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Editorial
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Monika Stein,
Landesvorsitzende

Was uns alle eint
Liebe Kolleg*innen, liebe Leser*innen,
ich hoffe, Sie konnten in den vergangenen
Wochen tief durchatmen und sich in der Sommerpause gründlich erholen. Ich wünsche
Ihnen von Herzen, dass die Erholung und die
Kräfte, die Sie tanken konnten, möglichst
lange anhalten mögen.
Am 26. September 2021 findet die Wahl zum
Deutschen Bundestag statt. In den letzten
Wochen waren einige Trielle im Fernsehen zu
sehen und manch eine Podiums- oder Onlinediskussion fand mit Kandidat*innen in den
Wahlkreisen statt. Oft fehlen Themen bei den
Diskussionen, die uns besonders wichtig sind.
Bildung spielt kaum eine Rolle, Chancengerechtigkeit und Kinderarmut auch nur am
Rande, so wie die Klimakrise auf die Frage nach
den Kosten für Klimaschutz reduziert wurde.
Wenn Diskussionen live stattfinden, können
interessierte Menschen versuchen, Einfluss zu
nehmen, indem sie sich zu Wort melden und
wichtige Aspekte ansprechen.
Aber auch an Infoständen, die sich in Städten
und Dörfern finden, gibt es manch wertvolle,
streitbare Diskussion über Inhalte, Haltungen
und Zukunftsvisionen.
Die Mitglieder der GEW Baden-Württemberg
bestehen aus Anhänger*innen verschiedener
Parteien. Was uns aber alle eint, was uns
allen wichtig ist, ist die Einsicht, dass Demokratie ein hohes Gut ist, das es zu schätzen
und zu verteidigen gilt. Was uns auch eint, ist
das Streben nach sozialem Zusammenhalt
und der Solidaritätsgedanke. Ich hoffe sehr,
dass Sie alle von Ihrem Wahlrecht Gebrauch
machen. Und ich hoffe sehr, dass wir alle mit
unseren beiden Kreuzen die Wahl zugunsten einer demokratischen Person und einer
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demokratischen Partei abgeben, von der wir
erwarten, dass sie unsere gewerkschaftlichen Werte stärken. Nach der Wahl müssen
wichtige Themen angepackt, die Lebenswirklichkeiten der Menschen in unserem Land in
den Blick genommen, strittige Diskussionen
geführt und viele zukunftsweisende und gute
Entscheidungen getroffen werden. Dies ist
wichtig, damit wir uns in Richtung einer Welt
und einer Gesellschaft bewegen, in der die
nachfolgenden Generationen gut zusammenleben können.
Wenn Sie meine Editorials der vergangenen
Monate gelesen haben, wissen Sie, dass mir
das Thema Antifaschismus ein Herzensthema
ist. Auch in diesem Wahlkampf ist es wichtig,
Ideologien, die menschenverachtend sind,
und Standpunkte, die Menschen aufgrund
ihrer Herkunft, ihres Aussehens, ihrer körperlichen Erscheinungsbildes, ihres Glaubens
oder ihres Erfolges ausgrenzen, zu benennen
und zu bekämpfen. Lassen Sie uns weiterhin
gegen diese Parteien und Personen zusammenstehen und gemeinsam für eine solidarische und lebenswerte Zukunft werben!
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen
spannenden Abend am 26. September mit
einem für unser Land und die Menschen guten
Wahlergebnis.
Herzliche Grüße
Ihre
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Aktuell

BERUFLICHES GYMNASIUM

GEW fordert zusätzliche Lehrerwochenstunden
Das Kultusministerium (KM) hat in den
vergangenen Jahren die Oberstufe der
Gymnasien neu gestaltet und an die veränderten Vorgaben der KMK angepasst.
An den allgemeinbildenden Gymnasien
ist dies bereits umgesetzt, für die Beruflichen Gymnasien beginnt die Umsetzung
im kommenden Schuljahr, der erstmalige Einstieg in die Jahrgangsstufe erfolgt
dann zum Schuljahr 2022/23.
Ein wesentliches Element der Neugestaltung ist die größere Wahlfreiheit für
Schüler*innen bei Grund- und Leistungsfächern in der Jahrgangsstufe. In der alten
Jahrgangsstufe besuchen die Schüler*innen einen standardisierten Kanon an
Leistungsfächer, so dass diese Fächer nur
als Leistungsfächer angeboten werden
mussten. Die größere Wahlfreiheit der
Schüler*innen führt jetzt dazu, dass die
Schulen diese Fächer sowohl als Grund- als
auch als Leistungsfach anbieten müssen,

was zu einem etwas höheren Bedarf an
Lehrerwochenstunden führt. Aus diesem Grund wurden den allgemeinbildenden Gymnasien zusätzliche Lehrerwochenstunden für die Jahrgangsstufe
zugewiesen. Dafür wurde die sogenannte
„Oberstufenformel“ im Organisationserlass angehoben.
Angleichung erforderlich
Die GEW fordert, dass diese Erhöhung
ab dem Schuljahr 2022/23 auch für die
Beruflichen Gymnasien gilt. Eine Angleichung der Oberstufenformel ist dringend
geboten:
• Es ist nicht nachzuvollziehen, warum
die Beruflichen Gymnasien schlechter
ausgestattet werden sollen.
• Da die Schüler*innen zukünftig ihr
zweites Leistungsfach wählen können,
müssen die Fächer Deutsch und Mathematik als Grund- und Leistungs-

fach angeboten werden. Dies führt
zu einem etwas höheren Bedarf an
Lehrerwochenstunden.
• Die Beruflichen Gymnasien werden in
der Regel von einer anderen Schülerklientel besucht als die allgemeinbildenden Gymnasien. So ist z. B. der Anteil
von Schüler*innen mit Migrationshintergrund deutlich höher.
Für die Finanzierung und Umsetzung
dieser Maßnahme rechnet die GEW mit
jeweils 80 zusätzlichen Deputaten in den
Haushaltsjahren 2022 und 2023.
Michael Futterer
Vorsitzender Landesfachgruppe
Gewerbliche, Haus- und Landwirtschaftliche,
Sozialpädagogische und Pflegerische Schulen

LEHRER*INNENMANGEL

Privatschulförderung steht Unterrichtsversorgung im Weg
Baden-Württemberg gilt als ausgesprochen privatschulfreundlich, das Land
fördert anerkannte Privatschulen in vielfältiger Weise. So erhalten diese teilweise
erhebliche Zuschüsse zu den Personalkosten, das Kultusministerium (KM)
ermöglicht es Lehrkräften an privaten
Beruflichen Schulen, einen Direkteinstieg zu absolvieren, Lehrkräfte können
an der amtlichen Fortbildung des KM
teilnehmen und das KM unterstützt private Ersatzschulen mit Personal, indem
es Lehrkräfte verbeamtet und gleichzeitig in den Privatschuldienst beurlaubt.
Nun sollte man Privatschulen differenziert betrachten: Private SBBZ oder Fachschulen für Sozialpädagogik haben zweifellos eine andere Stellung und Funktion
als private Gymnasien oder Berufliche
Vollzeitschularten. Gerade hier entwickelt sich die Beurlaubung in den Privatschuldienst zunehmend zum Ärgernis.
Im Bereich der Gymnasien haben sich 2021
414 Lehrkräfte für eine Übernahme ins
Beamtenverhältnis beworben bei gleichzeitiger Beurlaubung in den Privatschuldienst – davon 408 Altbewerber*innen.
6

Diese Zahl steigt rasant an, da aufgrund
des Bewerber*innenmangels die Leistungsziffer, mit der noch eingestellt wird,
steigt, so dass immer mehr Lehrkräfte an
Privatschulen auf diese Weise verbeamtet
werden. Die Personen werden im Haushalt auf sogenannten Leerstellen geführt
– das entsprechende Haushaltskapitel
umfasst derzeit 8.100 solcher Stellen.
Diese Praxis verzerrt nun einerseits die
Bewerber*innenstatistik, da etwa ein
Drittel der 1.263 Altbewerbungen für

das Gymnasium reine Fiktion sind. Die
Personen arbeiten bereits an einer Privatschule und wollen nicht ins öffentliche Schulwesen übernommen werden,
sondern lediglich in den Genuss der
Verbeamtung und den damit verbunden
Vorteilen kommen.
Andererseits bedeutet diese Praxis, dass
das KM faktisch eigenes Personal an
Privatschulen „ausleiht“. Dies ist für die
Unterrichtsversorgung an den öffentlichen Schulen in Zeiten eines massiven
Bewerber*innenmangels fatal. So werden z. B. nicht nur an den Beruflichen
Schulen händeringend Lehrkräfte für
Physik, Mathematik oder Naturwissenschaften gesucht. Das Land sollte deshalb
dringend diese Form der Privatschulförderung überdenken bzw. beenden.
Es werden auch weiterhin ausgebildete
Lehrkräfte an Privatschulen arbeiten –
aber versüßen muss das Land diese Entscheidung nicht.
Michael Futterer
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Glosse Lagebericht aus den Ferien
Ferien. Es regnet. Ich bin jetzt mal ganz
ehrlich: Die Schule fehlt mir überhaupt
nicht. Ich krieche unter meinen Schreibtisch und sammle zusammengeknülltes
Papier ein, das den Papierkorb verfehlt
hat. Im Laufe der letzten Monate. Oh,
und da ist dieser tolle Rotstift, den ich im
März gesucht habe. Ich hätte einfach mal
unter dem Schreibtisch gucken müssen.
Faszinierend. Das vermisste Geodreieck
ist auch wieder da und die Taschenrechnerbatterien.
Wenn ich meine Schreibtischplatte so
anschaue, wird mir klar, warum ich mir
angewöhnt habe, mich im Arbeitszimmer
ganz vorsichtig zu bewegen. Jede unnötige Schwingung könnte die beiden Papiertürme zum Einstürzen bringen. Vorsichtig beginne ich mit dem Abbau. Ich
errichte auf dem Boden kleine Stapel. Da
kommen die Hefte von der Bundeszentrale hin, da Arbeitsblätter, da Versicherungssachen und da die Sachen, die ich
noch mal sortieren muss, weil ich nicht
so richtig weiß, was das ist. Oh, da ist die
Rechnung von dem Schulmaterialverlag,
der mir eine Mahnung geschickt hat, und
ich habe am Service-Telefon steif und fest
behauptet, nie eine Rechnung bekommen zu haben. Die haben dann auf die
Mahngebühr verzichtet. Ich wäre nie so
überzeugend gewesen, wenn ich gewusst
hätte, dass ich wirklich eine Rechnung
gekriegt habe. Ohohoh. Da ist das Englischarbeitsheft aus der Lehrerbücherei.
Ich habe der Kollegin, die sie verwaltet, gesagt, dass ich das nie geholt habe,
auch wenn mein Name auf dem Kärtchen steht. Und ich habe es so gemeint.
Aber jetzt, wenn ich es hier so aus dem
Stapel ziehe, fällt mir wieder ein, wie ich

dachte, ich lege es unter den Stapel mit
dem Mathematerial, dann vergesse ich
das nicht. Tja.
Schüler*innenrückmeldungen. Ich blättere
sie durch. Sind vom vorletzten Schuljahr. „Was sollte Herr Buchholz anders
machen?“, lautet die Frage. Schüler*innenantwort: „Nichts, er macht alles
richtig!“ Hach. Die waren schon nett.
Wenn es so emotional wird, muss ich
mich erst mal ausruhen.
Der Wahl-O-Mat ist online. Das Kind
steckt den Kopf zur Türe rein. „Du räumst
ja gar nicht auf “, sagt es. „Tu ich wohl“,
antworte ich, ohne vom Wahl-O-Mat aufzusehen. Boh, auf Youtube gibt es eine
Filmvorschau auf den neuen Felix-KrullFilm… „Mama“, ruft das Kind, „Papa
sitzt am Computer und räumt gar nicht
auf!“ Ich atme tief durch und zerre den
Schredder aus dem Schrank. „Aber diesmal keine Büroklammern schreddern“,
mahnt das Kind. „Du kannst gehen“, sage
ich ungeduldig und fange an zu schreddern. Nebenher höre ich mit dem Headset

Rolling Stones und singe mit: „What a
drag it is getting old! Kids are different
today, I hear every mother say…“ Spricht
mich an.
Am späten Nachmittag bin ich durch.
Der Schredder ist heiß gelaufen, die
Papiertonne ist bis oben voll. Ich steige
in die Papiertonne, sofort versinke ich
bis zur Hüfte. Der Nachbar läuft vorbei
und ruft: „Erst singst du so laut, dass
ich mein eigenes Radio nicht mehr höre
und dann stehst du im Mülleimer, alles
klar bei dir?“ Ich nicke, alles klar. Er geht
zögernd weiter.
Am frühen Abend sieht mein Arbeitsplatz merkwürdig aus. Der Schreibtisch
leer. Die Ordner im Regal. Der Boden
frei. Jetzt könnte ich mich auf das nächste Schuljahr vorbereiten. Aber, oh, der
Wahl-O-Mat ist noch offen. Ich weiß
eh, was ich wähle, aber kann ja nichts
schaden, den trotzdem mal zu machen.
Nebenher ein bisschen Rolling Stones.
Ich liebe die Ferien.
Jens Buchholz

FERIEN-ARBEIT SLOSIGKEIT VON LEHRKR ÄFTEN

GEW: Sommerferien bezahlen
Im Juli 2021 waren 4.104 Personen in den
Schulen Baden-Württembergs befristet angestellt. Die meisten wurden am
29. Juli von der Landesregierung in die
Arbeitslosigkeit geschickt. Das ist die
höchste Zahl aller Bundesländer. Viele
Bundesländer bezahlen inzwischen diese
bildung & wissenschaft 09 / 2021

Lehrkräfte auch in den Sommerferien.
Fast alle werden im September wieder
gebraucht und erneut befristet eingestellt. Kultusministerin Theresa Schopper
hat versprochen, dies im nächsten Jahr
zu ändern. „Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder zu unserem GEW-

Sommerfest einladen können und werden dann mit Frau Schopper gerne
darauf anstoßen, wenn sie das in der Koalition durchgesetzt hat“, sagte die GEWLandesvorsitzende Monika Stein auf der
Pressekonferenz Anfang September.
b&w
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Aus der Arbeit der GEW

SCHUL JAHR 2021/2022

Drittes Schuljahr
unter Coronabedingungen beginnt
Viele Anstrengungen sind nötig, um Schüler*innen während der andauernden Pandemie eine gute
Bildung zu bieten. Corona ist aber nicht alles. Die GEW will, dass Bildung nach fünf Jahren Stillstand
vorankommt und Priorität in der Landespolitik hat. GEW-Chefin Monika Stein hat in der letzten Ferienwoche ihre Erwartungen auf der Landespressekonferenz formuliert. Ein Auszug aus ihrem Statement.

