde die Zeit dagegen
vereinzelt voll ausgeschöpft. Auffällig sei
gewesen, dass die Schüler*innen besonders bei den Aufgaben zur Sprachreflexion weniger Punkte gesammelt hätten, als
in den anderen Bereichen. Teilweise sei es
den Schüler*innen schwergefallen, länger zurückliegende Themen zu erinnern.
„Die Bonuszeit wurde nicht genutzt“,
bildung & wissenschaft 07 – 08 / 2021
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spiegle den Alltag und die Arbeitswelt
wider. „Weiterhin gefällt mir, dass nun
mehr Aufgaben zum beweglichen Denken, also pfiffige Aufgaben dabei sind.“
Die Prüfungsinhalte wirkten sich unmittelbar auf den Unterricht aus: „Moderne
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berichtet auch die Deutschlehrerin Annabell Stotz von der Neugreuthschule. Die
Schüler*innen hätten teilweise sehr früh
abgegeben. Vielleicht seien sie an lange
Arbeitsphasen und Schultage nicht mehr
gewöhnt gewesen. Für die Lehrkräfte sei

Mit den Prüfungsergebnissen sind die Lehrkräfte zufrieden.

die Prüfungsvorbereitung oft kräftezehrend gewesen. „Teilweise haben wir die
Schüler*innen in zwei Zimmern gleichzeitig betreut“, berichtet Stotz. „Und in
der harten Lockdownphase im Dezember
und Januar haben wir die Prüflinge teilweise in Kleinstgruppen zu viert einbestellt, um den Kontakt zu halten“, erzählt
sie. In beiden Schulen werden die mehrmals veränderten Korrekturhinweise des
Kultusministeriums bemängelt.
Im Fach Mathematik wird der neue
Kopfrechenteil von vielen Lehrkräften
als sinnvoll empfunden. Auch in diesem
Fach wird von den Lehrkräften an beiden Schulen übereinstimmend berichtet, dass die verlängerte Prüfungszeit
kaum genutzt wurde, egal, ob bei der
Hauptschul-, Werkrealschul- oder Realschulprüfung. Thomas Schnell vom
Schulleitungsteam der Heinrich-Schickhardt-Gemeinschaftsschule ist Mathelehrer der beiden 10. Klassen. Das neue
Prüfungsformat bei der Realschulprüfung findet er gelungen. Dass Aufgaben
ohne Hilfsmittel gelöst werden müssten,
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Prüfungen brauchen modernen Unterricht.“ Er sehe da durchaus Entwicklungspotential und vielleicht brauche es
ja einfach neue Prüfungsformate, moderne Kompetenzerhebungen, die nicht über
drei oder vier Stunden gingen.
In der schriftlichen Hauptschulprüfung
in Englisch haben die Schüler*innen,
zumindest an der Hermann-Hesse-Schule, die verlängerte Arbeitszeit positiv für
sich nutzen können. Auch die Vorbereitung sei hier gut verlaufen, weil die Lehrkräfte rechtzeitig mit der Vorbereitung
begonnen hätten. Bei der Realschulprüfung sei die Zeit dagegen sogar mit Verlängerung eigentlich zu kurz gewesen.

Kim Schmid unterrichtet an der Heinrich-Schickhardt-Gemeinschaftsschule
das Fach AES und war für die Prüfungen
zuständig. „Der Vorbereitungsaufwand,
vor allem für die schriftliche Prüfung,
war immens“, erzählt er. „Durch die Prüfungen kommt der praktische Teil des
Faches etwas zu kurz“, meint Schmid.
Die schriftliche Prüfung sei aber gut
gelaufen.
Miriam Minsch ist Französischlehrerin
an der Heinrich-Schickhardt-Gemeinschaftsschule. Auch sie ist zufrieden mit
dem Ablauf der Prüfungen. „Das Niveau
war längst nicht so hoch angesetzt wie
in den Klassenarbeiten im Fachunterricht, dadurch war die Prüfung selbst
für schwächere Schüler*innen sehr gut
machbar“, findet sie. Die in Online- und
Präsenzphasen gegliederte Vorbereitung
habe an sich sehr gut funktioniert. Im
Fach Technik sei vor allem die Vorbereitung auf die praktische Prüfung kompliziert gewesen, weil diese in die Zeit des
Fernlernens gefallen sei, wird in der Hermann-Hesse-Realschule berichtet. „Die
Prüfungen in den Wahlpflichtfächern
sind noch ungewohnt, aber machbar“,
meint die Werkrealschulrektorin Christina Kimmerle. Das Aufgabenniveau in den
drei Fächern sei aber ihrer Ansicht nach
durchaus anspruchsvoll gewesen. Mit den
Prüfungsergebnissen sind die Lehrkräfte
an allen drei Schulen zufrieden.
Jens Buchholz

Neue Prüfungen
Beim Werkreal- und Realschulabschluss
gab es in diesem Schuljahr erstmals
schriftliche Prüfungen in den Wahlpflichtfächern Alltagskultur/Ernährung/
Soziales (AES), in Technik und der zweiten Fremdsprache. In AES und Technik
gibt es sowohl eine schriftliche, als auch
eine fachpraktische Prüfung. Fachlehrer
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LERNBRÜCKEN 2021

Großer Aufwand, geringe Wirkung!?
Wie schon im vergangenen Jahr finden auch in diesen Sommerferien in den letzten zwei Wochen
vor dem neuen Schuljahr sogenannte Lernbrücken statt. Mit drei Stunden Förderunterricht am
Vormittag sollen Lernlücken aufgearbeitet werden. Der Gewinn für die Schüler*innen ist fraglich,
der organisatorische Aufwand für die Schulen dagegen groß.

„Der Zeitplan ist eine Frechheit“, empört
sich Michael Hirn, Leiter eines SBBZ in
Stuttgart, als er am 10. Juni morgens sein
Postfach öffnet und das Konzept „Lernbrücken in den Sommerferien 2021" des
Kultusministeriums (KM) vorfindet.
Und mit diesem Ärger ist er nicht allein.
Quer durchs Land sollten die Schulleitungen mit ihrem Kollegium innerhalb
von acht Tagen Schüler*innen mit Lerndefiziten feststellen und für das Förderprogramm empfehlen. Eine weitere
Woche hatten die Eltern Zeit, ihre Kinder verbindlich
anzumelden. Ob
„Man müsste ein wahres
für die FördeDifferenzierungsgenie sein, rung auch Personal gewonnen
um die wilde Mischung
werden könnte,
gezielt zu fördern.“
stand zu dieElke Imbery, sem Zeitpunkt
Schulleiterin Tullagrundschule Karlsruhe noch nicht fest.
„Diese vorgegebene Zeitschiene
ist kaum machbar.“ sagt Hirn. Das ist für
die Schulleitungen und Kollegien umso
ärgerlicher, weil das Kultusministerium
bereits im vergangenen September davon
gesprochen hatte, die Lernbrücken zu
verstetigen. Jetzt sind Monate Planungszeit verstrichen und trotzdem müssen
die Schulen die Lernbrücken in kürzester Zeit organisieren. „Häufiger stattfinden, zur Gewohnheit werden lassen“
schlägt das Internet vor, sucht man nach
der Bedeutung von „verstetigen“. Nach
Auffassung der befragten Schulleitungen
hat das Lern- und Förderkonzept selbst
erhebliche Lücken und führt gleichzeitig
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zu zusätzlicher Belastung der Schulen.
Das darf auf keinen Fall zur Gewohnheit
werden. Die Kritikpunkte hat die GEW
bereits im letzten Jahr benannt. Verbessert hat sich daran bisher nichts.
Konzept wenig überzeugend
Elke Imbery leitet die Tullagrundschule in
Karlsruhe und ist für 220 Schüler*innen
verantwortlich. Vom Konzept der Lernbrücken ist auch sie nicht überzeugt.
Bei einer Gruppengröße von maximal
16 Schüler*innen von Klasse 1 bis 4 mit
den unterschiedlichsten Lernrückständen – die womöglich noch aus mehreren
Schulen kommen – ein sinnvolles Angebot zu machen, hält sie für nicht machbar: „Man müsste ein wahres Differenzierungsgenie sein, um die wilde Mischung
gezielt zu fördern.“
Ulrich Bürgy, Leiter der Grundschule
Bad Rappenau kritisiert das Konzept
grundsätzlich: „Die Lernbrücken entsprechen einer materialen Bildungstheorie aus dem 19. Jahrhundert.“ Dieser
Ansatz geht davon aus, dass bestimmte
Lerninhalte so wertvoll sind, dass sie von
den Schüler*innen gelernt werden sollen
oder müssen. „Der einzige Gewinn der
Lernbrücken ist die gute Presse, die das
Kultusministerium sich davon erhofft“,
ist er sich sicher. „Eine Lern- und Förderbegleitung parallel zum laufenden Unterricht in Absprache mit der unterrichtenden Lehrkraft und verzahnt mit den
Angeboten der Schule ist gewinnbringender und nachhaltiger“, unterstützt ihn
sein Kollege Johannes Hermann, Schulleiter der Grundschule Muggensturm.
bildung & wissenschaft 07 – 08 / 2021

Arbeitsplatz Schule

Foto: borchee / iStock

„Wenn keine oder kaum schuleigene
Lehrkräfte vor Ort sein werden, bedeutet
das quasi Präsenzpflicht für Schulleitungen.“

Verena König,
Schulleiterin des Gottlieb-Daimler-Gymnasiums

Mit drei Stunden Förderunterricht am Vormittag sollen Lernlücken aufgearbeitet werden.