Richtig und wichtig, um Schulen vor
Infektionen zu schützen, sind Masken
und regelmäßige Tests. Die Schulen
müssen aber bei der organisatorischen
Abwicklung der Tests entlastet werden.
Wir erwarten, vor allem auch angesichts
der neuen Quarantäneregelung, dass
nur noch PCR-Tests eingesetzt werden
und die Schulen schnell mit diesen Tests
versorgt werden.
Auch regelmäßiges Lüften ist unerlässlich. Wenn wir aber viel Präsenz mit
möglichst wenigen Ansteckungen erreichen wollen, brauchen wir mehr Räume
mit Luftreinigungsgeräten. Alle Räume,
in denen sich unter 12-Jährige aufhalten,
müssen damit ausgestattet sein. In der
Praxis zeigt sich, dass das Lüften in der
kalten Jahreszeit nicht konsequent umgesetzt werden kann oder dass es in den
Klassenzimmern sehr ungemütlich wird.
Die Luftreinigungsgeräte sind also eine
notwendige und lohnende Investition.
Lehrkräfte und Erzieher*innen zeigen
eine enorm hohe Impfbereitschaft. Sie ist
höher ist als im Durchschnitt der Bevölkerung. Dadurch beweisen sie Engagement und Verantwortungsbewusstsein
für die Kinder und Jugendlichen. Unsere
Umfragen ergeben, dass 80 bis 95 Prozent
der Lehrkräfte vollständig geimpft sind.
Niederschwellige Möglichkeiten für Impfungen von Schüler*innen über 12 Jahren müssen angeboten werden. Informationen zum Impfen für Schüler*innen
und vor allem für deren Eltern müssen
in leichter Sprache und in verschiedenen
Sprachen bereits am ersten Schultag in
den Schulen vorliegen, damit diese Informationen alle Schüler*innen und Familien erreichen. Links zu bisher bekannten
Informationen reichen dafür bei weitem
8

nicht aus. Die Informationen zum Sinn
und der Notwendigkeit des Impfens
erreichen vor allem bildungsferne und
besonders belastete Familien noch nicht
ausreichend. Land und Schulträger müssen für mobile Impfteams zumindest
an Schulzentren sorgen, damit die Impfung zu den Kindern und Jugendlichen
kommt, die sich impfen lassen wollen.
Wir erwarten, dass dabei die Schulträger
mehr Verantwortung für die Organisation übernehmen. Schulleitungen haben
mehr als genug damit zu tun, die ersten
Schulwochen zu organisieren.
Was mit der Abfrage des Impfstatus von
Erzieher*innen und Lehrkräften gewonnen werden soll, erschließt sich uns
nicht. Es trägt nicht zu erhöhter Sicherheit bei, wenn bei einer von 26 – 29 Personen im Raum klar ist, ob sie geimpft
ist oder nicht. Stattdessen wird Verwaltungsaufwand für die Schul- und Einrichtungsleitungen geschaffen, indem
sensible Gesundheitsdaten erfragt werden sollen. Das lehnen wir ab. Es ist aber
gut, dass alle Lehrkräfte, die bisher nicht
geimpft oder genesen sind, täglich getestet werden und auch alle geimpften und
genesenen Lehrkräfte täglich die Möglichkeit für freiwillige Tests haben.
Kein Leistungsdruck
Der Unterricht darf sich nicht auf fachliche Lernlücken konzentrieren. Es muss
darum gehen, Kompetenzen, die in den
vergangenen zwei Schuljahren erworben wurden, zu würdigen und zu erhalten und Förderung zu ermöglichen,
wo sie notwendig ist. Diese Förderung
muss in Kleingruppen und parallel zum
Unterricht möglich sein. Das zusätzliche
Personal dafür sollte über das Projekt
bildung & wissenschaft 09 / 2021
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oder weitere Angebote wie Arbeitsgruppen erhält. Wir schlagen einen Stufenplan vor, bei dem die Grundschulen mit
Förderstunden in der Pflichtstundentafel ausgestattet werden. 2022 soll mit
jährlich 3 Stunden gestartet werden, das
Ziel sind 12 Stunden pro Zug.
Der Bildungserfolg eines Kindes ist
immer noch viel zu stark an das Elternhaus gekoppelt. Wenn sich das ändern
soll, müssen wir flächendeckend für gute,
gebundene Ganztagsschulen sorgen. So
können alle Kinder bestmöglich gefördert
werden und finden die Rahmenbedingungen vor, die sie zum Lernen brauchen.

Foto: Marco Stritzinger

„Rückenwind“ an die Schulen kommen.
Es darf nicht sein, dass Schüler*innen
zusätzlich zum normalen Unterricht
noch Angebote an Nachmittagen oder
am Wochenende wahrnehmen sollen.
Beim Lernbrücken-Programm in den
Sommerferien ist ein Teil der angemeldeten Schüler*innen nicht erschienen. Das
zeigt die Schwierigkeit, mit freiwilligen
Angeboten in der Freizeit diejenigen zu
erreichen, die sie besonders brauchen.
Wenn „Rückenwind“ ein Erfolg werden
soll, muss eine weitere Mehrbelastung
der Schulleitungen auf das absolut unvermeidbare Minimum beschränkt werden.

GEW-Vorsitzende Monika Stein (Mitte) berichtet der Landespresse, mit welchen Erwartungen die
GEW ins neue Schuljahr startet.

Bereits jetzt klagen viele Schulleitungen
über massive Überlastung.
Auch bei den Lehrkräften dürfen keine
vermeidbaren Zusatzbelastungen landen,
wie zum Beispiel durch die Bildungsplanüberarbeitung in den Naturwissenschaften für Sekundarstufe 1 und Gymnasien. Die Arbeiten an den Kerncurricula,
die durch die Koordinierung der Anforderungen im Bereich des Abiturs notwendig werden, dürfen nicht auf die
Kolleg*innen vor Ort abgewälzt werden.
Bildungsgerechtigkeit verbessern
Die Grünen hatten bereits 2011 mit
dem Slogan „Auf den Anfang kommt
es an“ Werbung für ihre Bildungspolitik
gemacht. Eine grüne Kultusministerin
kann jetzt zeigen, dass das ernst gemeint
war und dafür sorgen, dass die Grundschule nicht weiter die einzige Schulart
in Baden-Württemberg bleibt, die keine
zusätzliche Stunde für Förderangebote
bildung & wissenschaft 09 / 2021

Spätestens seit der Veröffentlichung der
Bertelsmann-Studie vor zwei Wochen
ist bekannt, welcher enorme Fachkräftemangel derzeit herrscht und dass eine
deutliche Anstrengung zur Gewinnung
und Ausbildung von Erzieher*innen
und Pädagog*innen der frühen Kindheit unternommen werden muss. Übrigens fehlen auch an den Beruflichen
Schulen und in den Fachschulen für
Sozialpädagogik Lehrkräfte, um mehr
Erzieher*innen ausbilden zu können.
Die Studienplätze dafür sind ebenfalls
auszubauen.
Der Ganztagsausbau kann nur gelingen,
wenn Wissenschaftsministerin Theresia
Bauer noch im nächsten Jahr zusätzliche
Studienplätze für Grundschullehrkräfte und Sonderpädagog*innen schafft,
wenn Kultusministerin Theresa Schopper die Ausstattung der Schulen und
die Bezahlung der Lehrkräfte verbessert
und Finanzminister Danyal Bayaz zeigt,

dass die Schuldenbremse notwendige
Investitionen in die Bildung und damit
in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes
nicht verhindert.
Die SBBZ und damit auch die inklusiven Bildungsangebote an den allgemeinen Schulen sind beschämend schlecht
ausgestattet. So wird das schulisch und
gesellschaftlich sinnvolle und wichtige Konzept der Inklusion an die Wand
gefahren. Bei den derzeitigen Bedingungen kann das Recht auf Bildung der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung
nicht erfüllt werden.
Für Schüler*innen der Vorbereitungsklassen war der Fernunterricht besonders schwierig zu kompensieren. Mangelnde Sprachkenntnisse trafen auf oft
beengte Wohnverhältnisse mit ungenügender digitaler Ausstattung – und das
in der Phase, in der die direkte Begegnung mit deutschsprachigen Menschen
besonders wichtig gewesen wäre. Damit
diese Schüler*innen optimal gefördert
werden können, sind passende Rahmenbedingungen nötig. Lehrkräfte ohne
Ausbildung und Erfahrung in VKL- und
VABO-Klassen müssen schnellstmöglich
Fortbildungen angeboten bekommen.
Quereinsteiger*innen müssen pädagogisch weitergebildet werden, und Folgefortbildungen sind ebenfalls angesagt.
Die Eingangsstufe der Realschulen muss
dringend umgestaltet werden, so dass
auch in verschiedenen Niveaus unterrichtet werden kann und die Bewertung
nicht auf das M-Niveau festgelegt ist.
Außerdem müssen die Realschulen weiter für die Aufgabe, mit der heterogensten Schülerschaft in der Sekundarstufe
umzugehen, gestärkt werden. Dafür sind
Ressourcen für Konzepte und Schulentwicklungsprozesse erforderlich.
Unterrichtsversorgung
und Lehrkräfteeinstellung
Im Landesschnitt gilt: Berufliche Schulen, die Schulen der Sekundarstufe 1 und
ganz besonders Grundschulen und die
SBBZ starten mit zu wenig Personal ins
neue Schuljahr. Bereits vor der Zuteilung
von Lehrkräften besteht an den SBBZ ein
strukturelles Defizit von 10 Prozent. Die
GEW weist seit Jahren auf den bestehenden und von Jahr zu Jahr größer werdenden Fachkräftemangel hin. Bisher hat
auch die dritte grün geführte Landesregierung noch kein Konzept vorgelegt,
wie die Unterrichtsversorgung für die
9

Aus der Arbeit der GEW

erwarten wir von Theresa Schopper
zeitnah ein Konzept, wie Bewerber*innen
für die vermeintlich weniger attraktiven
Regionen (inzwischen ganz BadenWürttemberg außer der Rheinschiene)
gefunden werden können. Warum gibt
es keine Anreizsysteme und kreative
Lösungen, wie Bewerber*innen dazu
gebracht werden können, nicht nur für
ihre bevorzugte Region zur Verfügung zu
stehen? Die Modelle könnten jetzt entwickelt werden, um sie bei der Lehrkräfteeinstellung 2022 zu erproben.

Foto: Marco Stritzinger

Kinder und Jugendlichen mit Behinderung verbessert werden soll. So können
und dürfen wir die Kinder, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben,
nicht behandeln. Mit den pädagogischen
Profis, die in diesen Bereichen arbeiten,
dürfen wir auch nicht länger so umgehen. Die Selbstausbeutung, die notwendig ist, um den Bildungsanspruch dieser
Kinder so weit wie möglich zu erfüllen,
wird offenbar vom Arbeitgeber vorausgesetzt. Daher muss dringend in kurzfristige Qualifizierungsmaßnahmen für

Schwerpunkt der GEW-Kritik: Fehlendes Personal belastet viele Schulen.

diejenigen investiert werden, die nicht
ausgebildete
Sonderpädagog*innen
sind, aber dankenswerterweise an den
SBBZ oder in der Inklusion arbeiten.
Auch die berufsbegleitende Qualifikation anderer Lehrkräfte muss mit einer
bezahlten Freistellung für das Aufbaustudium dringend attraktiver gestaltet
und ausgebaut werden. Die Studienplätze für das grundständige und das
Aufbaustudium Sonderpädagogik müssen sofort aufgestockt werden, damit in
Zukunft die Lücke geschlossen werden
kann.
Kurzfristig schlagen wir vor, dass die
Landesregierung ab 2022 ein Modell
anbietet, mit dem Lehrkräfte anderer
Lehrämter bei vollen Bezügen bzw.
einem Vertretungsvertrag an ein SBBZ
abgeordnet und zu 75 Prozent für das
sonderpädagogische Aufbaustudium teilbeurlaubt werden.
In den anderen Mangelbereichen Grundschulen, berufliche Schulen und der Sekundarstufe 1 sowie den Mangelfächern (vor
allem im naturwissenschaftlichen Bereich)
10

Nur durch eine Ausbildungsoffensive
und attraktive Arbeitsbedingungen kann
gewährleistet werden, dass genügend
Bewerber*innen für alle Stellen zur Verfügung stehen werden. In der Hälfte
aller Bundesländer wird für Lehrkräfte
an Grund-, Haupt- und Werkrealschulen A 13/E 13 bezahlt. Das Land BadenWürttemberg meint es sich immer noch
leisten zu können, die Grundschullehrkräfte und die nicht neu eingestellten
Lehrkräfte an Haupt- und Werkrealschulen nach A12 bzw. E11 zu bezahlen.
Ein Irrglaube.
Bis der Lehrkräftemangel behoben ist,
müssen Qualifizierungsmaßnahmen für
die sogenannten „Nichterfüller*innen“
angeboten werden, damit sie sich berufsbegleitend neben der Tätigkeit in der
Schule als Lehrkraft qualifizieren können. Auch die pädagogischen Assistenten müssen eine langfristige Perspektive
bekommen, als Lehrkräfte an den Schulen zu arbeiten. Auch für Lehrkräfte aus
dem Ausland sollten deutlich mehr Anerkennungs- und Fortbildungsmaßnahmen

ergriffen werden, um auch dieses Potential nicht ungenutzt zu lassen.
Durch die Arbeitsbedingungen und jetzt
auch noch einmal verschärft durch die
Belastungen der Corona-Pandemie arbeiten viele Lehrkräfte nicht bis zum Pensions- bzw. Rentenalter und gehen vorzeitig in Ruhestand. Wir hören oft: „Noch
ein Corona-Schuljahr schaffe ich nicht.
Lieber nehme ich Abzüge in Kauf und
gehe früher und noch halbwegs gesund
in den Ruhestand.“ Das Angebot der
GEW, mit einer höheren Altersermäßigung mehr Lehrkräften zu ermöglichen,
bis zur gesetzlichen Altersgrenze arbeiten
zu können, wurde von Kultusministerin
Susanne Eisenmann ignoriert.
Im Juli 2021 waren 4.104 Personen in
unseren Schulen befristet angestellt –
die meisten wurden am 29. Juli von der
Landesregierung in die Arbeitslosigkeit
geschickt. Das ist die höchste Zahl aller
Bundesländer, von denen viele inzwischen diese Lehrkräfte auch in den Sommerferien bezahlen. Fast alle werden
jetzt im September wieder gebraucht
und eingestellt. Kultusministerin Theresa
Schopper hat versprochen, dies im nächsten Jahr zu ändern.
ZSL und Qualität
Mit der Gründung der beiden Institute ZSL (Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbildung) und IBBW (Institut für
Bildungsanalysen Baden-Württemberg)
ging ein massiver Umbau der Schulverwaltung und der Aus- und Fortbildungssysteme einher. Bisher zeigen sich
vor allem im Bereich der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte sowie der Begleitung der Schulen noch kaum Auswirkungen. Das ZSL ist immer noch mit
dem Aufbau von Personal und Strukturierungs- und Zuständigkeitsfragen
mit der Schulverwaltung beschäftigt. Es
zeigt sich, dass das System unterfinanziert ist, dass die Organisation teilweise
zu komplex ist und dass die Arbeitsprozesse mit der Schulverwaltung noch in
keiner Weise rund laufen. Hier muss die
Landesregierung schnell nachsteuern.
Ansonsten werden die richtigen Ziele,
die mit dem Qualitätskonzept verbunden sind, nicht erreicht.
Monika Stein
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Hausaufgabenliste der Kultusministerin
Theresa Schopper ist seit Mai 2021 die 14. Kultusminister*in in Baden-Württemberg. Michael Hirn
und Maria Jeggle sprachen mit ihr über ihr neues Amt, die notwendigen Veränderungen im Bildungssystem und die größten Herausforderungen.

Frau Schopper, Sie sind jetzt seit gut
100 Tagen im Amt. Wie geht es Ihnen?
Mir geht es gut. Bei den Glückwünschen
zu meinem Amt wurde mir meist mitvermittelt, was für ein schweres Amt das
sei. Mir ist schon klar, dass das kein Spaziergang ist, mit den Herausforderungen
von Corona schon gar nicht. Mir macht
es aber viel Spaß, weil es ein Ministerium
ist, das für die Zukunft und die Bildung
der Kinder zuständig ist. Und was gibt
es Schöneres?
Als Staatministerin hatten Sie schon
einen groben Überblick über die
Bildungspolitik im Lande.
Was hat Sie trotzdem überrascht?
Es ist jedes Mal ein beherzter Kampf und
eine gut überlegte Abwägung, welche
Schritte wir mit Corona wagen können.
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Mir war wichtig, dass am Ende des letzten Schuljahrs noch etwas Normalität
einzog, dass Schulen noch feiern konnten
oder eintägige Ausflüge machen. Das ist
pädagogisch sinnvoll, doch die Anfeindungen, die uns dazu auch erreicht
haben, sind immens. Auch wenn ich
damit gerechnet habe, überrascht es dann
doch. Die Tonart in den sozialen Medien
ist mitunter eine raue Nummer. Es
redet halt jeder gerne mit: Wie der Fußball 80 Millionen Bundestrainer*innen
hat, habe ich ein Amt mit 11 Millionen
Kultusminister*innen. Weil alle selbst in
der Schule waren, haben viele eine Meinung dazu, was gerade wichtig wäre und
warum schlecht ist, was gerade passiert.
Es gibt einen großen Wunsch nach
Normalität. Was steht den Schulen im

neuen Schuljahr bevor?
Man vergisst sehr schnell, welche Fortschritte wir in der Pandemie gemacht
haben. Wir hatten vor einem Jahr keine
einfachen, flächendeckenden Tests, der
Impfstoff war nur ein Silberstreif am Horizont. Das ist ein wesentlicher Unterschied
im Vergleich zum letzten Schuljahr.
Trotzdem müssen wir die Schulen vor
Infektionen schützen. Daher gilt die Maskenpflicht, und es wird weiter getestet.
Aufgrund der Stiko-Empfehlung können
nun auch Kinder ab 12 Jahren geimpft
werden, was hoffentlich vor allem die
älteren Jahrgänge annehmen. Wir sehen,
dass in dieser Altersgruppe die Inzidenzen besonders stark steigen.
Wir tun aber alles, um die Klassenzimmer sicher zu machen. Daher haben wir
beispielsweise das Programm mit den
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Luftreinigern aufgelegt. Ich hoffe auf eine
hohe Impfquote bei den Lehrkräften.
Sie durften sich in Baden-Württemberg sehr früh impfen lassen. Bei den
Kindern, vor allem bei den Jüngsten in
Kitas und Schulen, hoffen wir, dass wir
über eine hohe Impfquote der älteren
Schüler*innen und der Erwachsenen die
Ansteckungsgefahr minimieren.
Die Infektionszahlen vor den Ferien zeigen, dass wir in den Klassen ein relativ
geringes Infektionsgeschehen hatten,
sodass wir auch mit den neuen Quarantäne-Regeln einerseits Sicherheit bieten und andererseits keinen Lockdown
durch die Hintertür haben.
Jetzt wird das große Programm „Lernen
mit Rückenwind“ aufgelegt, um fehlende fachliche und sozial-emotionale
Entwicklungen der Schüler*innen auszugleichen. Glauben Sie, das reicht aus?
Die zweijährige Laufzeit ist schon mal ein
langer Zeitraum. Nach den Ferien sollen
die Schüler*innen zunächst in der Schule und ihren Klassen gut ankommen.
Danach schaut man mit Lernstandserhebungen, wo Defizite liegen, und dann können Schulen mit dem Programm gezielt
nachsteuern. Wir haben nach Lösungen
gesucht, dass Schulen Personen einsetzen
können, die sie schon kennen. Wir ermuntern Lehrkräfte und Assistenzkräfte, ihre
Deputate aufzustocken, und Lehramtsstudierende können unterstützen.
Das wird aber aller Voraussicht nach
nicht reichen. Zusätzlich akquirieren
wir deshalb mit Hochdruck Personal aus
den Volkshochschulen und den Nachhilfeinstituten. Trotzdem: Wir werden
nicht alles Versäumte nachholen können. Wichtig ist, dass wir gute Lernmöglichkeiten schaffen, vor allem für die
Kinder, die massiv unter dem Lockdown
der Schulen gelitten haben.
Die GEW fürchtet, dass es nicht genügend qualifizierte Personen gibt, die
für „Rückenwind“ arbeiten können.
Vor allem sind sie nicht gleichmäßig im
Land verteilt. Wie stellen Sie ein flächendeckendes Angebot sicher?
Die Kritik kam oft beim Programm
Bridge the Gap auf. Wobei wir nie gesagt
haben, dass das ein flächendeckendes
Projekt ist. Dafür kamen Lehramtsstudierende im Umkreis der PHs und der
Schools of Education zum Einsatz. Für
„Rückenwind“ haben wir den Kreis
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geöffnet und suchen nicht nur pädagogisch, sondern auch fachlich versierte
Kräfte. Wir haben eine weitverzweigte
wissenschaftliche Landschaft mit Hochschulen, auch im ländlichen Raum. Wer
Medizintechnik studiert, kann durchaus Hilfestellungen in Mathematik und
naturwissenschaftlichen Fächern geben,
natürlich in einem integrierten Konzept
mit den bewährten Lehrkräften vor Ort.
Auch Volkshochschulen und Nachhilfeinstitute sind flächendeckend im Land
vertreten. Mit ihnen können wir den
Bedarf überall abdecken, damit kein
Stadt-Land-Gefälle entsteht.

Allein der Verwaltungsaufwand wird
groß werden, wenn so viele verschiedene Kräfte an die Schulen kommen sollen.
Das war auch die Befürchtung aus der
Verwaltung, dass sie in Arbeit versinken.
Es wird aber personelle Verstärkung
geben, und wir haben zudem möglichst
schlanke Verfahren gesucht, beispielsweise mit dem Einbezug von Kooperationspartnern.
Wäre es nicht ein guter Zeitpunkt, in
Dauerstellen für Assistenzkräfte an
Schulen zu investieren, statt immer
wieder verschiedene Personen mit kurzfristigen und kleinen Verträgen an die
Schulen zu holen?
Wir haben für das Programm Geld für
zwei Jahre. Schulassistent*innen können
aufstocken, ohne dass Deputatsstunden
von Lehrkräften wegfallen. Für strukturelle, also dauerhafte Maßnahmen, das
muss man ehrlich sagen, fehlen in der
aktuellen Situation die finanziellen Mittel.
Für den nächsten Doppelhaushalt bemühen wir uns aber darum. Wobei die finanziellen Korridore für jedes Ministerium

im Land allerdings eng sind und aufgrund
von Corona mit einer Diät zu rechnen ist.
Jeder vierte Euro im Staatshaushalt geht
schon in die Bildung. Da sind wir auch
stolz drauf. Es ist aber kein Selbstläufer,
dass wir einen Zuschlag nach dem anderen bekommen.
Schulleitungen sind in Coronazeiten
noch mehr belastet als schon zu normalen Zeiten. Der Koalitionsvertrag hat
Hoffnungen für Besserungen geweckt.
Kommt in den nächsten Monaten etwas?
Ja, da kommt sicherlich etwas. Wir sind
über die zweite Stufe des Konzepts zur
Entlastung der Schulleitungen in Verhandlungen mit dem Finanzministerium. Aber auch diese müssen erst geführt
werden.
Das Konzept war schon geplant, bevor
Corona kam. Aussage von Frau Eisenmann war, dass 2022 die 2. Stufe des
Schulleitungskonzepts umgesetzt wird.
Die Landesregierung hat dem nie widersprochen.
Corona hat gerade im finanziellen
Bereich viel durcheinander gebracht,
viele Mittel mussten zur Bewältigung
der Pandemie eingesetzt werden. Tests,
Masken, Impfzentren – das gibt es nicht
kostenlos. Und dann kann man nicht so
einfach tun, als wäre nichts passiert. Ich
bin froh, wenn wir die zweite Tranche
auf den Weg bekommen.
Werfen wir einen Blick in die Legislaturperiode, unabhängig von Corona.
Was sind für Sie persönlich die wichtigsten Ziele für die kommenden vier Jahre?
Persönlich treibt mich an, wie wir die
Lücke zwischen Kindern aus bildungsfernen und bildungsintensiven Familien
verkleinern können. Dafür braucht es
eine gute Qualität in der frühkindlichen
Bildung, vor allem in der Sprachbildung.
Die aktuelle Studie der BertelsmannStiftung hat Baden-Württemberg eine
gute Qualität von Kitas attestiert. Wobei
wir bei der Gewinnung von Fachkräften
auch noch weiter nachlegen müssen.
Denn Bildung ist der Schlüssel für ein
gutes Leben. Man muss nicht alles wissen, man muss aber am Ende der Schulzeit wissen, wie kann ich mir Wissen
besorgen und wie kann ich es einordnen, damit ich halbwegs stabil durchs
Leben gehen kann. Das müssen wir Kindern mit auf den Weg geben.
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Woran werden die Menschen merken,
dass zum ersten Mal eine Kultusministerin der Grünen für die Bildung in BadenWürttemberg verantwortlich ist?
Der Koalitionsvertrag hat schon eine
deutlich grüne Prägung. Die Bildungsherkunft spielt bei uns eine wichtige
Rolle. Auch die Politik des Gehörtwerdens ist uns wichtig. Diskussionen mit
den Betroffenen und Beteiligung nehmen wir ernst. Ich glaube, wir schaffen
einen Qualitätssprung nur, wenn wir die
Menschen einbinden.
Der Koalitionsvertrag ist aber auch während Corona entstanden. Selbst wenn
Corona jetzt vorbei wäre, wirkt die
Pandemie noch mindestens zwei Jahre
nach. Jetzt müssen wir schauen, dass
die Kinder nicht unter die Räder kommen, sowohl emotional als auch fachlich. Auf der anderen Seite ist eine große
Herausforderung, unser Bildungssystem
zukunftsfest aufzustellen, mit den Ressourcen, die wir haben.
Die Bedeutung der frühen Bildung haben
Sie betont. Seit 2005 gibt es den sehr
guten Orientierungsplan für die Kitas.
Er ist aber nach wie vor nicht verbindlich.
Werden Sie daran etwas ändern?
Der Orientierungsplan wird momentan evaluiert. Er war ein Meilenstein
und ist ein ganz wichtiger Schritt für die
frühkindliche Bildung. Wir betonen die
Bedeutung des Plans auch, wenn wir jetzt
mit den Trägern darüber diskutieren. Der
fehlende Haken liegt nicht an uns.
Sie haben schon auf die jüngste Bertelsmannstudie verwiesen und die fehlenden die Fachkräfte benannt. Die Studie
kommt zu dem Ergebnis, dass bis 2030
rund 40.000 Fachkräfte an Kitas fehlen.
Dort wird auch gefordert, dass die Ausbildungskapazitäten sofort erhöht werden
müssten. Da sind Sie sicher schon dabei?
Mit der praxisintegrierten Ausbildung
(PiA) für Erzieher*innen werden wir
bundesweit kopiert und ja, wir sind dabei,
die Kapazitäten aller Ausbildungsplätze,
nicht nur von PiA, zu erhöhen. Das reicht
aber nicht. Es dauert einige Jahre, bis eine
Fachkraft ausgebildet ist. Wir versuchen
nun, mit Direkteinsteigerprogrammen
nachzurüsten, wissen aber, dass das nicht
einfach ist, denn die Qualität in der frühkindlichen Bildung, für die Baden-Württemberg regelmäßig gelobt wird, wollen
wir nicht schleifen lassen.
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Michael Hirn und Maria Jeggle im Gespräch mit Kultusministerin Theresa Schopper (Mitte)

Der Fachkräftemangel ist lange
bekannt, dafür hätte es auch keine
Studie gebraucht. Im Grunde läuft man
immer dem Bedarf hinterher.
Warum ist die Politik da so träge?
Die Nachfrage nach den Plätzen hat sich
massiv verändert. Gleichzeitig ist auch
die Akzeptanz der frühkindlichen Bildung deutlich gewachsen, das frühere
Bild von der Krippe als sozialistischer
Verwahranstalt existiert Gott sei Dank
nicht mehr. Insgesamt haben sich die
Plätze die letzten sieben Jahre verdoppelt
und es ist viel passiert. Wir haben auch
die Plätze in der Erzieherausbildung in
den vergangenen Jahren verdoppelt, das
muss man auch berücksichtigen. Ganz
träge sind wir hier nicht.
Einen ähnlichen Mangel an Fachkräften
gibt es auch an Schulen. Vor allem an
den Grundschulen und den SBBZ fehlen
so viele Lehrer*innen, dass die Stundentafeln und der Ganztagsbetrieb gekürzt
werden müssen. Was werden Sie kurzfristig dagegen tun?
Das ist einer der beunruhigendsten
Punkte, die ich bisher auf den Tisch
bekommen habe.
Wir müssen dieses Schuljahr so gut wie
möglich aufs Gleis setzen und für das
nächste Schuljahr Lösungen erarbeiten,
die kurzfristig wirken. Wenn wir die Studienplätze noch einmal erhöhen, hilft
uns das in dieser Legislaturperiode nichts
mehr.
Menschen, die jetzt schon befristet an den
SBBZ arbeiten, wollen wir beispielsweise
fest anstellen und deren Verträge entfristen. Auch andere Berufsgruppen wollen wir hereinholen, wobei wir in einem
Bereich fischen, wo man den Grund schon

sehen kann. Insofern brauchen wir Personal von außerhalb. Die berufsbegleitende
Qualifizierung für Lehrkräfte muss deshalb attraktiver werden. Der Hola-Kurs,
Gruppe vier, hat bisher nur eine Auslastung von 20 Prozent – da müssen wir
etwas tun. Damit stopfen wir allerdings
nur Löcher, eine strukturelle Verbesserung ist das nicht. Deshalb bin ich wieder
beim Studium: Wir müssen auch gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium
prüfen, wo die Studienanfänger*innen
hängen bleiben. Das Interesse am Lehramtsstudium ist da, viele kommen aber
nicht in der Schule an.
Es gibt auch erhebliche regionale Unterschiede bei der Unterrichtsversorgung,
die einem Sorgen machen müssen.
Nicht wenige Dienstanfänger*innen
akzeptieren lieber einen befristeten Vertrag in einer beliebten Region, als auf
eine Festanstellung in einem nicht so gut
versorgten Ort einzugehen. Ich verstehe
nicht, warum manche nicht 20 Kilometer
weiter fahren wollen. In Baden-Württemberg werden Lehrkräfte traditionell
nicht versetzt. In Bayern ist das ein probates Steuerungsmittel.
Wollen Sie das machen?
Lehrkräfte sollen dahin gehen können,
wo sie sich wohlfühlen. Wir versuchen
dann, die regional unterschiedliche
Lehrkräfteversorgung ohne Versetzungen ausgleichen.
Die GEW unterstützt die Inklusion an
allen Schulen. Der Lehrkräftemangel
führt allerdings dazu, dass die Lehrkräfte in inklusiven Bildungsangeboten
erleben, dass die Ziele des gemeinsamen
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Wir werden noch über Jahre darauf
angewiesen sein, dass nicht voll qualifizierte Lehrkräfte an den Schulen
arbeiten. Bisher tun sie das ohne Qualifizierungsangebote und mit befristeten
Verträgen. Die GEW fordert seit Jahren,
diesen Lehrkräften über eine berufsbegleitende Qualifizierung einen Weg in
eine unbefristete Anstellung als Lehrkraft
zu ermöglichen. Ist das nicht ein guter
Weg, guten Unterricht zu ermöglichen?
Auch diesen Punkt habe ich auf meiner
Hausaufgabenliste. Das sind bewährte
Lehrkräfte, an denen aktuell kein Weg
vorbeiführt. Da schauen wir, wie wir
Qualifizierungsmöglichkeiten schaffen
und wie wir sie entfristen können.
Die GEW startete vor den Ferien die
Aktion „Rote Karte für das KM“. Ziel ist,
Grundschulen zu stärken, immer wieder
daran zu erinnern, dass Grundschulen
Nachholbedarf haben und beispielsweise die einzige Schulart ohne verbindliche
Förderstunden ist. Auch deshalb steht
Baden-Württemberg beim Lehrer-Schüler-Verhältnis auf dem erschütternden
16. Platz der 16 Bundesländer. Sind konkrete Schritte geplant, um die Situation
an den Grundschulen zu verbessern?
Wie in keinem anderen Bundesland gibt
es in Baden-Württemberg viele kleine
Grundschulen. Die kleinste Schule hat
zwölf Kinder. Wir haben aber auch in
Städten sehr kleine Grundschulen ganz
nach dem Grundsatz: Kurze Beine, kurze
Wege. Ich werbe sehr für Verbundlösungen, weil so größere Einheiten entstehen,
die den Austausch und die Vertretungen
der Lehrkräfte verbessern.
Haben Sie vor, bestehende Ressourcen
neu zu verteilen?
Wir haben mit Anreizen versucht, Verbünde zu initiieren. Letztlich ist das
auch eine meiner wichtigen Hausaufgaben, gute Lösungen zu finden.
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Unterrichts nicht erreicht werden
können. Es wird schon von einem
Scheitern der Inklusion gesprochen.
Wie ist Ihre Einschätzung?
Wir haben die letzten Jahre Stufe für
Stufe viel Geld für die Inklusion investiert. Jetzt muss man bilanzieren und
auch schauen, wo der Weg noch angepasst werden muss.

„Es redet halt jeder gerne mit: Wie der Fußball 80 Millionen Bundestrainer*innen hat, habe ich ein
Amt mit 11 Millionen Kultusminister*innen“.