Nach der Konzeption des KM sollen die
Angebote der Lernbrücken möglichst
von schuleigenen Lehrkräften durchgeführt werden; der Einsatz erfolgt auf
freiwilliger Basis. Fragt man allerdings
in den Schulen nach, so ist die Bereitschaft der Lehrkräfte gering bis gar
nicht vorhanden. „Die Lehrkräfte sind
erschöpft von diesem Schuljahr, müssen
sich regenerieren und am Ende der Ferien das kommende Schuljahr vorbereiten“, weiß Elke Imbery.
An den Schulleitungen
bleibt die Organisation hängen
Neben den schuleigenen Lehrkräften
schlägt das KM einen bunten Strauß an
schulfremden Lehrpersonen vor. Lehrkräfte, die nicht voll ausgebildet sind, Pädagogische Assistent*innen, Teach First
Fellows, Lehramtsanwärter*innen und
Referendar*innen, Studierende, Lehramtsbewerber*innen und Vertretungslehrkräfte
sind Ziel der Personalgewinnung. Diese
schulfremden Lehrpersonen werden
hauptsächlich die komplexe Aufgabe in
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den Schulen stemmen müssen, ist sich
Elke Imbery sicher. Wie und von wem
das Personal aber genau gewonnen werden soll, lässt das Schreiben des KM an
die Schulen offen. Den Schulleitungen ist
nur klar: An ihnen bleibt die Organisation
vor Ort hängen. Verena König, Schulleiterin eines Stuttgarter Gymnasiums zählt
auf, was da alles auf sie zukam und noch
zukommt: Die Eltern und Kolleg*innen
mussten informiert und in die Planung
einbezogen werden. Mit dem Schulträger
gilt es Fragen des Raumangebots, der
Einsatz des Reinigungspersonals und des
Hausmeisters zu klären. Auch die Schülerbeförderung muss mit dem Schulträger
geregelt werden, wofür aber nicht jeder
Träger bereit ist. Wenn keine oder kaum
schuleigene Lehrkräfte vor Ort sein werden, bedeutet das quasi Präsenzpflicht für
Schulleitungen. Sie haben schließlich die
Verantwortung übertragen bekommen.
Da klingt es fast schon zynisch, wenn das
KM im Konzept schreibt: „Eine tägliche
Anwesenheit der Schulleitung ist nicht
erforderlich.“ Falls die wenigen Lehrkräfte

ihre Schulleitungen dann doch bei der
Organisation unterstützen wollen, tun sie
dies für Gotteslohn. Nur die eigentlichen
Förderstunden werden honoriert.
Die Zeitschiene des KM sieht vor, dass
bis zwei Tage vor den Sommerferien
alle Lehrpersonen ihren Einsatz bei den
Lernbrücken kennen. Damit nehmen
sie die Aufgabe der Vorbereitung mit in
die Ferien. Ob diesmal das versprochene
Material rechtzeitig bis September bei
den Schulen ankommt, bleibt abzuwarten. Im letzten Jahr hatten viele Schulen gar kein Material bzw. leere Ordner
erhalten. Hier muss nun das ZSL beweisen, ob es wie angekündigt spezifische
Angebote und Materialen für den Einsatz in den Fördergruppen liefern kann.
Bis zum ersten Schritt auf die Lernbrücke
ist es nicht mehr lang. Aber schon jetzt
zeigt sich aus den Rückmeldungen, dass
die Akzeptanz der „Lernbrücken 2021“
auffallend gering ist.
Thomas Reck
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SCHULKINDERGÄRTEN

„Wir sind die Schwächsten in der Kette“

Stella Kopf ist Leiterin vom Wasserfloh,
einem Schulkindergarten in Emmendingen-Wasser mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (GENT).
In die Einrichtung gehen 18 Kinder in
drei Gruppen. Die Fachlehrerin für Sonderpädagogik (Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) hat als Leiterin eines
dreigruppigen Schulkindergartens seit
letztem Jahr eine Funktionsstelle und
wird so besser bezahlt.
Martha Bleiziffer ist Leiterin von Pinocchio, einem Schulkindergarten mit Förderschwerpunkt Sprache in Lahr. Die 22 Kinder der Einrichtung sind in 2 Gruppen
eingeteilt. Die Fachlehrerin für Sonderpädagogik (körperliche und motorische
Entwicklung) hat daher keine Funktionsstelle und bekommt für die Leitung der
Einrichtung kein zusätzliches Gehalt.
Marion Simon-Diehl leitet den Schulkindergarten für Sprachbehinderte in
Heidenheim. Sie ist Fachlehrerin Sonderpädagogik (geistige Entwicklung).
Auch für sie ist keine höhere Besoldung
vorgesehen. Ihre Einrichtung besuchen
22 Kindern in zwei Gruppen.
In Baden-Württemberg gibt es rund
190 private und öffentliche Schulkindergärten. Wie lässt sich der Begriff
„Schulkindergarten“ erklären? Seid ihr
eine Schule oder ein Kindergarten?
Stella: Wir sind ein Kindergarten für
Kinder bis zum Schuleintritt mit besonderem Förderbedarf. Der Begriff „Schule“ kommt daher, weil wir zum Schulsystem gehören. Finanzierung, Aufnahme
der Kinder läuft wie bei einem Schulplatz. Wir arbeiten aber wie Kitas nach
dem Orientierungsplan und zusätzlichen sonderpädagogischen Grundlagen.
Unsere Inhalte werden später im SBBZ
weitergeführt.
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Alle Leitungen von Schulkindergärten sollen besser bezahlt werden. Dafür setzt sich die GEW ein.
Für Leitungen, die mehr als zwei Gruppen haben, hat die GEW eine Höhergruppierung bereits
durchgesetzt. Im Gespräch mit drei Leiterinnen wird deutlich, wie anspruchsvoll die Arbeit in Schulkindergärten ist und dass allen Leitungen mehr Geld zusteht.

„Das Fachpersonal ist
zu knapp berechnet.“
Stella Kopf,
Leiterin eines Schulkindergarten mit
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Martha: Das pädagogische Personal wird
vom RP eingestellt und vom Land bezahlt.
Welche Besonderheiten
gibt es bei euch sonst noch?
Stella: Schulkindergärten gibt es nicht
überall im Land, daher können die Förderschwerpunkte verschwimmen. Wir
haben immer wieder auch Kinder, die
im Grenzbereich zu anderen Förderschwerpunkten liegen.
Nach der Verwaltungsvorschrift haben
wir beim Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung sechs bis acht Kinder pro
Gruppe, beim Förderschwerpunkt Sprache sind es mit dem gleichen Personalschlüssel 10 bis 15.
Marion: Die Verwaltungsvorschrift ist von

1984 und wurde zuletzt 1991 geändert.
Erst in diesem Schuljahr wurden die Leitungsstunden erhöht. Bisher waren es bei
zwei Gruppen 4 Leitungsstunden jetzt
sind es bei ein bis zwei Gruppen 5. Wenn
es eine Kooperations- oder Außengruppe gibt oder Kinder mit verschiedenen
Förderschwerpunkten eine Einrichtung
besuchen, bekommt man noch eine
zusätzliche Stunde. Ich habe 6 Anrechnungsstunden für die Leitung. Bezogen
auf meine Aufgaben ist dies sehr wenig.
Wir wollen Kinder nicht nur betreuen,
sondern fördern.
Martha: Seit rund fünf Jahren haben
wir auch offiziell Kinder mit Lernbehinderungen. Wir müssen daher sehr differenziert arbeiten. Außerdem sind wir der
einzige Schulkindergarten mit Förderschwerpunkt Sprache im Ortenaukreis.
24 Plätze für einen ganzen Kreis sind sehr
wenig. Dementsprechend ist der Bedarf
sehr groß und wir nehmen die Kinder
mit dem größten Förderbedarf auf.
Bei Sprach- und Lernbehinderungen
kommen die Kinder oft zu spät in den
Schulkindergarten, weil die Behinderung zunächst kaum auffällt.
Hab ihr das Gefühl, eure Einrichtung
wird zu wenig wahrgenommen?
Marion: Wir sind eine kleine Gruppe von
97 Schulkindergärten in öffentlicher Trägerschaft in Baden-Württemberg. Davon
haben 53 Schulkindergärten nur ein bis
zwei Gruppen. Wir haben das Gefühl,
eine vergessene Profession zu sein.
Wie geht es euch in Corona-Zeiten?
Stella: Je nach Förderschwerpunkt sind
Schulkindergärten GENT und KENT
wie die entsprechenden SBBZ seit Jahresbeginn offen. Wir auch. Es wurde nie
begründet, sondern nur gesagt, ihr bleibt
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Arbeitsplatz Schule