Zusätzliche Ressourcen sind nicht geplant?
Wir suchen ja schon händeringend Leute,
die an Bord gehen können. Die Ressourcen sind da. Es geht um eine intelligentere
Steuerung.
2012 wurden in Baden-Württemberg
die ersten Gemeinschaftsschulen
gegründet. Seither gibt es eine weitere
Schulart in der Sekundarstufe 1, und die
Komplexität ist größer geworden.
Haben Sie vor, ordnend in die Schulstruktur einzugreifen?
Im Koalitionsvertrag steht, dass wir
keine Strukturdebatten führen. Ich bin
froh, dass wir die Gemeinschaftsschulen haben. Der erste Abiturjahrgang
hat sehr erfreulich abgeschnitten. Man
sieht, diese Schulart hat eine Perspektive. Sehr positiv ist auch, dass von dort
die Schulabgänger*innen mit Handkuss
überall genommen werden.
Für Frau Eisenmann war die Bewertung
auf M-Niveau in Klasse 5/6 der Realschulen keine Strukturfrage. Sie hat das
einfach eingeführt. Die GEW hat das
massiv kritisiert. Da könnten Sie auch
kraft ihres Amtes als Kultusministerin
sagen: „Das ändern wir wieder.“
Wir Grünen haben auch bei den Koalitionsverhandlungen darum gerungen, dass
man in Klasse 5 anders anfängt. Die CDU
wollte das Bestehende beibehalten. Wir
wollen daher mit dem wissenschaftlichen
Beirat zu besseren Lösungen kommen.

Der aktuelle Stand stellt auch die Realschulen nicht zufrieden.
Ein wichtiger Punkt für die GEW ist die
unterschiedliche Bezahlung der Lehrkräfte an Haupt- und Werkrealschulen,
obwohl sie die identische Arbeit leisten.
Haben Sie vor, das zu ändern?
Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich kann
aber aufgrund der Situation im Haushalt
keine Versprechungen geben. Strukturell
würde das ca. 40 Millionen kosten. Das
ist aber auch für das Land kein Portokostenbeitrag, wie manche meinen.
Eins der wichtigen Projekte der letzten
Landesregierung war die Qualitätsoffensive mit der Gründung der Institute
ZSL (Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbildung) und IBBW (Institut für
Bildungsanalysen Baden-Württemberg).
Der Zwischenstand ist nicht befriedigend. Vor allem das ZSL kann aufgrund
fehlender Personen und Strukturen
noch nicht so arbeiten, dass es seinem
Anspruch gerecht wird. Wir haben uns
gewundert, dass das KM dem ZSL sehr
weitreichende Kompetenzen abgegeben hat. Können Sie noch genügend
steuern?
Die Gründung des ZSL und des IBBW
war ein massiver Umbau in der Kultusverwaltung. Wir werden das evaluieren
und gegebenenfalls nachsteuern. Die
Grundstruktur des ZSL und die Aufgabenverteilung mit der Schulverwaltung
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Arbeitsplatz Schule

„Der Fachkräftemangel ist einer der beunruhigendsten Punkte, die
ich bisher auf den Tisch bekommen habe“.

ist für mich ein Teil der Evaluierung.
Eine Frage ist, wo wir die Bürokratie
unnötig aufgebläht haben. Das muss man
nochmal genau unter die Lupe nehmen.
Das ZSL muss jenseits des Wasserschadens in den ersten Monaten coronabedingt noch einen zusätzlichen Rucksack
schultern. Und dahinter stecken dann
noch sehr große Aufgaben für die Legislaturperiode, da brauchen wir noch Zeit.
Bei der Lehrerfortbildung, insbesondere
im digitalen Bereich hat das ZSL aber in
einer schwierigen Situation viel auf die
Beine gestellt.
Sie sind seit dieser Woche auf Sommertour. Was versprechen Sie sich davon,
Einrichtungen vor Ort zu besuchen?
Ich bekomme so einen guten Eindruck,
was die Menschen vor Ort bewegt. Es ist
mir absolut wichtig, zu sehen, wie wir in
der Breite zu Bildungserfolgen kommen.
Grundsatz sollte sein: Niemand soll die
Schule ohne Abschluss oder Anschluss
verlassen.

Zwei Antworten ohne Worte

WIE FÜHLEN SIE SICH ALS NEUE KULTUSMINISTERIN?

Maria Jeggle und Michael Hirn

Die Kultusministerin nahm sich Ende August
für das Interview mit der b&w-Redaktion
eine Stunde Zeit. Alle wichtigen Anliegen
der GEW im großen Feld der Bildungspolitik
konnten nicht thematisiert werden.
b&w wird sie wieder fragen, wenn hoffentlich Corona nicht mehr so vieles überschattet und andere Themen mehr Platz finden.
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Hintergrund zum Interview:

WIE SEHEN SIE DIE GE W?
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322

5.848 machten

Gemeinschaftsschulen

2020 Hauptschulabschluss

85.000

5.735 machten

Schüler*innen

16

2020 Realschulabschluss

„Wir sind froh, dass alle
Abiturient*innen bestanden
haben. Aber ehrlich gesagt, bin
ich genauso stolz, wenn meine
anderen Schüler und Schülerinnen ihren Hauptschulabschluss
oder den Realschulabschluss
erfolgreich ablegen.“
Angela Keppel-Allgaier, Schulleiterin GMS West, Tübingen
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3 Gemeinschaftsschulen 87 machten
2021 Abitur

mit Oberstufe

GEMEINSCHAFT SSCHULE

Alle Abschlüsse in einer Schulart
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Neun Jahre nach dem Start der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg haben die ersten
Schüler*innen ihre Abiturprüfung abgelegt. Die Aufbauphase der „Starterschulen“ ist damit abgeschlossen. Anlass für die Würdigung einer Schulart, die nach wie vor viele Aufgaben bewältigen muss.

„Bringe mir nichts bei – sondern lass mich teilhaben.“ Am
Anfang der Gemeinschaftsschule stand in Baden-Württemberg der Streit um Peter Fratton und seine „pädagogischen
Urbitten“. Was für die einen der lange geforderte Einstieg in
ein längeres gemeinsames Lernen der Kinder war, verurteilten
andere wie der Ludwigsburger Pädagoge Matthias Burchhardt
am 10. Mai 2013 in der FAZ als „aller pädagogischen Vernunft
widersprechendes sozialpsychologisches Großexperiment“.
Der Schweizer Bildungsreformer Peter Fratton verabschiedete
sich nach heftigen Debatten als Schulberater des Landes. Jahre
später kann festgehalten werden: Die GMS Alemannenschule
Wutöschingen, die von Peter Fratton seit Jahren begleitet wird,
erhielt 2019 den Deutschen Schulpreis und 2020/21 die Nominierung in der Kategorie „Selbstorganisiertes Lernen ermöglichen“. Wutöschingen ist nicht die einzige preisgekrönte
Gemeinschaftsschule im Land: Die Blautopf-Schule Blaubeuren wurde 2020/21 in der Kategorie „Alle Schülerinnen und
Schüler individuell fördern“ nominiert. 2017 war die Waldparkschule Heidelberg und 2020 die Hardtschule Durmersheim Trägerin des Deutschen Schulpreises. Mittlerweile gibt
es 322 Gemeinschaftsschulen im Land, 16 davon in privater
Trägerschaft, über 85.000 Schüler*innen lernen dort, im abgelaufenen Schuljahr besuchten 421 Schüler*innen eine GMSOberstufe und 3.118 Schüler*innen hatten an einer GMS
Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot.
74 Schüler*innen wurden in diesem Frühjahr an den beiden
öffentlichen GMS-Oberstufen im Land zur schriftlichen Abiturprüfung zugelassen, 13 an der freien Christlichen Schule im
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Hegau, und alle haben bestanden. Die 30 Abiturient*innen der
GMS West in Tübingen und die 44 der GMS Gebhard in Konstanz erzielten einen Abiturdurchschnitt von 2,2 – das ist ein
Zehntel besser als der Landesdurchschnitt an den öffentlichen
allgemeinbildenden Gymnasien des vergangenen Jahres.
Guter Ruf ist Fluch und Segen zugleich
„Wir sind froh, dass alle bestanden haben. Es ist eine Erleichterung, dass alles gut geklappt hat. Aber ehrlich gesagt, bin
ich genauso stolz, wenn meine anderen Schüler und Schülerinnen ihren Hauptschulabschluss oder den Realschulabschluss erfolgreich ablegen. Für uns ist es nicht so, dass jetzt
das Abitur plötzlich eine höhere Wertigkeit hätte als die anderen Abschlüsse. Das ist ja der Sinn der Gemeinschaftsschule:
Jede und jeder so, wie er oder sie kann. Trotzdem haben wir
uns natürlich wahnsinnig mit den Abiturientinnen und Abiturienten gefreut“, sagt Angela Keppel-Allgaier im Gespräch
mit b&w. Sie leitet die GMS West seit sechs Jahren. Ihre
Oberstufen-Schüler*innen kommen vor allem aus den beiden anderen Tübinger Gemeinschaftsschulen, der Französischen Schule und der Geschwister-Scholl-Schule, einzelne
Schüler*innen kommen vom allgemeinbildenden Gymnasium
oder der Waldorfschule. Die Oberstufe in Tübingen wurde an
der GMS West angesiedelt, um die Schule zu stärken, die 2012
aus der Fusion einer Real- und einer Hauptschule entstand.
Es war ein schwieriger Transformationsprozess, während dem
auch die Schulleitung wechselte. Doch die Einführung der
Oberstufe schlägt sich bislang nicht in den Anmeldezahlen
17
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INDIVIDUELLE FÖRDERUNG –
jeder kann seinen Weg gehen.

der Fünftklässler nieder, sagt Angela Keppel-Allgaier, dafür
aber „bei den Wechslern: Wir haben sehr viele Schüler*innen,
die aus dem Gymnasium zu uns wechseln, weil sich herumgesprochen hat, dass es bei der GMS West die Option gibt,
einen G9-Weg zum Abitur zu gehen. Generell gilt: Unser guter
Ruf ist Fluch und Segen zugleich. Wir haben den Ruf, dass
wir mit äußerst schwierigen Schüler*innen klarkommen, dass
wir gut inklusiv arbeiten, dass wir eine hohe Integrationsleistung vollbringen, dass wir sehr kooperativ mit außerschulischen Einrichtungen wie der Kinder- und Jugendpsychiatrie,
dem Jugendamt oder Wohngruppen sind. Aber dieser Ruf ist
zugleich auch Fluch, weil man dann auch weiß, dass es sehr
viele Schüler*innen mit diesen Bedarfen an unserer Schule
gibt. Und das hindert viele Eltern von Viertklässlern, ihre Kinder hier anzumelden. Das heißt: In der Unterstufe haben wir in
etwa je zur Hälfte Kinder mit Hauptschul- und Realschul-Empfehlung und nur wenige Kinder mit gymnasialer Empfehlung.“
Muss Heterogenität ausbalanciert sein?
Die Einführungsphase der Gemeinschaftsschule wurde bis
2016 von einem Team von Wissenschaftler*innen begleitet.
Die Forschung zur Gemeinschaftsschule hält eine Drittelung
der Schülerschaft bezüglich der Lernniveaus für ideal, damit
die zugrundeliegende Lehr-Lern-Konzeption optimal funktioniert. Davon ist die GMS West, wie viele andere Gemeinschaftsschulen, deutlich entfernt. Thorsten Bohl, der die sogenannte
WissGem-Studie maßgeblich verantwortete, spricht davon,
18
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dass die Heterogenität der Gemeinschaftsschulen nicht ausbalanciert sei, sondern eher das Ergebnis einer negativen Selektion. Das bedauert auch Kerstin Hösch, die im Kultusministerium das zuständige Referat leitet und seit 2012 den Aufbau der
Gemeinschaftsschulen im Land mitverantwortet hat: „Ich fände
es schön, wenn noch mehr Eltern von Kindern mit Gymnasialempfehlung das Vertrauen in unsere Schulart Gemeinschaftsschule haben. Ich bin zuversichtlich, dass dies zunehmend der
Fall sein wird.“ Sie wendet allerdings ein: „Den Erfolg einer
Schulart sollte man jedoch nicht an einer bestimmten Schülerzahlquote messen. Da die Gemeinschaftsschule eine Schule für
alle ist und auch alle Niveaus und Abschlüsse anbietet, ist es
wünschenswert, wenn Kinder aller Leistungsstärken dort zur
Schule gehen und lernen. Da ein Kind nicht überall gleich stark
ist, kann auch ein Kind, das überwiegend auf grundlegendem
Niveau lernt, einem anderen in manchen Fächern überlegen
sein und seine Unterstützung anbieten. Deshalb tue ich mich
mit der Drittel-Aussage etwas schwer.“
Das WissGem-Projekt identifizierte neben dem Ruf, den die
Schule in der Elternschaft genießt, einen zweiten Gelingensfaktor für die Starterschulen der ersten Jahre: Die Haltung
des Kollegiums zur neuen Schulart. „Meine größte Herausforderung bestand darin, das Kollegium zusammenzuführen“, erinnert sich Angela Keppel-Allgaier an ihre ersten Jahre
als Schulleiterin; ihre Vorgängerin war an dieser Aufgabe
gescheitert. „Aber am Ende ist es uns gut gelungen, alle auf die
Gemeinschaftsschule einzuschwören. Wir haben irgendwann
bildung & wissenschaft 09 / 2021
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das Bild geprägt: ‚Wir wollen
alle nach Afrika.‘ Man kann
da auf verschiedenen Wegen
hinkommen, Afrika ist ein
großer Kontinent, man kann
dort Unterschiedliches erleben
und unterschiedliche Dinge
vorfinden. Aber eines geht
nicht: Wir fahren nicht nach
Italien. Es ist Afrika. Das war
ein Bild, das wir immer wieder bemüht haben, und ‚Afrika‘ heißt für uns: Wir wollen
Schüler*innen gut ausbilden.
Und dafür werden alle Kräfte
gebraucht. Am einfachsten hatten es die Kolleg*innen, die erst
später dazugekommen sind, die
weder Hauptschul- noch Realschullehrkräfte waren, sondern
wie manche Gymnasiallehrkräfte gleich gesagt haben: ‚Ich will
Gemeinschaftsschule machen‘.
Die haben das so von Anfang
an gemacht, und das waren
schon tragende Lehrkräfte, weil
sie sich als Gemeinschaftsschullehrkräfte gefühlt haben.“
Jemandem etwas beibringen
oder etwas ermöglichen
Aus Schülersicht sind viele GMS-Lehrkräfte eine „Ressource,
die kann man voll ausschöpfen, weil sie so motiviert und engagiert sind, obwohl sie mehr arbeiten müssen als andere und
nicht mehr Geld dafür bekommen. Das ist Idealismus pur.“
Joschi Preißing hat gerade sein Abitur an der GMS West
bestanden, mit sehr guten Noten. Die ersten zehn Jahre war er
an der Französischen Schule, er gehörte bis zum Abitur dem
„Starterjahrgang“ an. Bisweilen empfand er sich als Versuchskaninchen, weil Schulverwaltung, Schulleitungen und Lehrkräfte – und damit auch: die Schüler*innen – vieles zum ersten Mal tun und oft eigene Wege finden mussten. Wie würde
er den Unterricht beschreiben, den er als Gemeinschaftsschüler kennengelernt hat? „Es wird so gehandelt, dass alle lernen
können, und nicht so, dass der Lehrer es am einfachsten hat
zu unterrichten. Der Lehrer formt nicht mit der Klasse eine
Beziehung im Sinne von ‚Die Klasse ist gut, die Klasse ist
schlecht‘, sondern mit jedem einzelnen Schüler, damit er weiß:
‚Wie kann ich dem am besten ermöglichen zu lernen?‘ Es ist
ja auch ein Unterschied zwischen ‚jemandem etwas beibringen‘ und ‚jemandem etwas ermöglichen zu lernen‘. Letzteres ist
ja auch viel energieaufwändiger, aber es wurde zumindest in
Teilen versucht, es zu erreichen, und es wurde auch erreicht.“
Aus gymnasialer Perspektive ist bisweilen die Kritik zu hören,
die Lehr-Lern-Settings an der Gemeinschaftsschule seien ineffektiv, es würden Zeit und Ressourcen verschwendet und
Lernrückstände aufgebaut, die den Wechsel auf eine Oberstufe
erschweren. Joschi Preißing begegnet dieser Position differenziert: „Die Kritik ist faktisch berechtigt, aber die Leute, die
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diese Kritik äußern, verstehen nicht, dass es eigentlich kein
Problem ist. Natürlich musste ich in der Oberstufe Stoff nachholen. Aber es ist nicht schlimm, wenn inhaltlich etwas auf
der Strecke bleibt, weil ich methodisch weiß, wie ich mir die
Sachen aneigne. Methodisch war ich gut vorbereitet, und alles
andere hat keine Rolle gespielt. Als gewinnbringend und effektiv habe ich den Unterricht immer dann empfunden, wenn
eine Aufgabe so gestellt wurde, dass sie mein Interesse geweckt
hat, und ich dann dadurch auch gelernt habe, mich selbst für
neue Sachen zu motivieren. Am ineffektivsten waren die Lernzeiten, in denen wir völlig selbstständig gearbeitet haben.“
Neue Formen des Miteinanders ausprobieren
Damit wären wir einerseits wieder bei Peter Fratton und seinen pädagogischen Urbitten: „Motiviere mich nicht – aber
dich“; andererseits verweisen die Antworten des Gemeinschaftsschülers auf die Tiefenstrukturen des Unterrichts: kognitive Aktivierung, konstruktive Unterstützung, strukturierte
Klassenführung. Der Blick des Schülers auf seine Gemeinschaftsschulzeit ist auf die zwei wichtigsten Akteure im System
gerichtet, auf Schüler*innen und Lehrer*innen. Sind es die
Menschen und nicht die Strukturen, die den entscheidenden
Unterschied machen? Darin liegt womöglich der entscheidende Beitrag der neuen Schulart Gemeinschaftsschule in den vergangenen neun Jahren: Sich auf die Reise begeben zu haben,
neue Formen des Miteinanders auszuprobieren im Verhältnis von Lehrer*innen und Schüler*innen, von Schüler*innen
untereinander – und im Verhältnis von Lehrkräften, die aus
unterschiedlichen Schularten und Ausbildungskulturen kommend nun in multiprofessionellen Teams zum Wohle der Kinder und Jugendlichen zusammenarbeiten.
Thomas Riecke-Baulecke sieht das ähnlich. Der Präsident des
Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg ist ganz bei Joschi Preißing, wenn er im Gespräch mit
b&w äußert: „Ganz einfach gesagt braucht es eine gute Fachlichkeit und ein großes Herz. Es ist notwendig, aber nicht hinreichend, wenn wir Lehrer*innen haben, die fachlich versiert
sind. Zugleich kommt es auf unsere Einstellung gegenüber
Lernenden an, denn wir sind ja dazu da, die Schüler*innen zu
fördern.“