Wie hat sich die Lage
im Laufe des Jahres entwickelt?
Stella: Es fehlte der Kontakt zu den Eltern.
Es wurde zunehmend anstrengender. Die
Kinder waren einfach nur froh, dass wir
da sind. Es tut ihnen gut, wenn wir ihnen
eine Konstanz bieten können.
Marion: Wir konnten die Konstanz in
der Notbetreuung nicht bieten. Es war
keine Sonderschullehrkraft da und unsere sonderpädagogischen Lernprinzipien
konnten wir nicht umsetzen. Kinder, die
nicht in der Notbetreuung waren, bekamen Material mit Wochenplänen mit
der Post zugesandt. Den Kontakt zu halten, war aber schwierig. Digital ging gar
nichts, da hinken wir den meisten Regeleineinrichtungen hinterher.
Stella: Wir konnten und können emotional für die Kinder da sein, aber die Förderung hat sich verändert. Die Kooperation
mit dem Regelkindergarten unter unserem Dach wurde unterbrochen, schon weil
wir eine getrennte Wegeführung haben.
Es schmerzt mich, wenn wir im Garten
eine Schnur spannen müssen, weil sich
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unterschiedlichem Förderbedarf hat,
dann braucht es individuelle Lösungen.
Wir können unseren Kindern auch nicht
individuell gerecht werden, wenn nur
eine Fachkraft in der Gruppe ist. Im SBBZ
sind 12 Kinder teilweise mit 2 Lehrkräften in der Klasse. Bei uns nicht.
Vom Pakt für gute Bildung profitieren wir
nicht. Mir ist nicht bekannt, dass davon
etwas in den Schulkindergarten geflossen
wäre. Wir sind immer die Schwächsten in
der Kette, egal ob die Fachlehrkräfte oder
die Kinder. Und wir haben die förderbedürftigsten Kinder.
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offen. Viele Kolleg*innen haben gesagt:
„Man sieht uns nicht. Wir sind nicht
schützenswert.“ Da haben wir uns alleine gefühlt. Wobei wir wissen, wie wichtig
unsere Arbeit für die Kinder ist. Die
Eltern waren auch am Rand ihrer Kräfte.
Marion: Wir hatten eine Notbetreuung
eingerichtet. Der Träger ließ die Kinder
aber nicht befördern. Da die Kinder aus
dem gesamten Landkreis Heidenheim
kamen, war der Weg für viele Eltern zu
weit. Daher waren bei uns nur Kinder
aus der Stadt Heidenheim da.
Corona macht auch den Alltag schwierig. Derzeit verschleppte sich zum Beispiel das Aufnahmeverfahren. Weil keine
Personen in die Einrichtungen durften,
konnten Kinder nicht zum Hospitieren
kommen.
Da wir kein Personal für Tests haben, bin
ich auf eine Fortbildung gegangen und
habe eine Einführung vom Amtsarzt
bekommen. Nun teste ich zweimal die
Woche die Kinder und das pädagogische
Personal. Sämtliche Tests müssen genauestens abgerechnet werden. Es ist ein
erheblicher Verwaltungsaufwand. In den
Osterferien waren wir in Quarantäne.
Martha: Das Testen ist eine große Aufgabe. Da gibt es keine Unterstützung.

„Wir haben keine
Verwaltungskräfte,
müssen aber die
gleichen Aufgaben
übernehmen wie
Schulleiter*innen
an kleineren Schulen.“
Marion Simon-Diehl,
Leiterin eines Schulkindergarten mit
Förderschwerpunkt Sprache

die Gruppen nicht mischen dürfen. Auch
die Schulanfängergruppe, in der intensive
Förderung stattfindet, ging verloren.
Marion: Man darf einfach nicht aufgeben.
Manchmal hatte ich auch Angst, etwas
falsch zu machen. Wenn man in Quarantäne muss, kommt der Rechtfertigungsdruck, wie so was passieren konnte.
Was wünscht ihr euch, um eine
gute Arbeit machen zu können?
Stella: Ich finde, dass das Fachpersonal zu
knapp berechnet ist. Unsere Öffnungszeit
von 34 Stunden mit 31 Deputatsstunden
ergibt gestückelte Dienstpläne. Mit unseren Öffnungszeiten können Eltern Beruf
und Familie schwer vereinbaren.
Ein Schulkindergarten ist eine eigenständige schulische Einrichtung und muss
auch so gesehen werden. Dazu müssen alle Leitungen unabhängig von der
Gruppenzahl mit einer Funktionsstelle
anerkannt werden. Die Verwaltungsvorschrift muss ganz dringend erneuert werden. 12 Kinder sind für eine Gruppe mit
besonderem Förderbedarf zu viel.
Martha: Wenn man wie wir Kinder mit

Wie müsste die
Besoldung angepasst werden?
Martha: Wenn ich die gleiche Arbeit
mache wie andere Leitungen von Schulkindergärten, der Unterschied in der
Bezahlung aber so groß ist, finde ich
das nicht gerecht. Seit diesem Schuljahr
bekommen viele Schulleitungen mehr
Geld – das ist super. Aber ich wünsche
mir, dass die Besoldung für die Leitungen der Schulkindergärten nachjustiert
wird. Ich frage mich auch, warum wir
keine Aufstiegschancen haben.
Marion: Wir haben keine Verwaltungskräfte, müssen die gleichen Aufgaben
übernehmen wie Schulleiter*innen an
kleineren Schulen.
Damit unser Fachwissen aktuell bleibt,
müssen wir vieles selbst erarbeiten. Nehmen wir jedoch ein Fortbildungsangebot
an, bleibt eine Kollegin mit zwei Gruppen
alleine – es kommt keine Vertretung.
Wir bekommen insgesamt zu wenig
Unterstützung.
Das Interview führte Maria Jeggle

Rund 30 Leiter*innen und andere
Beschäftigte aus Schulkindergärten
haben sich vor drei Jahren mit Unterstützung der GEW in einem Arbeitskreis
zusammengeschlossen, um die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen zu
verbessern. Der Arbeitskreis erreichte
bereits eine bessere Besoldung von Leitungen von Einrichtungen mit mehr als
zwei Gruppen.
Wer mitmachen möchte, bitte
an Alfred Uhing wenden:
alfred.uhing@gew-bw.de

@
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GE WERKSCHAFTLICHE ZEITPOLITIK

Feministisch, was sonst
„Zeit zu leben – Zeit zu arbeiten“, so lautet ein Gewerkschaftsbeschluss der GEW von 2017. Nun liegt
ein entsprechendes Diskussionspapier vor. Es wird Zeit, unbezahlte und bezahlte Sorgearbeit besser
zu verteilen und eine neue Arbeitszeitpolitik anzustoßen.

Beim Home-Office macht Lehrkräften
so schnell niemand etwas vor. Länger
als es den Begriff gibt, bereiten sie ihren
Unterricht vor und nach, schreiben
Zeugnisse oder korrigieren Klassenarbeiten am heimischen Schreibtisch.
Hinzu kommt gerade bei Lehrer*innen,
dass sie Sorgetätigkeiten, also CareArbeit, in Familie und im Freundeskreis quasi nebenher erledigen.
Wer zuhause arbeitet, das zeigen
Studien, bringt mehr Zeit für
Care-Arbeit auf als AußerHaus-Tätige. Auf die Höhe
der Rente oder Pension hat
dies aber keine Auswirkung. Im Gegenteil: Viele
Frauen haben in Zeiten
von Corona ihre bezahlte und damit renten- bzw.
pensionswirksame Arbeitszeit nochmals reduziert.
Was auch bekannt ist: Frauen
verbringen statistisch mehr als
vier Stunden pro Tag mit unbezahlter Sorgearbeit, Männer weniger
als drei. Mental Load, also neben der
Erwerbsarbeit an alle Termine und Routinen der Familie denken zu müssen,
ist in den Köpfen der Frauen verankert.
Das ist auch in der wissenschaftlichen
Diskussion und in der Politik angekommen. So wie es eine „Gender Pay Gap“
zwischen Frauen und Männern gibt,
gibt es eine „Gender Care Gap“. Zu beiden passt, dass Frauen weit häufiger in
Teilzeit arbeiten, bei großen Unterschieden zwischen Ost und West: In den
Alten Bundesländern ist rund jede zweite Frau teilzeitbeschäftigt, in den Neuen
nur jede dritte.
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Nicht nur Erwerbsarbeit sehen
Zugleich ist vieles in Bewegung hinsichtlich der Geschlechterverständnisse und Rollenbilder. Althergebrachte
Vorstellungen von Geschlecht und Arbeit
und dem Verhältnis zwischen Lohnarbeit und Erziehungs- oder Care-Arbeit
haben sich verändert. Auch in bundesweiten Care-Bündnissen verschiedener
Organisationen (https://care-revolution.org/) und Einzelpersonen und
in Veranstaltungen der GEW
wird der Ruf lauter, außer der
Erwerbsarbeitszeit auch die
Sorgearbeitszeit in den Blick
zu nehmen.
Die GEW bearbeitet das
Verhältnis von Erwerbsarbeitszeit zu Sorgearbeit,
zu Lebenszeit und Lebensqualität seit vielen Jahren.
Beim Gewerkschaftstag 2017
wurde der Beschluss „Zeit zu
leben – Zeit zu arbeiten“ gefasst.
Nun liegt ein Diskussionspapier
vor, das Care-Arbeit zum Schlüsselelement gewerkschaftlicher Zeitpolitik
erhebt. Sein Titel: „Feministische Zeitpolitik. Zeit zu leben, Zeit zu arbeiten.
Zeit, die unbezahlte und die bezahlte
Sorgearbeit in den Blick zu nehmen“.
(www.gew-bw.de/zeitstrukturen)
Im Mai hat der Hauptvorstand dieses
Papier verabschiedet und damit eine
Grundlage für weitere breite Debatten in
der GEW und außerhalb beschrieben.
Wichtig ist: „Feministisch“ bedeutet
nicht, dass die Debatte von Frauen für
Frauen vorangebracht werden soll. Das
Thema geht die ganze GEW an. Worum
es geht ist, ein Verhältnis von Erwerbs-

Aus der Arbeit der GEW

Wer eine 32-Stunden-Woche für alle für
die Utopie einer Bildungsgewerkschaft
mit überwiegend weiblichen Mitgliedern hält, sei gesagt: Umfragen unserer Schwestergewerkschaften IG Metall
und ver.di sowie Arbeitszeitstudien der
Hans-Böckler-Stiftung gehen in dieselbe
Richtung.
Bis es so weit ist, stärken wir das innergewerkschaftliche Gespräch und die hoffentlich kontroverse Diskussion und
bringen Mitglieder aller Bildungsberufe

in-einem-Perspektive von Frigga Haugg
verwiesen, die davon ausgeht, dass alle
Menschen am Tag Zeit für Erwerbsarbeit, Familienarbeit, Politik und Kultur
haben sollten. Dementsprechend müsste
die Zeit, die man damit am Tag verbringt,
angeglichen werden (jeweils vier Stunden). Wenn Frauen und Männer gleich
viel Zeit aufbringen für die unterschiedlichen Bereiche, gewinnen alle.
Der aktualisierte Blickwinkel unserer gewerkschaftlichen Zeitpolitik fußt
auf einer Umkehrung des bisherigen
Fokus auf Arbeitszeit. Am Anfang jeder
Betrachtung soll die Lebensqualität stehen und die Zeit für das Miteinander.
Davon und der gewünschten oder benötigten Zeit für Care-Arbeit berechnet
sich schließlich die Arbeitszeit.

und Geschlechter
in den Diskurs: Welchen Wandel braucht
es innerhalb der GEW
(und anderen Gewerkschaften), damit Care- und Erwerbsarbeit gleichberechtigt zwischen Männern und Frauen
verteilt werden?
Denn: Nur wenn wir erfolgreich den Blick auf die eigene
Arbeit im Kontext eines anstehenden Wandels richten, wird auch der
gesellschaftliche Transformationsprozess
mit Blick auf bezahlte und unbezahlte
Sorgearbeit gelingen. Für eine solidarische Gesellschaft von morgen!

Foto: imago

und Care-Arbeit zu entwickeln, das
geschlechts-bedingte Rollenzuschreibungen abbaut, dass das Muster „Er in Vollzeit, sie in Teilzeit und im Haushalt“ aufbricht. Auch deshalb die Forderung nach
einer 32-Stundenwoche für alle, damit
Menschen frei von Stereotypen arbeiten,
leben und sich entfalten können. Das
Leitbild einer 32-Stundenwoche für alle
lädt dazu ein, sich die Veränderungen
im Familienalltag und am Arbeitsplatz
vorzustellen. Hier sei auch auf die Vier-

32-Stunden-Woche als Utopie?
Diesem Grundgedanken muss eine künftige Arbeitszeitpolitik gerecht werden.

Frauke Gützkow,
Andrea Wagner, Elke Gärtner

@

Beiträge oder Rückmeldung an:
frauenpolitik@gew-bw.de

Zum Weiterlesen
• Zu Mental Load: Laura Fröhlich (2020): Die
Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles.
München: Kösel Verlag
• Frigga Haugg: Die-Vier-in-einem-Perspektive.
Politik von Frauen für eine neue Linke. Hamburg, Argument Verlag.
• Statistisches Landesamt Baden-Württemberg,
(2013). Familien in Baden-Württemberg. Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften und Familien.
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MENSCHEN MIT UNTERSCHIEDLICHER GESCHLECHTLICHER IDENTITÄT UND SEXUELLER ORIENTIERUNG

Wie (er)leben wir Vielfalt in unseren Schulen?
Am 17. Mai 1990 strich die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität von der Liste der Krankheiten. Seit 2005 wird am 17. Mai als Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie auf
die weltweite Diskriminierung und Kriminalisierung von Menschen hingewiesen, die in ihrer sexuellen
Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität nicht der Hetero-Normativität entsprechen.

Die GEW Esslingen-Nürtingen und die
Linke in Kirchheim / Teck luden im Vorfeld des 17. Mai Schulleitungen, Lehrkräfte,
Elternvertreter*innen und Schüler*innen
der Sekundarstufen zu einer Online-Veranstaltung „Menschen mit unterschiedlicher geschlechtlicher Identität und sexueller Orientierung in unseren Schulen:
wie (er)leben wir Vielfalt?“ ein.
„Wir stehen ein für eine konsequente
Umsetzung der im Bildungsplan verankerten Leitperspektive ‚Bildung für
Toleranz und Vielfalt‘, um der existierenden Vielfalt der Geschlechter, Sexualitäten, Lebensformen (…) Rechnung zu
tragen.“ Das steht im Koalitionsvertrag
2021 der neuen Landesregierung. Angesichts des holprigen Starts der Leitperspektive Bildung für Toleranz und Vielfalt
(BTV) im Bildungsplan ist Nachdruck
bei der Umsetzung dringend geboten.
Mehr als vier Jahre nach der Einführung ist außerdem wichtig, wie deren
Intentionen an den Schulen umgesetzt
werden. In der Leitperspektive heißt es
unter anderem: „Kernanliegen der Leitperspektive ist es, (…) die gegenseitige
Achtung und Wertschätzung von Verschiedenheit zu fördern. Schule (…) soll
es jungen Menschen ermöglichen, die
eigene Identität zu finden und sich frei
und ohne Angst vor Diskriminierung zu
artikulieren.“
Leitperspektive für Toleranz und
Vielfalt – Wunsch und Wirklichkeit
Dr. Ulrich Klocke von der Humboldt-Universität Berlin berichtete auf der GEWVeranstaltung aus seiner Forschung.
„Schwul“ oder „Schwuchtel“ gehörten
zu den beliebtesten Schimpfwörtern
auf deutschen Schulhöfen. Lesbische,
schwule und bisexuelle Schüler*innen
würden häufiger Opfer von Mobbing.
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Die Wahrscheinlichkeit eines Suizidversuchs sei bei ihnen 3,2-mal höher als bei
heterosexuellen Jugendlichen. Queere
Personen seien an Schulen nicht sichtbar. In einer Studie aus dem Jahr 2017
hatten 64 Prozent der 16- bis 29-jährigen Befragten berichtet, sie hätten nie
erlebt, dass ihre Lehrkräfte Unterrichtsbeispiele oder Schulmaterialien verwendeten, in denen auch lesbische, schwule oder bisexuelle Personen vorkamen.
Zudem sagten 25 Prozent, dass ihre
Lehrkräfte nie deutlich gemacht hätten,
dass sie die abwertende Verwendung
von Worten wie „Schwuchtel“, „Homo“,
„Tunte“ oder „Lesbe“ nicht okay fänden.
74 Prozent berichteten, dass es in ihrer
gesamten Schulzeit keine einzige Lehrkraft gegeben habe, die mit der eigenen
lesbischen, schwulen oder bisexuellen
Orientierung offen umgegangen sei.
50 Prozent wussten noch nicht einmal
von Mitschüler*innen zu berichten, die
offen darüber geredet hätten.
Als Fazit seiner Ausführungen formulierte Ulrich Klocke: „Queere Schüler*innen
sind eine verletzliche, psychisch belastete, oft nicht wahrgenommene und daher
vergessene Gruppe. Wir verbessern ihre
Situation, indem wir ihre Wahrnehmbarkeit erhöhen – durch Berücksichtigung in
Materialien, Medien und Beispielen sowie
durch persönliche Kontakte z. B. mit
einer Einladung von Aufklärungsteams.
Wir sollten Geschlechternormen hinterfragen, bei Diskriminierung intervenieren und auf Antidiskriminierungs-Normen verweisen. Außerdem sollten wir
unterstützende Strukturen an der Schule
schaffen.“
Carina Utz, Geschäftsleiterin der Freiburger Bildungseinrichtung FLUSS e.V –
berichtete aus ihrer erfolgreichen Bildungsarbeit zu Geschlecht und sexueller