Joachim Lerchenmüller, Lehrkraft am
Otto-Hahn-Gymnasium in Böblingen und als
Diplom-Pädagoge am Seminar für Ausbildung
und Fortbildung der Lehrkräfte Stuttgart. Er unterrichtete drei Jahre an der GMS Französische Schule.
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„Es geht darum, professionell mit
Heterogenität umzugehen“
Thorsten Bohl ist Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Tübingen und
war verantwortlich für die wissenschaftliche Begleitforschung in der Einführungsphase
der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg 2013 – 2016 (WissGem-Projekt).
Im Gespräch mit ihm geht es darum, welche Schularten er für sinnvoll hält, welche Rolle
Gymnasiallehrkräfte einnehmen können und wie sich die Gemeinschaftsschule entwickeln kann.
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Herr Bohl, sind SchulstrukturMaße auf eine heterogene Schülerschaft
debatten angesichts des berechtigten
zielen. Und dann haben wir noch querlieFokus, den die Forschung auf
gende Themen wie Inklusion, die als QuerUnterrichtsqualität und individuellen
schnittsaufgabe je nach Schulart unterLernerfolg legt, noch sinnvoll?
schiedlich aufgegriffen wird, nämlich am
Thorsten Bohl: In der SchulstrukturGymnasium eher zielgleich und an den
debatte in Baden-Württemberg tut
Gemeinschaftsschulen eher in Richtung
sich seit vielen Jahren fast nichts mehr,
zieldifferenter Förderung. Diese Paralleliman kann sagen, seit die Gemeintät von Heterogenitäts- und Homogenischaftsschule 2012 und das neue Realtätsbestrebungen macht es sehr schwer,
schulkonzept 2017 eingeführt wurden.
inhaltlich mit der notwendigen Schärfe
Seitdem haben wir in der Sekundarund Klarheit über das Schulsystem in
stufe eine Mehrgliedrigkeit mit vielen
Baden-Württemberg zu sprechen.
Schularten, inklusive des beruflichen
Bereichs und der Sonderschularten.
Kann man die bestehenden Schularten
Diese Mehrgliedrigkeit ist aus meiner
in Baden-Württemberg schultheoreSicht unbefriedigend, weil letztlich
tisch und bildungswissenschaftlich
das gesamte System des Qualitätsmabegründen?
nagements und der Qualitätssicherung
Thorsten Bohl: Das ist kaum noch mög„Das Optimum wäre:
durch diese vielen Schularten verkomlich, wenn man trennscharfe Profile forEine Gymnasiallehrkraft
pliziert wird: Die Überschneidungen
mulieren möchte. Und das ist kein akaunterrichtet an beiden
und Schnittstellen zwischen den Schuldemisches Problem, sondern daran zeigt
arten stellen sich als problematisch dar.
sich, dass es nicht mehr richtig begründSchularten, sie achtet
Deswegen teile ich die Sichtweise nicht,
bar
ist, wie die Schularten derzeit aufgedarauf, dass die Standass es doch gut ist, wenn die Eltern
stellt sind. Das ist nur noch historisch
dards einheitlich sind
durch die bestehende Mehrgliedrigkeit
erklärbar. Erschwert wird die Situation
eine schöne Auswahl haben und jeder
noch dadurch, dass proklamierte Profile
und man sie dadurch
sein Kind an die Schule geben kann,
und real vorhandene Schülerschaft nicht
auch vergleichen kann.“
die er gerne hätte.
immer passen. So ist die Heterogenität
Thorsten Bohl
Prinzipiell wird immer davon gesproder Gemeinschaftsschulen nicht ausbachen, Baden-Württemberg würde in
lanciert, sondern eher negativ selektiert
Richtung Zweigliedrigkeit gehen, das sehe ich aber nicht. Mit vorhanden. Das Gymnasium ist auf dem Weg zur Volksschule,
der Gemeinschaftsschule ist noch eine weitere Schulart dazu- und die Realschule als historisch mittlere Schulart ist eigentgekommen. Wir haben Schularten, die weiterhin auf Homo- lich eine Mittelschule aus Hauptschule und Realschule und hat
genität zielen, vor allem die Gymnasien in der G8-Form. Mit dann aber gleichzeitig mehr gymnasialempfohlene Schülerinder Gemeinschaftsschule und auch mit der neuen Realschule nen und Schüler als die Gemeinschaftsschule. Das passt alles
haben wir demgegenüber Schularten, die in unterschiedlichem nicht mehr.
20
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Schulen sollten miteinander kooperien und sich austauschen – so erschließen sich neue Wege.

Welches Schulsystem halten Sie mit Ihrer wissenschaftlichen
Expertise für sinnvoll?
Thorsten Bohl: Im Kern geht es um die Frage, welche Schulart
neben dem Gymnasium stehen soll. Das Gymnasium wäre auf
G8 auszurichten: Solange es das Gymnasium gibt, hat es einen
elitären Auftrag. Das Gymnasium ist von seiner Geschichte
und Tradition und seinem Profil her keine Volksschule, es ist
eine elitäre Schulart. Und wenn man das will, muss man es
als G8 aufstellen. Und dann ist neben dem Gymnasium Platz
für eine zweite Schulart. Da geht es nicht um Ideologien, da
geht es nicht um naive Reformpädagogik, da geht um einen
forschungsbasierten hochprofessionellen Umgang mit Heterogenität. Und dieser Herausforderung müssten sich Realschulen, Gemeinschaftsschulen und Hauptschulen stellen. Die
größte Nähe zu dieser Aufgabe hat die Gemeinschaftsschule
mit ihrem Grundprofil, das auf Heterogenität ausgerichtet ist,
die größte Nähe mit Blick auf eine ausbalancierte heterogene
Schülerschaft hat die Realschule.
bildung & wissenschaft 09 / 2021

Heißt das, die anderen nichtgymnasialen Schularten sollten
das Grundprofil der Gemeinschaftsschule kopieren?
Thorsten Bohl: Nein. Die Frage muss lauten: Wie kommen
wir dahin, dass eine zweite Schulart den genannten zentralen Anspruch erfüllt? Eine Möglichkeit wäre, bis zur 7. oder
8. Klasse die Lerngruppen heterogen aufzustellen, und danach
könnte man in ein leistungsbezogenes Kurssystem gehen –
aber nicht früher, weil man sonst den Heterogenitätsgedanken nicht hinreichend ernst nimmt. Das Gymnasium bzw.
Lehrkräfte mit gymnasialer Lehrerbildung hätte in dieser
Konstellation den Auftrag, für eine gymnasiale Bildung zu sorgen – und zwar egal an welcher Schulart. Bisher verstehen sich
Gymnasiallehrkräfte sehr stark als Personen, die am Gymnasium arbeiten, aber der Auftrag müsste lauten: Sie bringen gymnasiale Bildung voran und sie sind dafür Expert*innen, insbesondere für eine dezidiert fachspezifische Expertise – auch an
anderen nichtgymnasialen Schularten, die einen gymnasialen
Bildungsgang anbieten.
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Weitere Entwicklungsaufgabe für Gemeinschaftsschulen:
Die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Schüler*innen ausbilden, aber gerade auch hier nicht überfordern.

Das heißt, gymnasiale Lehrkräfte wären dann strukturell
Wie beurteilen Sie den Beitrag der Gemeinschaftsschule
in einer vergleichbaren Situation wie sonderpädagogische
zur Entwicklung der baden-württembergischen SchullandFachkräfte an allgemeinbildenden Schulen?
schaft in den letzten neun Jahren?
Thorsten Bohl: Absolut, so ist es ja auch an Gemeinschafts- Thorsten Bohl: Wir können heute offener über Bildungsproschulen schon, an der zweiten Schulart müssen noch viel mehr zesse sprechen als noch vor zehn, zwölf Jahren, und das ist gut.
als es heute Gymnasiallehrkräfte sein. SolanDa haben die Gemeinschaftsschulen einen
ge die Lehrkräftebildung so stark schulartwichtigen Beitrag geleistet. Sie waren
„Im Kern geht es um die auch mutig, neue Wege zu gehen, auch im
spezifisch getrennt ist, bräuchte es das. Und
die Gymnasiallehrkräfte tun den GemeinFrage, welche Schulart Unterricht. Das mag nicht immer erfolgschaftsschulen übrigens auch gut, ist meine
reich gewesen sein, und man kann das
neben dem GymnasiErfahrung. Das wissen wir auch aus dem
durchaus auch kritisch sehen, zum Beium stehen soll.“
WissGem-Projekt: Viele Gemeinschaftsschuspiel mit Blick auf materialgeleitete Indilen haben mit Blick auf ihre Unterrichtsentvidualisierung. Aber mit Blick auf EinThorsten Bohl
wicklung auch von der Fehleranalyse der
zelschulen und Lehrkräfte, die ich kenne,
Gymnasiallehrkräfte profitiert, zum Beispiel
muss man bewundern, mit welchem
in der Fremdsprachendidaktik. Gymnasiallehrkräfte bringen Engagement sie die Schulentwicklung vorangetrieben haben,
da eine fachspezifische Qualität mit, die die Gemeinschafts- gerade in dieser permanenten Klärung der Schnittstellen zu
schule braucht, vor allem auch, weil die Gemeinschaftsschulen den anderen Schularten.
bisher überwiegend aus der Hauptschultradition kommen.
Dementsprechend ist das Lernmilieu noch immer sehr von Was ist aus Ihrer Sicht die vordringlichste Entwicklungsaufder Hauptschule geprägt ist, und da braucht es eine Ergänzung. gabe der Gemeinschaftsschule in den kommenden Jahren?
Thorsten Bohl: Das ist schwer zu sagen, weil es viele BaustelWelche Möglichkeiten sehen Sie, mehr Gymnasiallehrkräfte len gibt, die parallel laufen und eng miteinander zusammenan die Gemeinschaftsschule zu bringen?
hängen. Ich würde sagen: mit Engagement weitermachen und
Thorsten Bohl: Der nächste Schritt wäre meines Erachtens, selbstkritisch bleiben, den fachlichen Fortschritt der Schülerlokale und regionale Kooperationen zwischen Gymnasien mit innen und Schüler in einem klugen, forschungsbasierten
Gemeinschaftsschulen bzw. einer zweiten Schulart neben dem und qualitätsvollen Konzept des Umgangs mit Heterogenität
Gymnasium attraktiv zu machen. Das Optimum wäre: Eine betrachten. Den Fokus in Zukunft stärker auf die TiefenstrukGymnasiallehrkraft unterrichtet an beiden Schularten, sie turen des Unterrichts legen, weil häufig die Oberflächenstrukachtet darauf, dass die Standards einheitlich sind und man sie turen zu stark im Vordergrund stehen. Die Selbstständigkeit
dadurch auch vergleichen kann. Und die Gymnasiallehrkraft und Eigenverantwortlichkeit der Schüler*innen auszubilden,
kann einen sensiblen Blick haben auf die Frage: Welches gym- aber sie gerade auch hier nicht zu überfordern angesichts von
nasialempfohlene Kind kann auf das Gymnasium gehen oder mehr als 60 Prozent hauptschulempfohlener Schülerinnen
ist auf der Gemeinschaftsschule besser aufgehoben? Diese und Schüler, und die Fachlichkeit noch deutlicher im Blick zu
Kooperation zwischen einer zweiten Schulart und dem Gym- behalten, das ist ein wichtiges Thema.
nasium sollte strukturell gewährleistet sein und nicht wie bisDas Interview führte Joachim Lerchenmüller
her über die Zufälligkeit persönlicher Kontakte zwischen Kollegien und Schulleitungen.
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GEMEINSCHAFT SSCHULE

„Augenmerk auf die Pädagogik
nicht verlieren“
Kerstin Hösch arbeitete ab 2012 in der Stabsstelle Gemeinschaftsschule und Inklusion am Aufbau
der Gemeinschaftsschule mit. Seit Februar 2015 leitet sie das Referat Gemeinschaftsschulen im
Kultusministerium. Im Gespräch mit ihr geht es um die Aufbaujahre, Aufgaben der Inklusion und
weitere Entwicklungen der Schulart.

die Qualität geachtet wird. Man sollte
nicht einmal etwas für gut befinden, sondern sich die Qualitätsfrage – auch im
Zuge neuer wissenschaftlichen Erkenntnisse – immer wieder stellen.

Foto: KM

Frau Hösch, wenn Sie auf die letzten
neun Jahre im Kultusministerium
zurückblicken: Worin lagen die
größten Herausforderungen bei der
Etablierung der neuen Schulart?
Kerstin Hösch: Eine der größten Herausforderungen war sicherlich der Zeitdruck.
Einerseits benötigen Schulen Rahmenbedingungen, unter denen sie arbeiten
können. Zum anderen konnten diese aber
nur parallel erarbeitet werden, denn unser
Anspruch war immer, die Erfahrungen
der Schulen – zum Beispiel in den Vernetzungstreffen – aufzugreifen.
Eine weitere Herausforderung war, dass
die Schulart von Beginn an von vielen
Skeptikern begleitet wurde. Konstruktive Kritik ist prinzipiell positiv und trägt
immer zur Qualitätsentwicklung bei. In
diesem Prozess war sie allerdings nicht
immer sachlich.