Orientierung an Schulen. Die Einrichtung geht in Schulen und Jugendgruppen
und bildet Erwachsene weiter. Mehr dazu
unter: https://fluss-freiburg.de
Hans Dörr
Informationen zum Arbeitskreis
Kommunikation/Kooperation
mit der Zivilgesellschaft unter:
https://kirchheim.forum2030.de/
Suchwort: Menschen mit unterschiedlicher Identität
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LSBT*I*Q-LEBENSWEISEN

GEW setzt sich für Toleranz
und Vielfalt ein
Die GEW Baden-Württemberg veröffentlicht seit etwa 25 Jahren
Unterrichtsmaterialien zu LSBT*I*Q-Lebensweisen in Schulen. Die
Materialsammlung wurde Ende 2017 unter dem Titel „Lesbisch,
schwul, trans, hetero... Lebensweisen als Thema für die Schule“ neu
überarbeitet. Darin enthalten ist ein „heterosexueller Fragebogen“,
der jetzt, wie schon 2015, zu üblen Beschimpfungen führte.

Der „heterosexuelle Fragebogen“ stellt
Fragen an Heterosexuelle, die sich sonst
Homosexuelle gefallen lassen müssen.
Der Perspektivwechsel soll aufdecken,
mit welchen Vorurteilen Homosexuelle
konfrontiert sind. Durch die didaktische
Verfremdung wird dies überspitzt dargestellt. Letztlich geht es um die Stärkung der Empathiefähigkeit. In der Broschüre finden sich auch Hinweise, wie
der Fragebogen ab Klasse 7 im Rahmen
einer Unterrichtsreihe eingesetzt werden kann. Die Broschüre ist nicht für
Schüler*innen konzipiert, sondern eine
Handreichung für Lehrkräfte.
Ende Juni kursieren im Netz falsche
Nachrichten über eine GEW-Broschüre.
Die GEW fordert darin keine Elektroschockbehandlung für Heterosexuelle.
Im Gegenteil: Sie bietet Anregungen zur

Diskussion über die Gleichberechtigung
aller Lebensformen.
Die Aufklärungsarbeit der GEW ist antidemokratischen und LSBT*I*Q-feindlichen Kräften ein Dorn im Auge. Das
war schon 2015/16 der Fall, als die Leitperspektive „Bildung für Toleranz und
Vielfalt“ in den Bildungsplan aufgenommen wurde. „Besorgte Bürger*innen“
beschimpften die GEW auf allen Kanälen. Ende Juni gingen wieder zahlreiche Anrufe und E-Mails bei der GEW
Baden-Württemberg ein. Ein Blog-Artikel auf Facebook und Telegram ist wohl
der Anlass. Dort steht, dass ein von der
GEW publiziertes Unterrichtsmaterial
Elektroschocks gegen Heterosexualität
empfehle.
Die Agentur AFP hat die Behauptungen im Internetblog „Report24“ einem

Faktencheck unterzogen. Die Seite hat
nach AFP-Recherche bereits mehrfach
Falschbehauptungen geteilt und gilt deshalb als irreführend. Der Blog-Eintrag
und der Chat dazu sowie die Angriffe auf
die GEW sind offenbar im Zusammenhang mit der Debatte
um die ungarische
Gesetzgebung zur Einschränkung von Aufklärung zum Thema
Homosexualität
zu
sehen.
Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Baden-Württemberg

// HANDREICHUNG FÜR PÄDAGOG_INNEN //

Lesbisch, schwul, trans, hetero ...
Lebensweisen als Thema für die Schule

Herausgegeben vom AK Lesbenpolitik im Vorstandsbereich Frauenpolitik
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Baden-Württemberg

www.gew-bw.de

b&w

„Lesbisch, schwul, trans, hetero
... Lebensweisen als Thema
für die Schule“ als gedruckte
Broschüre oder zum Download
unter Publikationen: www.gew-bw.de
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Kurz berichtet

MITGLIEDER IM RUHESTAND

Warum es sich lohnt, bei der GEW zu bleiben

Foto: David Matthiessen

Ermäßigter
GEW-Beitrag

bei Eintritt in den Ruhestand

Vorsitzenden-Team der Mitglieder im Ruhestand:
Gunter Krieger und Margot Littwin

Die GEW ist eine Solidargemeinschaft.
Pensionär*innen und Rentner*innen
profitieren davon, weil sich die GesamtGEW mit dem Einfluss ihrer 50.000 Mitglieder für vieles einsetzt. Dazu gehören
eine gute Pension und Verbesserungen
bei den Renten:
• z. B. mit ihrem Einsatz für die zeitgleiche Übertragung von Gehalts- und
Lohnerhöhungen auf die Pensionen,
• für verbesserte Anrechnungszeiten für
die Kindererziehung und die Zeiten
für die Pflege von Angehörigen,
• durch die Abwehr von Einschränkungen bei Pensionen durch politischen
Druck und mit Klagen z. B. vor dem
Bundesverfassungsgericht.
Auch gegenüber dem Landesamt für
Besoldung und Versorgung (LBV) unterstützt die GEW bei Problemen mit Pensionszahlungen, bei der Zusatzversorgung
für Rentner*innen oder bei der Beihilfe.
Gerade im höheren Alter nehmen oftmals gesundheitliche Einschränkungen
zu und es kommt zu Problemen mit der
Beihilfe, die mit 70 Prozent den größten
Teil der Kostenerstattung trägt. Dem LBV
gegenüber ist kein privater Rechtsschutz
von Nöten, sondern ein Rechtschutz, der
sich mit Beihilfefragen und dem LBV gut
auskennt.
42

0,68 %
des Bruttoruhestandsbezuges

Gegenüber privaten Krankenkassen
kann die GEW nicht als Vertretung auftreten, da es sich um einen privaten Vertrag handelt. Häufig kann die GEW aber
auf eine private Versicherung positiv
einwirken. Versicherungen verderben es
sich nicht gerne mit 50.000 Mitgliedern
einer Gewerkschaft.
Rechtsschutz der GEW kann auch
gewährt werden bei Verfahren gegenüber den Sozialgerichten oder bei Streit
mit dem Finanzamt, wenn es um die
Besteuerung von Renten oder Pensionen geht. Behinderte, Schwerbehinderte
und Gleichgestellte können sich ebenfalls mit ihren spezifischen Problemen
an die GEW wenden. Bitte bei GEWRechtsschutz-Fragen an die jeweiligen
GEW-Bezirke wenden.
Für Steuertipps bietet die GEW jährlich
zehn Veranstaltungen an und eine regelmäßige Neuauflage der Broschüre Steuertipps hilft ebenfalls. Eine gute Beratung
bieten hier auch die Lohnsteuerhilfevereine und der Steuerring.