„Gemeinsames Lernen
ist in den meisten
Ländern und an unseren
Grundschulen Standard
und muss daher nicht
erst erprobt werden.“

Kritische Stimmen forderten einen
langsameren Auf- und Ausbau der
neuen Schulart (Stichwort: Qualität
vor Quantität). Wie beurteilen Sie
diese Kritik?
Kerstin Hösch: Ich kann diese Kritik teilweise nachvollziehen. Die Einführung
von etwas Neuem benötigt Zeit, um alle mitzunehmen. Allerdings sehe ich den Widerspruch Qualität versus Quantität nicht.
Gemeinsames Lernen ist in den meisten Ländern und an unseren Grundschulen Standard und muss daher nicht erst erprobt
werden. Wichtig bleibt, dass unabhängig von der Quantität auf
bildung & wissenschaft 09 / 2021

Es gibt Stimmen, die sagen, dass die
Aufgabe der Inklusion primär der
GMS überantwortet worden sei und
dadurch die Erfüllung der eigentlichen
Ziele der Schulart zusätzlich erschwert
sei. Wie sehen Sie das?
Kerstin Hösch: Die Inklusion ist Aufgabe aller Schularten, so ist es seit 2015
auch im Schulgesetz verankert. Die
Gemeinschaftsschule hat schon 2012
diese Aufgabe ganz selbstverständlich
angenommen. Die anderen Schularten
folgten erst drei Jahre später. Inklusion
ist wichtig und richtig, das steht außer
Frage, aber sie kann auch eine echte
Herausforderung sein und sollte deshalb an allen Schularten gleichermaßen
berücksichtigt werden. Hier besteht für
die Staatlichen Schulämter die Aufgabe,
die Schüler*innen gut zu steuern.

Kerstin Hösch

Was sind für Sie die drei größten Erfolge
der GMS neun Jahre nach dem Start?
Kerstin Hösch: Was mich sehr für die Schulart Gemeinschaftsschule freut ist, dass sie erfolgreich neben den langjährig bestehenden Schularten reüssiert und erfolgreiche Abschlussprüfungen abgenommen hat. Mich freut ebenso riesig, dass viele
Gemeinschaftsschulen auf Bundesebene immer wieder sehr
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erfolgreich an Wettbewerben teilnehmen wie beispielsweise
dem Deutschen Schulpreis. Und mich freut immer wieder, wenn
ich von Schülerinnen und Schülern in der Presse, im Fernsehen
oder über Schulleitungen höre und lese, wie sie die Zeit an der
Gemeinschaftsschule genossen haben, weil sie dort nicht nur
viel gelernt haben, sondern auch gerne zur Schule gingen, eine
für ihre Persönlichkeit wertvolle Zeit hatten und Selbstwirksamkeit erleben konnten und selbstständig wurden.

Fotos: franckreporter / iStock
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Was sind für Ihr Referat die vordringlichsten
Entwicklungsaufgaben der Schulart?
Kerstin Hösch: Ich finde es vorrangig wichtig, dass wir das
Augenmerk auf die Pädagogik nicht verlieren. Deshalb möchte
ich für die nächsten Jahre das kooperative Lernen verstärkt in
den Blick nehmen. Dies soll unter qualitativen und wissenschaftlich evaluierten Aspekten geschehen und deshalb gleichzeitig die Tiefenstrukturen immer beachten. Hierzu werden wir
im Schuljahr 2021/22 eine große Initiative starten, mit Unterstützung von IBBW und ZSL.
In Bezug auf die Gemeinschaftsschule nennt auch der Koalitionsvertrag wichtige Bereiche, in denen die Landesregierung
Schwerpunkte setzen möchte: Das sind die Überprüfung der
bisherigen Genehmigungsvoraussetzungen für die Einrichtung
gymnasialer Oberstufen, das ist die Optimierung in der Zuweisung von Gymnasiallehrkräften an Gemeinschaftsschulen und
die Suche nach Möglichkeiten für die Berücksichtigung des
Coachings – als Instrument der individuellen Förderung – im
Deputat der Lehrkräfte.
Das Interview führte Joachim Lerchenmüller

„Die Inklusion ist Aufgabe aller

Schularten, so ist es seit 2015
auch im Schulgesetz verankert.
Die Gemeinschaftsschule hat 2012
diese Aufgabe ganz selbstverständlich angenommen.“
Kerstin Hösch
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ABITUR AN GEMEINSCHAFT SSCHULEN

Geist der
Gemeinschaftsschule bleibt
auch in der Oberstufe

Foto: privat

Die Schickhardt-Gemeinschaftsschule in Stuttgart bietet ab diesem Schuljahr
2021/22 die Oberstufe an. Die Schulleiterin Sandra Vöhringer erzählt im Gespräch
mit b&w, wie das Antragsverfahren lief, woher die Schüler*innen kommen und
welche Haltung Lehrkräfte an einer Gemeinschaftsschule haben sollten.

„Die Haltung, die
Lehrkräfte in der
Gemeinschaftsschule
von Klasse 5 bis 10
haben, legen sie in der
Oberstufe nicht ab.“
Sandra Vöhringer

Glückwunsch zur Oberstufe.
Wie lief denn das Genehmigungsverfahren?
Sandra Vöhringer: Der Schulträger muss den Antrag auf Zulassung einer gymnasialen Oberstufe stellen, in unserem Fall die
Stadt Stuttgart. Die Zusammenarbeit mit unserer Ansprechpartnerin bei der Stadt war sehr angenehm. Aber das Antragsverfahren zieht sich ganz schön. Normalerweise stellt man im
April den Antrag, im Oktober bekommt man dann Bescheid.
Man muss eine stabile Vierzügigkeit vorweisen können, und als
Prognosekriterium gelten sechzig Anmeldungen. Das ist ganz
schön viel, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Oberstufen von Gymnasien sonst nur vierzig Anmeldungen brauchen.
Für eine einzelne Gemeinschaftsschule ist das kaum zu schaffen. Aber der Vorteil in Stuttgart ist, dass alle acht Stuttgarter
Gemeinschaftsschulen für diese Prognosezahl mitzählen, weil
es der gleiche Schulträger ist. Darum ist die Voraussetzung von
sechzig Anmeldungen für uns keine Hürde. Den eigentlichen
Antrag hat die Stadt geschrieben, damit hatten wir nur sehr
wenig zu tun. Unsere Aufgabe war es, ein pädagogisches Konzept zu erstellen. Das haben wir in Zusammenarbeit mit den
Schulleitungen der anderen Stuttgarter Gemeinschaftsschulen
erstellt, was der Stadt Stuttgart natürlich sehr gut gefallen hat.
Trotzdem ist die Oberstufe keine gemeinsame Oberstufe der
Gemeinschaftsschulen in Stuttgart, sondern tatsächlich die
Oberstufe der Schickhardt-Gemeinschaftsschule.
Wenn erstmal alle Gemeinschaftsschulen in Stufe 10 angekommen sind, dann werden unsere Plätze sehr schnell knapp, denn
wir haben nur für drei Züge eine Genehmigung!
Wie haben die Gymnasien und die beruflichen Gymnasien
auf die Einrichtung Ihrer Oberstufe reagiert?
Sandra Vöhringer: Es gab ein Beteiligungsverfahren, da wurden
alle Schulen gefragt, was sie von der Einrichtung einer neuen
Oberstufe halten. Gut in Stuttgart ist, dass sich die meisten
beruflichen Schulen in der Trägerschaft der Stadt befinden, und
damit gar nicht gefragt werden oder zustimmen mussten. Aber
klar ist natürlich auch, dass wir als G9-Gymnasium attraktiv sind.
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Wie viele Anmeldungen haben Sie denn schon?
Sandra Vöhringer: Wir haben zum Schuljahrsende 76 Anmeldungen, darauf sind wir sehr stolz. Unser Antrag ist erst Ende
Juli 2020 gestellt worden und die Genehmigung kam Ende
Januar. Dadurch hatten wir kaum Zeit, zu werben. Von dem
her kann man diese Zahl gar nicht hoch genug hängen.
Können Sie aufschlüsseln, von welchen Schulen
Schüler*innen zu Ihnen wechseln?
Sandra Vöhringer: Etwa 40 stammen von uns. Knapp dreißig
davon lernen in der 10. Klasse schon komplett auf E-Niveau,
die zehn anderen haben den Realschulabschluss. Sie brauchen
die Notenkombi 2/2/3 in Deutsch, Mathe und Englisch. Die
Hürden sind insgesamt höher als für den Übergang auf ein
berufliches Gymnasium. Der Großteil der anderen angemeldeten Schüler*innen kommt von den anderen Stuttgarter
Gemeinschaftsschulen. Wir haben relativ wenige Anmeldungen von Realschulen oder Gymnasien. Dafür braucht es einfach mehr Werbung. Von Realschulen kommen etwa sieben
Kinder, vier oder fünf wechseln von einem Gymnasium zu uns.
Die Gymnasiast*innen, die sich bei uns angemeldet haben,
machen so aus ihrem G8-Bildungsgang ein G9. Aus Konstanz
und Tübingen, wo es auch Gemeinschaftsschulen mit gymnasialen Oberstufen gibt, wissen wir, dass der Anteil solcher
Wechsler*innen beständig zunimmt. Von den Gemeinschaftsschulen kommen die Anmeldungen teilweise auch aus Ludwigsburg, Ditzingen oder Waiblingen.

Jahr eine Klasse gebildet, in der alle Schüler*innen waren, die
den Hauptschulabschluss anstreben. Die Schüler*innen sollen
so die Gelegenheit haben, sich nur auf ihren Abschluss zu
konzentrieren zu. Spätes, abschlussbezogenes Trennen widerspricht für uns nicht dem Geist der Gemeinschaftsschule.

Was bleibt vom „Geist der Gemeinschaftsschule“
in die Oberstufe?
Sandra Vöhringer: Ein ganz grundlegender Unterschied ist
die Haltung der Lehrkräfte. Die Haltung, die Lehrkräfte in
der Gemeinschaftsschule von Klasse 5 bis Klasse 10 haben,
legen sie in der Oberstufe nicht ab. Dazu gehört, stark auf die
In Tübingen ist für die Oberstufe extra gebaut worden.
Schüler*innen einzugehen und intensiv mit ihnen im Gespräch
Wie sieht die räumliche Situation der
zu bleiben – die Coaching-Haltung
Schickhardt-Gemeinschaftsschule aus?
sozusagen. Das Coaching behalten wir
Sandra Vöhringer: Wir haben ein kom„Spätes, abschlussbezogenes
selbstverständlich bis zum Abi bei. Wir
plettes Schulgebäude der Heusteigschule
werden auch die Lernzeiten beibehalten,
Trennen widerspricht für
dazu bekommen. Ohne die Räumlichkeidie in der Oberstufe „Studienzeiten“ heiuns nicht dem Geist der
ten der ehemaligen Grund- und Hauptßen. Das Lerntagebuch wird als „Studischule hätten wir keinen Platz für eine
enbuch“ auch in der Oberstufe geführt.
Gemeinschaftsschule.“
Oberstufe.
Die individuelle Förderung geht insgeSandra Vöhringer
samt weiter.
Bestimmt bereiten Sie sich grade auf
Hochtouren für die neue Oberstufe vor.
Wie wollen Sie den Kolleg*innen, die durch
Was ist noch alles zu tun?
eine Abordnung von den Gymnasien zu Ihnen kommen,
Sandra Vöhringer: Momentan laufen die Prüfungsergebnisse diese Haltung nahebringen?
bei uns ein und wir prüfen, wen wir tatsächlich aufnehmen Sandra Vöhringer: Alle, die neu in das System Gemeinschaftskönnen. Herausfordernd ist die Personalakquise. Wir können schule kommen, begleiten wir. Das beginnt mit einem Einzwar sehr viel mit unseren eigenen Gymnasiallehrkräften abde- stiegstag und geht eine lange Zeit weiter, um neuen Lehrkräften
cken, aber es gibt Fachbereiche, da haben wir noch niemanden. zu vermitteln, was es ausmacht, an einer Gemeinschaftsschule
Da unterstützt uns das Regierungspräsidium mit Abordnun- zu arbeiten. Die Lehrkräfte, die uns im kommenden Schuljahr
gen von Gymnasien in unserer Nähe. Auf dieser Basis müssen in Klassenstufe 11 aushelfen, haben sich übrigens alle freiwillig
wir einen Stundenplan basteln. Es wäre schon einfacher, wenn gemeldet. Ich finde, das ist ein schönes Signal.
Gemeinschaftsschulen mit Oberstufen nach Möglichkeit ihr
Das Interview führte Jens Buchholz
eigenes Personal hätten.
Wie bereiten Sie Ihre Schüler*innen auf die Oberstufe vor?
Trennen Sie nach Niveaus?
Sandra Vöhringer: In Klassenstufe 10 haben wir eine E-Klasse.
Da arbeiten die Schüler*innen in allen Fächern auf erweitertem
Niveau. Diese Schüler*innen kommen automatisch mit der
Versetzung in die Oberstufe, so sparen sie sich den Umweg über
den Realschulabschluss. In der Klassenstufe 9 hatten wir dieses
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Kommentar
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Steiniger Weg zum Erfolg
Im Schuljahr 2020/ 21 war es so weit: Der erste Jahrgang – der
Starterjahrgang – der baden-württembergischen Gemeinschaftsschule hat zum ersten Mal die Abitur-Prüfung absolviert. 87 junge Menschen haben ihr Abitur an einer Gemeinschaftsschule abgelegt. Alle haben bestanden. Tübingen
(GMS West), Hilzingen (Christliche Schule Hegau) und Konstanz (Gebhard-GMS) blicken mit Stolz auf ihre ersten
Absolvent*innen. War es doch ein langer und steiniger Weg
bis hierher.
Dieser Erfolg musste gefeiert werden: Der Verein für Gemeinschaftsschulen lud Ende Juli zur Frischluft-Feierstunde in
die Panzerhalle Tübingen ein. Viele Wegbegleiter*innen
der Gemeinschaftsschule kamen. Nach der Begrüßung
der Schulleiterin und GEW-Frau Angela Keppel-Allgaier
blickten einige Pionier*innen zurück: Matthias WagnerUhl, Vorsitzender des Vereins, beschrieb das Anliegen der
Gemeinschaftsschule: „Anspruchsvolle Leistungen, Chancengerechtigkeit und Wohlbefinden der Schüler*innen müssen kein Widerspruch sein. Unsere Schulen, viele von ihnen
inzwischen preisgekrönt, haben bewiesen, dass dieser
Anspruch Realität werden kann. Die Corona-Pandemie hat
wie im Brennglas gezeigt, dass unsere Welt junge Menschen
braucht, deren Fähigkeiten über statisches Faktenwissen
hinausgehen. Die Schlagworte Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration beschreiben als
die 4K-Kompetenzen des 21. Jahrhunderts die Grundlagen
eines selbstgesteuerten Lernens. An den Gemeinschaftsschulen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unsere
Schüler*innen zu befähigen, die Verantwortung für ihre eigenen Lernprozesse zu übernehmen und sie darin durch eine
intensive Lernbegleitung und Coaching zu unterstützen.“
Dass dieser Weg nicht immer einfach und oft nur gegen
Widerstände möglich war, blieb nicht unerwähnt. Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, schilderte, wie es der
Stadt gelungen ist, mit drei Gemeinschaftsschulen und einer
gemeinsamen Oberstufe diese Schulart zum Erfolg zu führen.
Expertise wieder gefragt
Der Wind im Kultusministerium hat sich gedreht. Noch vor
wenigen Monaten mussten es die Kolleg*innen an den
GMS hinnehmen, dass in öffentlichen Stellungnahmen der
ehemaligen Kultusministerin unsere Schulart nicht einmal erwähnt wurde, wenn sie Schulpreise gewonnen hatte.
Mittlerweile ist unsere Expertise gefragt und wir werden zu
Gesprächen eingeladen, unsere Meinung wird gehört. Das
war lange überfällig. Die Einrichtung neuer Oberstufen soll
in dieser Legislaturperiode ermöglicht werden. Erste Schritte zu einer Wertschätzung und Weiterentwicklung unserer
Schulart durch das Kultusministerium sind getan.
Wir brauchen jedoch mehr: Nur mit einer konsequenten
politischen und organisatorischen Rückendeckung kann die
Gemeinschaftsschule noch stärker zu sozialer Gerechtigkeit
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und Bildungserfolgen beitragen. Nicht überall sind eigene Oberstufen möglich. Deshalb wird die regionale Schulentwicklung eine besondere Bedeutung haben. Dazu sind
Kooperation mit beruflichen und allgemeinbildenden Gymnasien – und anderen Schularten – nötig. Bildungswege
müssen durchlässig sein.
Unsere Schulen brauchen eine angemessene personelle
Ausstattung und multiprofessionelle Teams, um den zunehmenden gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen
zu können. Gemeinschaftsschulen stemmen einen Hauptteil
der Inklusion in der Sekundarstufe. Wir sind Expert*innen
für das gemeinsame Lernen. Ohne entsprechende Stundenzuweisungen für Sonderpädagog*innen und eine Schülerlenkung mit Augenmaß durch die Schulverwaltung ist
dieser Anspruch zum Scheitern verurteilt. Inklusion ist Aufgabe aller Schularten und darf nicht allein den Gemeinschaftsschulen überlassen werden. Wie alle Schulen brauchen wir darüber hinaus eine viel engere Verzahnung von
schulpsychologischen Beratungsstellen, Schulsozialarbeit
und den Hilfesystemen der Kinder- und Jugendhilfe. Ein
afrikanisches Sprichwort sagt: „Es braucht ein Dorf, um ein
Kind großzuziehen.“ Nur mit der konsequenten Zusammenarbeit vieler Akteure können Kinder mit unterschiedlichsten Bedarfen und Lernausgangslagen erfolgreich in ihr
Erwachsenenleben begleiten werden.
Platz in der Ausbildung finden
Auch in der Ausbildung der Lehrkräfte braucht die Gemeinschaftsschule ihren Platz. Erfolgreiche Gemeinschaftsschulkonzepte gehören ins Studium und in den Vorbereitungsdienst. Lehrer*innen an Gemeinschaftsschulen brauchen
diagnostische Kompetenzen, müssen im Team arbeiten und
Lernprozesse kompetent begleiten können. Diese Fähigkeiten müssen in der Ausbildung vermittelt und bei Prüfungen
berücksichtigt werden. Mit klassischen Schaustunden geht
das nicht.
Die GEW hat 2006 einen Grundsatzbeschluss zu einer Schule für alle Kinder gefasst: „Das Schulwesen der Zukunft
muss deshalb inklusiv, auf Chancengleichheit ausgerichtet,
geschlechtergerecht, leistungsstark und demokratisch sein.
Schulträger müssen in der Lage sein, ein vollständiges Schulangebot mit kurzen Schulwegen zu unterhalten, das mit
ihren finanziellen Möglichkeiten vereinbar ist.“ Wir haben
uns mit den Gemeinschaftschulen vor 9 Jahren gemeinsam etwas Großes vorgenommen und uns auf den Weg
gemacht, um dieses Ziel in die Tat umzusetzen. Lasst es uns
nicht aus den Augen verlieren.
Susanne Posselt
Vorsitzende der GEW-Landesfachgruppe Gemeinschaftsschulen