Krankenhausaufenthalt und RehaBehandlung oder Patientenverfügung.
Auch Veranstaltungen, Exkursionen,
Reisen oder Fortbildungen bieten die
MiR auf Orts-Kreis- und Landesebene.
Im Gegenzug bedeutet die Solidargemeinschaft aber, dass sich auch die
Pensionär*innen und Rentner*innen
zusammen mit den aktiven Lehrer*innen
für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der berufstätigen Kolleg*innen
einsetzen.
Kurt Wiedemann

HINWEIS

@

Bitte unbedingt die Mitgliederverwaltung schriftlich über den Ruhestand
benachrichtigen. Kontakt:
datenpflege@gew-bw.de

Der Beitrag und zusätzlich auch Aufwendungen
für die GEW sind bei der Steuererklärung unter
Werbungskosten in der Anlage N anzugeben.

Informationen und Veranstaltungen
Regelmäßige Informationen bietet die
Personengruppe Mitglieder im Ruhestand (MiR). Die letzten Themen waren:
Rechte älterer Menschen, Beihilfe bei
bildung & wissenschaft 07 – 08 / 2021
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PERSONALRATSARBEIT
INTERVIEW MIT GEW-MITGLIEDERN

AUFRUF DER GE W

Beteiligt euch an der
Rettungskette für Menschenrechte

Daniel Wunsch
Freust du dich auf die
Sommerferien?
Ich freue mich darauf, dass ich zu
Hause den Kopf freibekommen kann.

Das Sterben im Mittelmeer geht weiter!
Wir dürfen nicht wegschauen, es geht
um unteilbare Menschenrechte und
Werte, die uns zum Aufbegehren auffordern. Die UNO-Flüchtlingshilfe zählte
für 2020 die unglaubliche Anzahl von
über 80 Millionen Menschen auf der
Flucht. Unzählige wählen den Weg über
das Mittelmeer. Die Seenotrettung wird
seit Jahren behindert. Stattdessen verantwortet die europäische Frontex-Agentur
die Sicherung der europäischen Außengrenzen. Dabei kommt es zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen. Viele
ertrinken! Für Frontex werden Unsummen von Geldern eingesetzt. Mittlerweile
werden Flüchtlinge von Frontex bereits
in der Sahara zurückgedrängt.
Die ‚Pushbacks‘ im Mittelmeer und auf
dem Festland sind nicht zu tolerieren
und völlig illegitim.
Darauf müssen wir aufmerksam machen!
Seit Monaten bereiten unzählige Personen und rund 200 Organisationen aus
einem breiten gesellschaftlichen Spektrum die Rettungskette vor. Ausgehend
vom Mittelmeer erstreckt sie sich über
Österreich durch Deutschland und endet
an der Nordsee. Sie zieht sich in BadenWürttemberg von Ulm, Göppingen, Esslingen über Stuttgart nach Pforzheim,
Karlsruhe, Heidelberg und Mannheim.
Dabei geht es nicht um die Länge der
Kette, es geht um den symbolischen Wert.
Die GEW Baden-Württemberg gehört zu
dem Unterstützerkreis und appelliert an
die Mitglieder und Kreise, sich auf vielfältige Art und Weise einzubringen.
Auf der Homepage der Rettungskette
gibt es zahlreiche Informationen (www.
rettungskette.eu).
bildung & wissenschaft 07 – 08 / 2021

Du bist BPR für berufliche Schulen
und unterrichtest VABO-Klassen
(Vorqualifizierungsjahr Arbeit/
Beruf mit Schwerpunkt Erwerb
von Deutschkenntnissen).
Was war sehr anstrengend?
Online-Unterricht für Sprachan fänger*innen funktioniert ganz
schlecht. Sprache lernt man durch
Sprechen in der Gruppe und nicht
online. Viele Schüler*innen sind im
Lockdown verloren gegangen, was
mich sehr traurig machte.
Wie erlebten die älteren Schüler*innen die Schulschließung?

Von der Rettungskette soll ein starkes
Signal ausgehen! Sie fördert die Vernetzung zivilgesellschaftlicher Akteure für
eine solidarische Gesellschaft.
Für
• ein offenes, buntes
und friedliches Europa,
• die Schaffung sicherer Fluchtwege,
• die Bekämpfung der
Fluchtursachen und nicht die
Bekämpfung der Geflüchteten,
• einen humanen Umgang,
mit Menschen auf der Flucht,
• die Unterstützung und Entkriminalisierung der zivilen
Seenotretter*innen,
• ein europäisches
Seenotrettungsprogramm.
Jörg Götz-Hege

Viele von ihnen leben erst seit
kurzem in Deutschland. Sie konnten
nicht raus, hatten keine Kontakte
und lernten auch niemanden in der
Klasse kennen. Sie haben sich aber
nicht beklagt.
Wie läuft jetzt der
Präsenzunterricht?
Die Stimmung ist gut, die Ergebnisse
sind in Ordnung, allerdings sind
die Schüler*innen verunsichert.
Viele wollen noch ein Jahr länger
bleiben. Wenn ich den lockeren
Umgang mit Corona sehe, vor allem
die vollen Stadien bei der EM, wird
mir angst und bange. Hoffentlich
sind im Herbst die Schüler*innen
nicht die Leidtragenden. Sie haben
sich die ganze Zeit sehr diszipliniert
verhalten.

Vorstandsbereich Grundsatzfragen

Was ist im Personalrat los?
Hier rächt sich, dass sich schon vor
Corona niemand ernsthaft um den
Arbeits- und Gesundheitsschutz
gekümmert hat. Es gibt z. B. keine
ordentliche Lüftung, was uns auch
bei Hitze sehr zu schaffen macht.
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Unsere Jubilare im August / September 2021 – die GEW gratuliert zum…

75. GEBURTSTAG
Gert Herrmann
Bietigheim-Bissingen,
* 13.08.1946
Berthold Färber
Freiburg, * 23.08.1946
Barbara Frommen
Balingen, * 27.08.1946
Margret Attigah
Heidelberg, * 28.08.1946
Axel Bernick
Brühl / Baden, * 30.08.1946
Hans Wenz
Emmendingen-Mundingen,
* 08.09.1946
Hubert Vogt
Schwäbisch Gmünd,
* 25.09.1946
80. GEBURTSTAG
Leni Arnold
Reutlingen, * 11.04.1941
Jürgen Muncke
Schwetzingen, * 02.08.1941
Hans-Paul Seibold
Kirchheim, * 04.08.1941
Dieter Kant
Fellbach, * 04.08.1941
Dietrun Raedeker
Sindelfingen, * 05.08.1941
Werner Umstätter
Mannheim, * 05.08.1941
Bernhard Völker
Stuttgart, * 06.08.1941

Heide Hanke
Stuttgart, * 06.08.1941
Hans-Jürgen Hedtke
Weinheim, * 13.08.1941
Volker Köhler
Achern, * 14.08.1941
Günter Hofmann
Creglingen, * 20.08.1941
Margarete Steeb
Ammerbuch, * 24.08.1941
Doris Köpfle
Heidelberg, * 24.08.1941
Gisela Fippel-Matzura
Heidelberg, * 26.08.1941
Elke Hackenjos
Neckargemünd, * 27.08.1941
Wolfgang Sauer
Berlin, * 28.08.1941
Oswin Gabler
Lenningen, * 30.08.1941
Peter Mauch
Göppingen, * 31.08.1941
Peter Lakus
Buchen, * 31.08.1941
Peter Scheyhing
Börslingen, * 01.09.1941
Klaus Attinger
Gäufelden, * 08.09.1941
Rainer Buchwald
Neuenbürg, * 14.09.1941
Inge Matussek
Karlsruhe, * 16.09.1941
Dieter Drescher
Nagold, * 17.09.1941

Klaus-Peter Baumer
Ilvesheim, * 17.09.1941
Bernd Bailer
Ulm, * 18.09.1941
Klaus Dick
Ravensburg, * 26.09.1941
Wolfgang Neumeister
Allensbach, * 29.09.1941
Otmar Gotterbarm
Münsingen, * 30.09.1941
85. GEBURTSTAG
Ursula Dierstein
Freiburg, * 11.08.1936
Vera Rieger
Allensbach, * 13.08.1936
Herwarth Wissmann
Knittlingen, * 15.08.1936
Sieglinde Brenner
Dietingen, * 20.08.1936
Margarete Abel
Altensteig, * 26.08.1936
Marianne Spies
Singen, * 02.09.1936
Eva Schneider-Borgmann
Freiburg, * 03.09.1936
Gernot Hauff
Esslingen, * 17.09.1936
Erika von Szczepanski
Düsseldorf, * 22.09.1936
90. GEBURTSTAG
Ulrich Ostertag
Esslingen, 25.09.1931

91. GEBURTSTAG
Rainer Maurer
Fellbach, * 09.09.1930
92. GEBURTSTAG
Gertrud Hartmann
Reutlingen, * 19.08.1929
Elisabeth Schlotterbeck
Winterbach, * 15.09.1929
93. GEBURTSTAG
Erika Stilke
Gottmadingen, * 25.08.1928
Karl Schülj
Ohlsbach, * 18.09.1928
94. GEBURTSTAG
Heinz Dörr
Überlingen, * 30.09.1927
95. GEBURTSTAG
Margarete Weber
Backnang, * 03.09.1926
Hans Feller
Lenningen, * 25.09.1926
96. GEBURTSTAG
Walter Kappl
Mosbach, * 07.09.1925
102. GEBURTSTAG
Heinrich Utta
Pfalzgrafenweiler, * 23.09.1919

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 über www.gew-bw.de/jubilaeum

ONLINE-KL AUSUR DER GE W-FR AUEN

Vielfältige Projekte auf der Agenda
16 neu gewählte Frauen aus dem Vorstandsbereich Frauenpolitik und der Landespersonengruppe Frauen nahmen an
einer Online-Klausur Ende Juni teil. Sie
stand unter dem Motto: Wer bin ich, welche
Stärken machen mich aus und was davon
möchte ich in die frauen- und gleichstellungspolitische GEW-Arbeit einbringen?
Der Fokus lag darauf, herauszufinden, was
jede einbringen kann, damit ihr GEW44

Arbeit Spaß macht und Wirksamkeit nach
außen sichtbar werden kann.
Vielfältige Projekte stehen auf der Agenda:
• Wie kann die frauenpolitische Arbeit
auf Social-Media-Kanälen sichtbarer
werden?
• Wie sieht eine feministische
Zeitpolitik einer Gewerkschaft aus?
• Wie können frauen- und gleichstellungspolitische Inhalte in den neu

besetzten Ministerien verortet werden?
• Zweitägiges Seminar zu Frauengeschichte(n) und eine kritische
Beschäftigung mit dem Job-SharingModell für Schulleitungen.
Andrea Wagner
Vorsitzende der GEW-Landespersonengruppe Frauen
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Unseren Toten zum Gedächtnis

NACHRUF

Alfred Bühler
* 02.10.1938 in Frankenstein (Breslau)
† 06.07.2021 in Rust

Margit Schädler
* 17.04.1936 in Berlin
† 18.06.2021 in Freiburg

Doris Elsenhans, Oberstudienrätin
* 04.04.1969 in Manyemen (Kamerun)
† 24.06.2021 in Bietigheim-Bissingen

Gerhild Schnell, GHS-Lehrerin
* 05.02.1942 in Bautzen
† 21.06.2021 in Pforzheim

Monika Hermann, GHS-Lehrerin
* 24.09.1948 in Lauterbach (Schwarzwald)
† 31.03.2021 in Villingen-Schwenningen

Volker Schrems, Rektor
* 02.06.1944 in Hochfelden (Frankreich)
† 09.05.2021 in Albstadt

Wolfgang Jäckh, Oberstudienrat
* 10.02.1947 in Frankfurt
† 01.07.2021 in Sindelfingen

Manfred Spauszus
* 10.11.1937
† 08.06.2021 in Steinen

Heiner Obermayer, Rektor
* 27.03.1932 in Stuttgart
† 20.05.2021 in Stuttgart

Lieselotte Treibel, GHS-Lehrerin
* 17.12.1931 in Ludwigshafen
† 19.06.2021 in Schwetzingen

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

Konstanz

Zum Tod von
Heiner Obermayer
Heiner Obermayer ist in den Pfingstferien im Alter von 89 Jahren verstorben.
Neben seinem kommunalpolitischen
Engagement, 46 Jahre im Bezirksbeirat
Stuttgart Weilimdorf, war er 12 Jahre von
1971 bis 1983 Leiter der Bezirksrechtsschutzstelle und Mitglied des Bezirksvorstandes Nordwürttemberg. Bei den
von ihm beratenen und betreuten
Kolleg*innen hatte er sich ein breites
Vertrauen erworben und selbst bei kontroversen Auffassungen wurde seine fundierte, ruhige und sachliche Argumentation akzeptiert. Dies kam auch durch
seine wiederholte Wahl in den damaligen Bezirkspersonalrat für Grund-,
Haupt-, Real- und Sonderschulen beim
Oberschulamt Stuttgart zum Ausdruck.
In diesem war er bis 1985 Mitglied und
schied dann auf eigenen Wunsch wegen
der Übernahme des Rektorats an der
Realschule Weilimdorf aus.
Er blieb jedoch seinem GEW-Bezirk als
Kassenprüfer noch viele Jahre erhalten und
stand stets, auch in schwierigen Zeiten, zu
seiner Gewerkschaft. Der GEW-Bezirk
Nordwürttemberg trauert um Heiner.
Martin Hettler

Foto: Alfred Heim (links), Hans-Georg Pannwitz (rechts)

Bezirksvorsitzender Nordwürttemberg

GEW im Kreis Konstanz ehrte 30 Jubilare (links) – Abschluss des Friedensmarschs war in Konstanz. Jürgen Grässlin in der Mitte. (rechts)

Ein schönes Signal: Der Kreis Konstanz
konnte um den Monatswechsel Juni/Juli
mit den 3G-Regeln (Getestet, Geimpft,
Genesen) zwei Veranstaltungen im Freien anbieten:
Mit über 30 Jubilaren feierte der GEWKreis Konstanz wieder gemeinsam und
fuhr mit dem Schiff in Gnadensee aus.
Mit dabei war der treueste Jubilar Peter
Sargk mit 55 Jahren Mitgliedschaft. Allen
bildung & wissenschaft 07 – 08 / 2021

Jubilaren gilt unser Glückwunsch und
Dank für die lange Treue zur GEW und
ihre Verbundenheit!
Der Kreis beteiligte sich auch mit einem
Stand an einer wichtigen friedenspolitischen Veranstaltung mit Jürgen Grässlin. Die Naturfreunde Deutschlands veranstalteten vom 12. Mai bis 4. Juli 2021
eine große Friedenswanderung von
Hannover bis an den Bodensee, der

„längsten Rüstungsstraße Deutschlands“.
Am Ende des Friedensmarsches trat
Jürgen Grässlin, Sprecher von der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte
Kriegs dienstgegner*innen (DFG-VK)
und GEW-Mitglied, für mehr Abrüstung
und Umverteilung der Rüstungsgelder in
Bildung und Gesundheitsfürsorge ein.
Hans-Georg Pannwitz
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Buchtipps
„Stirb – du Sau“
Ich ertrage es seit Beginn meiner Dienstzeit. Mal mehr, mal weniger, mal frustriert es
mich, mal ärgert es mich, mal ist es mir auch
egal. Manchmal versuche ich zu argumentieren, manchmal versuche ich es mit Humor
und manchmal bin ich auch beleidigt. Dann
bin ich froh, dass mein soziales Umfeld mittlerweile hauptsächlich aus Lehrer*innen
besteht. Gott sei Dank – da muss ich mich
nicht ständig rechtfertigen.
Das ewige Lied des/der faulen, privilegierten,
unfähigen, ferienverwöhnten Lehrer*in. Ich
hatte immer gehofft, dass es irgendwann mal
aufhört, tut es aber nicht.
Ich bin gerne Lehrer, sehr gerne sogar. Ich
komme klar und zähle die Jahre bis zum Ruhestand nicht rückwärts…dachte ich. Bis ich das
Buch „Dampfnudelblues“ von Rita Falk gelesen habe. Die Filme der „Eberhofer-Reihe“
kannte ich und finde sie sehr unterhaltsam.
Da dachte ich mir, dass ich gerne auch mal
eins der Bücher lesen mag und hab dann zu
diesem gegriffen. Ich hätte es lassen sollen!
Dass der Ermordete – an dessen Hauswand
der Satz „Stirb du Sau“ gepinselt steht – ein
Rektor ist (ich weiß nicht, wie oft er im Buch
als Arschloch betitelt wird) hat mich nicht
gestört. Irgendwas muss ein Ermordeter ja
sein. Von mir aus auch Rektor.
Aber dass am Ende dem Richter Moratschek auf Nachfrage nach dem Charakter
des Mörders in den Mund gelegt wird: „Wie
ist er denn so, der Sieglechner? Was für ein
Mensch, mein ich? Weil, wenn jemand einen
Lehrer umbringt, kann er ja so schlecht nicht
sein, gell?“ (Seite 229 in der E-book-Ausgabe)
Das hat mich schwer getroffen. Einen Lehrer zu ermorden ist also halb so wild, mal so
grundsätzlich. Fast eine gute Tat. Ja danke,
geht’s noch? Soll das witzig sein? Ich gebe
es zu und wiederhole mich: Es trifft mich. Es
trifft mich schwer!
Und ersetzen wir doch einfach mal den Lehrer
durch eine andere Mitbürger*in. Im Rita-FalkEberhoferjargon „Neger“…oder sagen wir
mal „Jude“…oder „Transe“….oder „Saupreuß“.
Was wäre für ein Aufschrei durch das Feuilleton gegangen…rassistisch! Darf Literatur so
was?…aber Lehrer…sollen nicht so jammern
in ihren Ferienhäusern in der Toskana.
Hat mich die belastende Coronazeit so dünnhäutig gemacht? Liegt es an mir, dass es mich
so schwer trifft? Bin ich überempfindlich?
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Ich brauche dringend jemand, der mir sagt,
dass dieser Satz im Buch wirklich eins zu viel
ist, der mir sagt, dass ich’s doch gut mache….
noch 12 Jahre, dann hab ich‘s geschafft!
Jochen Old
„Dampfnudelblues“,
Rita Falk
Der zweite Fall für den
Eberhofer, Ein Provinzkrimi
2012, 10,95 € (Taschenbuch)
dtv-Verlag