27

Arbeitsplatz Schule

BILDUNGSPL ÄNE SBBZ GENT UND LERNEN

Neue Bildungspläne für SBBZ
Das Kultusministerium erlässt neue Bildungspläne für die Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ) mit den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung bzw. Lernen. Die GEW hat
dazu eine Stellungnahme abgegeben und begrüßt, dass die Struktur der Bildungspläne an die anderer Schularten angepasst wird. Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der Bildungspläne ist die
Gestaltung der Einführung.

Die GEW kritisiert an dem Entwurf, dass
sich der Bildungsplan nur auf das jeweilige SBBZ Lernen bzw. Geistige Entwicklung bezieht. Richtig wäre es, dass
der Bildungsplan alle Schüler*innen mit
Anspruch auf ein sonderpädagogisches
Bildungsangebot mit dem jeweiligen
Förderschwerpunkt umfasst. Dann wäre
deutlich, dass der Bildungsplan auch
für die Schüler*innen in inklusiven Bildungsangeboten gilt. Falls das Kultusministerium diese Änderung nicht aufgreift, sind die Bildungspläne schon bei
ihrer Einführung nicht mehr aktuell. Die
GEW schlägt deshalb vor, die Bildungspläne umzubenennen: Bildungsplan für
Schülerinnen und Schüler mit Anspruch
auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot mit dem Förderschwerpunkt
„Geistige Entwicklung“ bzw. „Lernen“
Das Kultusministerium hatte bereits vor
der offiziellen Anhörung um Rückmeldungen zum Entwurf der Bildungspläne
gebeten. Rund 2.500 Einschätzungen von
Lehrkräften, Schulen, Seminaren, Hochschulen und Fachverbänden gingen ein.
Viele Aussagen zu den Entwürfen waren
laut KM positiv. Kritische Anmerkungen betrafen zum Beispiel Umfang und
Verständlichkeit der Entwürfe. Teilweise
führten die Rückmeldungen zu Überarbeitungen, teilweise werden die Anregungen bei der Implementierung aufgegriffen.
Teilhabe im Fokus
Den Bildungsplänen liegt ein sinnvoller Begriff von Behinderung zugrunde.
Behinderung wird dort nicht als Defekt
einer Person verstanden. Vielmehr wird
eine Person mit individuellen Beeinträchtigungen durch Faktoren in seiner Umwelt behindert. Daraus wird die
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Aufgabe der Lehrkräfte abgeleitet, dass
behindernde Elemente vermieden, verringert und beseitigt werden müssen.
Damit steht der Grundsatz von Aktivität
und Teilhabe im Fokus des Bildungsplanes. Die GEW begrüßt auch ausdrücklich, dass die Systematik der Bildungspläne an die der anderen SBBZ und
der allgemeinen Schulen angeglichen
wurde. Dies erleichtert nicht zuletzt die
Umsetzung der Bildungspläne in inklusiven Bildungsangeboten.

„Für den Erfolg
der Umsetzung der
Bildungspläne wird
entscheidend sein,
wie sie eingeführt
werden.“
Was die GEW befürwortet
Auch die Gliederung in „Lebensfelder“
und „Fächer“ hält die GEW für sinnvoll.
Die Darstellung der Inhalte im Raster
(Denkanstöße, Kompetenzspektrum, beispielhafte Inhalte und Aneignungs- und
Differenzierungsmöglichkeiten) ist überzeugend gestaltet. Dass es sich um Vorschläge und nicht um Vorgaben handelt,
kann die Bildungspläne zu einem Unterstützungsinstrument machen, das von
Lehrkräften mit unterschiedlicher Berufserfahrung aufgegriffen werden kann.
Es ist auch begrüßenswert, dass die Bildungspläne die Gestaltung der Übergänge
zwischen verschiedenen Institutionen in
der Bildungsbiografie der Schüler*innen
enthält. Die GEW befürwortet auch, dass

das Potenzial professioneller Teams und
interdisziplinärer Ansätze aufgegriffen
und deren Gestaltung in den Bildungspläne gefordert wird.
Was die GEW kritisch sieht
Die GEW kritisiert allerdings, dass die
Bildungspläne zu wenig als Begleitinstrumente der Schulentwicklung vorgesehen sind. Für den Erfolg der Umsetzung
der Bildungspläne wird wie bei den Bildungsplan-Novellierungen der vergangenen Jahre entscheidend sein, wie sie
eingeführt werden. In den letzten Jahren wurde diese nicht so umgesetzt, dass
das Potenzial der Bildungspläne ausgeschöpft werden konnte. Die Landesregierung muss dafür sorgen, dass bei ZSL
und IBBW die Fortbildungs- und Unterstützungsangebote für die Schulen so
geplant und durchgeführt werden, dass
die Schulen davon profitieren können.
Gleichzeitig brauchen die Schulen Zeit
für die Umsetzung der Bildungspläne.
Ansonsten können die Schulen die positiven Ansätze und die komplexen Ziele
und Inhalte der neuen Bildungspläne
nicht aufgreifen.
Michael Hirn
stellvertretender Landesvorsitzender
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unterrichtspraxis
Beilage zu „bildung und wissenschaft“
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

SACHUNTERRICHT/DEUT SCH/GRUNDSCHULE

„Warum quakt ein Frosch?“
Sachfilme drehen in der Grundschule
Dieser Beitrag stellt Praxisbeispiele, wie digitale Medien sowohl in Präsenz als auch online im Rechtschreibunterricht eingesetzt werden können, vor. Außerdem werden die zielgerichtete Suche nach digitalen Medien im
Internet sowie Möglichkeiten des selbstständigen Erstellens und Teilens von digitalen und freien Unterrichtsmaterialien erläutert.

Foto: Katja Holdorf

Lernen auch gerne auf Lernvideos
zurück. Gerade während der Corona-Pandemie wurden Erklärvideos
zudem vermehrt im Homeschooling
eingesetzt. Auf YouTube und Lernplattformen gibt es inzwischen vielfältige
Erklärvideos (Lernvideos) und Wissenssendungen zu Unterrichtsthemen
aller Fächer, die sich auch in ihrer Qualität unterscheiden. Zudem haben sich
Lehrpersonen in Werkzeuge zur Filmproduktion eingearbeitet und selbst
kleine Sequenzen gedreht, um ihren
Schüler*innen auch in Abwesenheit
Inhalte näher zu bringen. Im Folgenden soll es nun darum gehen, darauf
aufzubauen und mit den Schüler*innen
in der Schule gemeinsam Filme zu
produzieren.

Warum quakt der Frosch?

Warum ein Frosch quakt, kann für Kinder eine spannende Frage sein. Noch
spannender aber ist, wie man auf die
Frage und wie zur Antwort kommt. Da
gibt es viele Wege. In diesem Artikel

soll es darum gehen, möglichst niederschwellig mit Schüler*innen Sachfilme
zu drehen und sich dadurch ein Sachthema zu erarbeiten und erschließen.
Kinder und Jugendliche greifen beim

Ein kurzes Erklärvideo
oder ein längerer Sachfilm?
Der Visualisierung im Lernprozess wird
immer mehr Bedeutung beigemessen.
Audiovisuelle Medien bieten dabei die
Möglichkeit, verbal sprachliche Erklärungen oder Beschreibungen mit Bildern oder einem bewegten Bild anzureichern. Bei Erklärvideos im so genannten
Legetrick-Format z. B. wird häufig mit
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gezeichneten Bildern und Texten visualisiert. Es sind aber auch Realfilm-Aufnahmen und Fotos möglich.
In den letzten Jahren haben sich einige Grundsätze für die Arbeit mit und
an Erklärvideos herausgebildet. Ein
Erklärvideo zeichnet sich durch seine
Kürze aus. Für Kinder und Jugendliche
sollte es üblicherweise nicht länger als
5 Minuten sein, man spricht eher von
2 – 3 min (vgl. Arnold, Zech 2019, 9).
Zu Beginn steht meist eine Frage- oder
Problemstellung. Diese wird ausgeführt, bearbeitet und zum Schluss folgt
eine Auflösung. Am Ende kann ein
sogenannter „call to action“ stehen; also
ein Arbeitsauftrag oder einen Aufruf
zur Weiterentwicklung (vgl. Arnold,
Zech 2019, 44f.).
Die besondere Herausforderung bei
der Arbeit an Erklärvideos ist, einen
Sachverhalt möglichst komprimiert
und verständlich darzustellen. Dabei
wird die Fachsprache vereinfacht und
mit Bildsprache so kombiniert, dass
die fachliche Angemessenheit trotzdem bestehen bleibt. Dies setzt eine
Reduktion voraus, die nur durch eine
intensive Auseinandersetzung mit dem
Inhalt gelingen kann. Da ein Erklärvideo zeitlich begrenzt ist, sollte man sich
auf einen ausgewählten Aspekt fokussieren. Es können dabei Begriffe geklärt
oder Fragen beantwortet werden, weshalb es sich im Fachunterricht für eingegrenzte Themenstellungen anbietet.
Ein kurzes Erklärvideo kann aber auch
eine Teilproduktion in einem längeren
Sachfilm sein.
Unter Sachfilm wird hier allgemein
ein Film verstanden, der ein Sachthema recherchiert, zusammenfasst und
erklärt. Ebenso wie im Erklärvideo
steht meist zu Beginn eine Frage oder
Herausforderung, die es zu beantworten oder lösen gilt. Diese kann aber
umfassender sein, da die Filmlänge
mehr Spielraum bietet. Beispiele sind
Kindersendungen zur Wissensvermittlung wie z. B. „Löwenzahn“, die Sachgeschichten in der „Sendung mit der
Maus“ oder als neueres Format „Checker Tobi“. Hier werden ein Realfilm mit Trickfilm-Aufnahmen und
Expert*innen-Interviews gemixt und
so kombiniert, dass ein größerer Themenbereich präsentiert werden kann.
Der Film besteht aus mehreren in sich
1

abgeschlossen Sequenzen. Diese können mit Überleitungen verknüpft werden. Meist führt eine Person durch den
Film und verbindet so die einzelnen Teile miteinander. Über geschicktes „Storytelling“ lässt sich ein stimmiger, zusammenhängender Film produzieren.
Der Vorteil einer Sachfilmproduktion
in der Schule liegt an der Unterteilung
innerhalb des Films. Gerade für Klassen bietet sich hier die Möglichkeit,
arbeitsteilig einzelne Abschnitte zu
produzieren und sie später zu einem
gemeinsamen Produkt zusammenzufügen. Somit kann auch ein aufwändigeres Projekt bzw. ein gemeinsames
Produkt durch überschaubare, zeitlich
bewältigbare Teilproduktionen gemeistert werden.
Dazu ist es wichtig, mit den Schüler*innen gemeinsam zu überlegen, welche
filmische Realisation dem erklärungswürdigen Gegenstand am besten entspricht (eine Übersicht findet sich unter
M_1). Realfilmaufnahmen sind z. B.
geeignet für Erlebbares bei Lerngängen oder die Dokumentation eines Versuchs, der im Klassenzimmer durchgeführt wird. Ein Trickfilm (Legetrick
oder Stop-Motion) ist geeignet, wenn
eine Entwicklung oder ein Prozess, der
nicht real beobachtbar ist, dargestellt
werden soll. Auch wenn einzelne Bilder
miteinander kombiniert werden oder
mit einem Text verbale Ausführungen
unterstützen sollen, ist ein Trickfilm
sinnvoll.1
In diesem Beitrag stehen Filme auf
Grundlage von Videoaufnahmen im
Mittelpunkt. Zunächst muss geklärt
werden, wie die Informationen beschafft
werden. Dazu kann man sich aller denkbaren Quellen bedienen. Eine besondere
Rolle können Expert*inneneninterviews
einnehmen. Sie bereichern den Film und
können gleichzeitig Teil der Recherche
sein. Zudem ermöglichen sie die Kontaktaufnahme zu Personen außerhalb
der Schule und damit eine Öffnung des
Unterrichts.
Rahmenbedingungen klären
Die Rahmenbedingungen bestimmen
die Filmproduktion. Manchmal lassen sich die Bedingungen noch anpassen, aber es ist ratsam, zunächst eine
Bestandsaufnahme zu machen, bevor
man ein Filmprojekt mit Schüler*innen

Die Möglichkeit, vollständig animierte Filme am PC herzustellen, wird in diesem Beitrag nicht thematisiert.

startet. Dazu kann die Auswahl an Fragen helfen, die in unten zusammengestellt sind.
Zunächst ist es zentral, die Ziele zu
klären
• Welche Ziele sollen mit der Filmproduktion verfolgt werden?
• Wie sollen einzelne Bereiche der
Arbeit am Film gewichtet werden?
Geht es eher um den Aufbau von
Medienkompetenz oder eher um fachliche, sprachliche oder soziale Ziele?
• Wie wichtig ist das Produkt?

• Wo soll das Produkt präsentiert werden?