Studie: Antisemitische Diskriminierung
und Gewalt in der Schule
Die Studie „Antisemitismus an Schulen in
Deutschland. Befunde-Analysen-Handlungsoptionen“ leistet einen wichtigen Beitrag zur
Erhellung des Dunkelfelds antisemitischer
Diskriminierung an Schulen. Die Studie zeigt,
dass Schulen keine antisemitismusfreien Räume sind und dass antisemitische Diskriminierung und Gewalt für jüdische Schüler*innen,
Eltern und Lehrkräfte alltägliche Belastungen
sind. Diese Erkenntnis ist aus jüdischer Perspektive nicht neu, jedoch für nichtjüdische
Lehrkräfte ein wichtiges Gegengewicht zur
immer noch verbreiteten (und auch bildungsplanbedingten) Historisierung von
Antisemitismus.
Die Autorin Julia Bernstein ist Soziologin und
lehrt als Professorin für Diskriminierung und
Inklusion in der Einwanderungsgesellschaft an
der Frankfurter University of Applied Science.
Sie forscht unter anderem zu Antisemitismus
im schulischen Kontext. Für die neue Studie
wurden von Juni 2017 bis November 2018 251
Interviews vorwiegend mit Lehrkräften und
jüdischen Betroffenen in Schulen bundesweit
geführt, um herauszuarbeiten, wie sich Antisemitismus an Schulen zeigt. Dabei ging es vor
allem darum, Einblick in die Perspektiven der
Betroffenen – jüdische Schüler*innen, Eltern/
Erziehungsberechtigte sowie Expert*innen –
zu bekommen und so das Phänomen des
aktuellen Antisemitismus aus der Betroffenenperspektive zu rekonstruieren. Außerdem –
und hier wird es für Lehrkräfte besonders interessant – wurde der Frage nachgegangen, wie
nichtjüdische Lehrkräfte das Phänomen wahrnehmen, es deuten und welche Handlungsroutinen damit verbunden sind.

Aus den Schilderungen der Betroffenen
ergibt sich ein erschütterndes Bild: Antisemitismus ist für jüdische Schüler*innen
eine alltägliche Erfahrung in Schulen, die für
Nichtbetroffene im Wesentlichen unsichtbar
bleibt. Bernstein schildert, dass z. B. der antisemitische Schimpfwortgebrauch „Du Jude!“
weitgehend normalisiert verwendet wird.
Jüdische Kinder und Jugendliche zeigen
daher ihre Identität nicht selbstverständlich,
was wiederum zu einer Unsichtbarkeit jüdischen Lebens an der Schule führt. Überdies
werden jüdische Schüler*innen in Repräsentationsrollen gedrängt und auf die Themen
Shoa, Israel und Nahostkonflikt reduziert, zu
denen sie als angebliche Expert*innen Auskunft geben sollen. Besonders erleuchtend ist
ihre ausführliche Schilderung von antisemitischen Fällen im Schulalltag, die in Form von
Stereotypisierungen, Verherrlichung oder
Relativierung des NS und Verschwörungserzählungen sowie in Gewaltaufrufen gegen
Israelis auftreten. Antisemitismus durchzieht
das Schulerleben jüdischer Kinder als Diskriminierungs- und Gewalterfahrung, die von
subtilen Andeutungen und „Witzen“ bis hin
zu körperlicher Gewalt geht. Antisemitische
Anfeindungen von Mitschüler*innen werden
hingenommen bzw. ignoriert. Oft wird das
Schweigen der Mitschüler*innen schmerzhafter als die Tat selbst erlebt. Für Lehrkräfte ist dieser Befund besonders wichtig, gilt es
doch die Schü-ler*innen im zivilcouragierten
Handeln auch gegen Antisemitismus zu stärken (vgl. Leitfaden Demokratiebildung 2019).
Betroffene fühlen sich auch nicht ausreichend geschützt. Lehrkräfte ahnden antisemitische Fälle nicht immer entsprechend und
die von Diskriminierung Betroffenen bleiben
mit ihren Erfahrungen alleine. Der Grund
hierfür liegt darin, so Bernstein, dass der
Antisemitismus in seinen aktuellen Erscheinungsformen wenig bekannt ist und dementsprechend nicht benannt wird, was für die
anschließenden pädagogischen oder Erziehungs-/Ordnungsmaßnahmen aber eine Voraussetzung ist (vgl. Handreichung Wahrnehmen, Benennen, Handeln (2019).
Sehr hilfreich ist deshalb die Studie, denn
die gegenwärtigen Erscheinungsformen des
Antisemitismus werden dargestellt. Fachlehrkräfte der historisch-politischen Bildung, die
die Kontinuitäten des Antisemitismus nach
1945 in ihrem Unterricht thematisieren möchten, finden hier wichtiges Hintergrundwissen
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Termine
zur aktuellen Forschung und Theorie des
Antisemitismus. Auch Lehrkräfte, ganz unabhängig vom Unterrichtsfach und der Schulart,
können sich hier über aktuellen Antisemitismus weiterbilden.
Besonders erleuchtend ist ihre ausführliche
Schilderung von antisemitischen Fällen im
Schulalltag, die in Form von Stereotypisierungen, Verherrlichung oder Relativierung des
NS und Verschwörungserzählungen sowie in
Gewaltaufrufen auf Israelis auftreten können.
Die empirische Feldforschung Bernsteins
stützt sich auf aktuelle Theorien zum zeitgenössischen Antisemitismus in Deutschland
und hilft Lehrkräften und Multiplikator*innen
dabei, diesen „ältesten Hass“ in seinen verschiedenen Ausdrucksformen zu erkennen, zu
entziffern und diesem entgegenzutreten.
Sybille Hoffmann, Dr. Felix Klein,
Dr. Robert Ogman

GEW

GEW-Kreise und Ortsverbände

Herbstakademie 2021
Gute Arbeit in der ErwachsenenbildungNationale Weiterbildungsstrategie –
Wie weiter?
> 23. bis 24.09.2021, Online
mit zahlreichen Vorträgen und Foren
Veranstalter: GEW Hauptvorstand Frankfurt,
FernUniversität in Hagen und Goethe-Universität Frankfurt am Main
www.gew.de/veranstaltungen/detailseite/
herbstakademie-2021/

Böblingen
> Mittwoch, 18.08.2021
„Anselm Kiefer“ in Mannheim
Besuch der Sonderausstellung mit Führung,
Fahrt mit BW-Ticket,
Herrenberg um 9:16 Uhr,
Kosten für Fahrt und Eintritt: 18 Euro
die Führungskosten übernimmt die GEW
Bei der Anmeldung bitte angeben,
wo ihr in der S-Bahn zusteigt
Anmeldung bei Margot Littwin:
littwin@gew-boeblingen.de
Tel. 07031 607501
Veranstalter: GEW-Mitglieder im Ruhestand

AK Lesbenpolitik
Unser nächstes Online-Treffen ist am
> Freitag, 17.09.2021 von 16:45 –19:00 Uhr
Info: lesbenpolitik@gew-bw.de

Antisemitismus an Schulen
in Deutschland, Julia Bernstein
Befunde – Analysen –
Handlungsoptionen
Beltz Juventa 2020.
Das Buch ist bei der Bundeszentrale für
politische Bildung günstig zu erhalten.

Vo n hi er an geht es aufw ärt s!

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

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

www.leisberg-klinik.de
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