Die Zielsetzung hat Einfluss auf die Entscheidung, ob eher produkt- oder prozessorientiert vorgegangen werden soll.
Produktorientierung heißt hier, dass der
Fokus auf dem Film liegt, der bestimmten Vorgaben oder Ansprüchen genügen muss, weil es beispielsweise eine
klare Zielsetzung zur Veröffentlichung
gibt. Dies kann wiederum zu einer größeren Beteiligung der Lehrperson an
der Filmproduktion führen, wenn diese für ein vorzeigbares Produkt verantwortlich ist.
Bei der Prozessorientierung geht es
darum, dass die Schüler*innen bei den
einzelnen Produktionsschritten (s. u.)
möglichst viel lernen. Ob der Film dann
einer breiteren Öffentlichkeit genügt,
ist dabei nebensächlich. Es geht dann
vorrangig um die Kompetenzen, die die
Schüler*innen im filmischen Prozess
erwerben. Gerade die Aushandlungsprozesse können aus sozialer, sprachlicher und fachlicher Perspektive sehr
bereichernd für die Schüler*innen sein.
Das Aushandeln erfordert Kompromisse und die gemeinsame Arbeit führt
nicht immer zu einem einheitlichen
Ziel. Es lassen sich auch hier Schwerpunkte setzen, indem zum Beispiel bei
der Zusammenstellung des Filmteams
in der Klasse eher sprachliche oder
soziale Ziele verfolgt werden.
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Verschiedene Formen von Erklär-und Sachfilmen
Legetrick (Common-Craft-Style)
Mindestausstattung:
• Gerät mit Videoaufnahme-Funktion
• Stativ
Empfohlen:
• Licht
• evtl. Ton, wenn Plansequenz mit
Audio kombiniert werden soll
Tipp: Aufbau über längere Zeit an einem Ort
(https://www.youtube.com/watch?v=5vA6R-h0MwE)

Stop Motion (Einzelbilder)
Mindestausstattung:
• Gerät mit Videoaufnahme-Funktion
• Stativ
Empfohlen:
• Licht
• Trick-App

Realfilm-Aufnahmen
Mindestausstattung:
• Gerät mit Videoaufnahme-Funktion
Empfohlen:
• Stativ
• externes Mikrofon

Fotos: Katja Holdorf

Experteninterview
Mindestausstattung:
• Gerät mit Videoaufnahme-Funktion
• externes Mikrofon
Empfohlen:
• Stativ
Tipp: Wenn hier aus Datenschutzgründen
Realfilmaufnahmen nicht möglich sind, dann
kann das Interview als Audiospur mit Trickfiguren
ergänzt oder mit Bildern visualisiert werden.

M_1

Foto:

Tipp: Aufbau über längere Zeit an einem Ort

Der Aspekt Zeit
• Wie viel Zeit steht zur Verfügung, bis
der Film fertig sein muss? (Produktionszeit)
• Wie lange soll der Film werden?
(Filmlänge)
Die Produktionszeit, die zur Verfügung steht, bestimmt eventuell auch die
Filmlänge und die Professionalität des
Produkts und hat auch Einfluss darauf,
wie sehr die Lehrperson in den Prozess eingreift. So kann beispielsweise
die Postproduktion von der Lehrkraft
übernommen werden, wenn der Fokus
auf der Recherche und dem Dreh liegt
und die zur Verfügung stehende Zeit
begrenzt ist. Oder die Lehrkraft lenkt
den Prozess über Hilfestellungen z. B.
in Form von Vorlagen. Wenn viel Zeit
zur Verfügung steht, dann kann projektorientierter und induktiver vorgegangen werden. Die Schüler*innen können
dann alle Produktionsschritte selbst
durchlaufen.
Die Filmlänge hat nicht zwingend,
etwas mit der Produktionszeit zu tun.
Es kann viel Zeit in die Vorbereitung
und Recherche und in die Postproduktion fließen, je nachdem wie professionell der Film produziert werden soll.
Es ist aber sinnvoll, sich vorab mit den
Schüler*innen auf eine Filmlänge zu
einigen oder hier sogar eine Vorgabe zu
machen.
Der Aspekt Thema
• Welches (Sach-)Thema soll bearbeitet
werden?
• Welche Themen bieten sich für eine
filmische Umsetzung an?
• Gebe ich auch Teilthemen vor?
• Dürfen die Schüler*innen selbst ein
Thema wählen?
• Werden die Vorgaben im Bildungsplan/Stoffverteilungsplan abgedeckt?
Dem Projektgedanken entspricht es am
meisten, wenn das Thema des Films
von den Schüler*innen frei gewählt
wird. Ausgangspunkt kann auch eine
Fragestellung der Schüler*innen sein,
z. B. warum Frösche quaken. Dies
bietet sich für vor allem für einzelne Projektwochen an, in denen die
Filmarbeit im Fokus steht. Wenn die
filmische Arbeit hingegen eher unterrichtsbegleitend über einen längeren
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Die technischen Voraussetzungen
• Welche technischen Voraussetzungen
gibt es vor Ort?
• Welche technischen Voraussetzungen
können beschafft werden?
• Kann fehlende Technik gekauft oder
ausgeliehen werden?
• Haben die Schüler*innen eventuell
technische Ressourcen, die verwendet
werden können?
• Gibt es Alternativen?
Je nach Anspruch und Umsetzung werden unterschiedliche technische Hilfsmittel benötigt (s. M_1). Die vorhandenen Werkzeuge können die Umsetzung
vorgeben. Mit einem gewissen Aufwand kann aber die Umsetzung vorgeben, welche technischen Hilfsmittel
noch beschafft werden müssen. Das
Grundrepertoire sind eine Kamera (z.
B. Videokamera, Tablet, Smartphone),
ein Stativ sowie ein Schnittprogramm
für ein digitales Endgerät. Zusätzlich
ist ein externes Mikrofon vorteilhaft,
um einen guten Ton zu gewährleisten.
Scheinwerfer sind hilfreich, um das
Filmset auszuleuchten. Für einen Legetrick bietet sich auch eine so genannte „Trickbox“ an, die kombiniert mit
einem Tablet oder Smartphone, ein
transportables Filmset bietet.
Die personellen Ressourcen
• Wie viele Personen sind an der Filmproduktion beteiligt? (Klassenstärke
Gruppenstärke)
• Welche Vorerfahrungen bringen diese Personen mit? (medial, fachlich,
sprachlich)
• Wie viele betreuende, unterstützende
Personen stehen zur Verfügung?

Foto: Katja Holdorf

Zeitraum erfolgen soll, kann es auch
sinnvoll sein, ein Rahmenthema vorzugeben. Die Schüler*innen können
dann immer noch Teilthemen selbst
bestimmen und sich individuelle Ziele
setzen. Die Eingrenzung eines Themas
hängt dabei stark von den anderen Teilaspekten ab. So bestimmt zum Beispiel
die Filmlänge und die Produktionszeit
wie umfangreich ein Thema dargestellt
werden kann. Die räumlichen, technischen und personellen Ressourcen
geben vor, ob und in welchem Umfang
ein Thema realisierbar ist.

Das Trickfilmstudio im Klassenzimmer

Vor allem bei größeren Klassenprojekten
mit jüngeren Schüler*innen sollte man
weitere Personen zur Unterstützung
einplanen. Das können neben Lehrkräften auch Eltern, Jugendbegleiter*innen,
Studierende oder ältere Schüler*innen
sein. Bei der Filmproduktion bietet sich
auch an altersgemischte oder in anderer
Form heterogene Gruppen zu bilden,
da durch die Vielfalt der Aufgaben alle
am Prozess beteiligt werden können.
Sollten Vorerfahrungen im Umgang
mit Medien fehlen und noch Grundlagen gelegt werden, dann macht es Sinn,
zunächst filmische Übungen vorzuschalten. Theaterpädagogische Übungen schulen die Schauspieler*innen, die
eventuell im Film vorkommen. Sie können auch das soziale Miteinander im
Team fördern. Eine breite Auswahl an
Übungen, die auch die Sprachförderung
berücksichtigen, finden sich auf der Seite https://www.sprachfoerderung.eu/.
Die räumlichen Ressourcen
• Wie viele Räume stehen für Produktionsgruppen zur Verfügung?
• Sind Drehorte, die inhaltlich bedeutsam sind, leicht erreichbar?
Bei Trickfilm-Aufnahmen ohne Ton
können mehrere Filmteams in einem
Raum arbeiten. Für die anschließende Vertonung werden mehrere Räume
benötigt, da es sonst zu Störungen beim

gleichzeitigen Arbeiten kommen kann.
Auch bei Realfilmaufnahmen sollten
mehrere Räume oder verschiedene
Orte eingeplant werden. Die Distanz
zu einem Drehort bestimmt, wie viele
Drehtage man vor Ort einplanen kann.
Dies hat wiederum Auswirkungen auf
die Planung des Films. Wenn der Drehort auf Grund der Entfernung nur einmal besucht werden kann, dann muss
die Vorplanung detaillierter sein, um
einen reibungslosen Ablauf und genügend brauchbare Filmaufnahmen zu
ermöglichen.
Der filmische Prozess:
Von der Idee bis zur Vorführung
Der Produktionsprozess sollte in einzelne Teilschritte untergliedert werden.
Dabei kann die Auseinandersetzung
mit dem Inhalt und der Filmarbeit
unterschiedlich intensiv sein. Bei einem
Erklärvideo kann z. B. die Postproduktion mehr Zeit einnehmen als der
Dreh. Bei einem Sachfilm mit Realfilmaufnahmen kann hingegen viel Zeit
für Vorbereitung und Dreh notwendig
sein. Je nachdem müssen die Teilschritte angemessen auf die Produktionszeit,
die zur Verfügung steht, verteilt werden.
Die Reihenfolge der Teilschritte ist nicht
statisch, sondern kann sich je nach Ziel,
Zielgruppe und Rahmenbedingungen
überlappen oder verschieben.
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Welche Erzählweise und Erzählperspektive soll für den Film gewählt werden?
Gibt es z. B. eine Figur, die durch den
Film führen soll? Wie erfolgt die zeitliche Abfolge der Informationen? Nach
diesem Schritt kann entschieden werden, ob man eher einen Realfilm oder
einen Trickfilm drehen möchte. Es bietet
sich an beim weiteren Arbeiten, einen
umfassenden Themenbereich in Teilthemen aufzuteilen. Die weitere Arbeit
kann dann arbeitsteilig in Produktionsgruppen erfolgen. Die Lehrperson
nimmt in dieser Phase eine moderierende Funktion ein, um den Schüler*innen
möglichst viel Raum für originelle Einfälle zu geben und die erforderlichen
Aushandlungsprozesse zuzulassen.

Informationen recherchieren

Idee – Themenfindung
Zunächst muss geklärt werden, was der
Inhalt des Films sein soll. Dabei kann
es sich zum Beispiel um eine spannende Frage handeln, die beantwortet werden soll (Warum quaken Frösche?) oder
um einen Vorgang, den es zu erklären
gilt (die Metamorphose) oder um einen
ganzen Themenbereich (Der Frosch im
Gartenteich). Sinnvollerweise werden
die Schüler*innen an der Themenfindung zumindest beteiligt und entwickeln das Gefühl, dass es „ihr Film“ wird.
Recherche
Klassischerweise wird zuerst zu einem
Thema recherchiert. Je nach Alter,
Sprachstand und Medienkompetenz
der Schüler*innen benötigen sie hier
mehr oder weniger Unterstützung. Ein
Überangebot an Informationen kann
die Schüler*innen auch überfordern. Es
kann sinnvoll sein, eine Vorauswahl zu
treffen und Sachbücher bzw. Suchmaschinen bereitzustellen. Zudem können
schon konkrete Fragen oder Schlagwörter angeboten werden. Die Nutzung von
Suchmaschinen und die Auswahl vertrauenswürdiger Sachinformationen im
Netz kann zudem die Entwicklung der
Medienkompetenz fördern.
Eine weitere Form der Recherche kann
auch ein Expert*innengespräch sein.

Eine zum Thema sachkundige Person
wird aufgesucht und wird befragt. „Die
direkte Kommunikation hat den Vorteil,
dass schnell und komprimiert Informationen gesammelt werden können“
(Beste 2011, 256). Hierzu ist allerdings
eine gute Vorbereitung und Planung
notwendig. Wenn das Gespräch gefilmt
werden soll, zieht sich die Recherche
über weitere Vorbereitungsschritte. Es
müssen Expert*innen gefunden und
angefragt werden. Die Fragen müssen
vorformuliert werden. Der filmische
Ablauf muss geübt werden.
Planung (Vorplanung)
Eine große Herausforderung stellt die
Reduktion des Inhalts dar. Auch wenn
vorab viel recherchiert wurde, ist die
Auswahl anspruchsvoll. Denn viele Informationen sind spannend, aber
die Filmlänge gibt vor, eine Auswahl
zu treffen. Dabei hilft es, sich Ziele zu
setzen oder eine Frage zu formulieren.
Jüngeren Schüler*innen kann die Lehrperson bei der Auswahl helfen oder diese schon vorgeben. Zum Beispiel legt
die Lehrperson einen Fachwortschatz
fest, der im Film thematisiert werden
soll. Außerdem muss überlegt werden
wer die Zielgruppe ist, also für wen der
Film gedreht werden soll.
An dieser Stelle sollte auch schon
das „Storytelling“ angedacht werden.

Themenfindung

Recherche

Planung

Storyboard

Dreh

Postproduktion

Präsentation
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Das Storyboard
(die schriftliche Planung)

Beispiel für ein Fotoboard von Olivia Holdorf

Ein Storyboard dient der schriftlichen
Planung der Filmproduktion. Diese
dient als Leitfaden und wird von allen
beteiligten Personen genutzt. Das kann
von einfachen Notizen über ein Fotoboard bis hin zu einer tabellarisch ausführlichen Darstellung reichen.
Bei der Storyboardentwicklung wird
das Geplante formuliert und bebildert.
Die Schüler*innen müssen überlegen,
wie sie die Sachinformationen verständlich darstellen und erklären können. Wichtige fachsprachliche Formulierungen und Fachwortschatz können
von der Lehrperson eingefordert, oder
auch durch Satzbeispiele und Wortschatzlisten vorgegeben werden.
Da der Text im Film gehört werden
muss, sollte die Sprache nicht zu komplex sein. Die Formulierungen sind also
eher konzeptionell mündlich, d.h. die
Schüler*innen schreiben nicht einfach
einen Sachtext ab und sprechen ihn auf,
sondern versuchen den Sachinhalt in
ihren eigenen Worten wiederzugeben.
Dazu müssen sie die Inhalte zunächst
verstehen und verarbeiten. Bei der
Visualisierung kommt es darauf an, aussagekräftige Bilder und „Bewegtbilder“
passend zum Text entweder als Ergänzung oder als Bekräftigung der Aussage
zu wählen. Auch passende Geräusche
können hier die Sprache unterstützen.
Je detaillierter das Storyboard geplant
wurde, desto organisierter und schneller
läuft der Dreh. Aber nicht immer führt
ein ausführliches Storyboard zu einem
„besseren“ Film. Manchmal sind Offenheit und Kreativität beim Dreh gefordert.
Der Dreh (Die Filmaufnahmen)

Beispiel für eine Storyboard von Lena Gabler

Entscheidend für einen reibungslosen Ablauf beim Dreh ist die Vorbereitung einer gut funktionierenden
Technik. Das Storyboard (oder Fotoboard) dient als Vorlage für das Filmteam. Sinnvoll ist es jedem Crewmitglied eine bestimmte Rolle zuzuweisen.
Die Anzahl der Personen am Filmset
kann je nach Anforderung variieren.
Für einen Legetrick reichen auch mal
zwei bis drei Personen, für einen Realfilm können auch mehr Filmschaffende
beschäftigt werden, z. B. Kamera, Regie,
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Die Postproduktion
(Nachbearbeitung des Films)
Schnitt und Nachvertonung des Films
lassen viel Spielraum. Fehlende Texte
können nachträglich eingesprochen oder
das Bildmaterial mit Textbausteinen
ergänzt werden. Längen im Film können
mit Geräuschen und Musik, auch hier
sollte man an das Urheberrecht denken, spannender gestaltet werden. Bei
der Nachvertonung werden „Off-Texte“
eingesprochen, aber eventuell auch
Geräusche und Musik unterlegt. Bei
Off-Texten ist entscheidend, dass eine
eher einfach nachvollziehbare, konzeptionell mündliche Sprache verwendet
wird und dass Zuhörer*innen den Inhalt
schnell erfassen und verstehen können
(Tipps für die Produktion von Off-Texten

finden sich unter https://campustv.ch/
campustv-go-live-mit-deiner-idee-2/
off-texte-schreiben-und-sprechen/).
Dazu ist aber auch ein deutlicher und
gut intonierter sprachlicher Ausdruck
wichtig. Dies kann vorab geübt bzw.
immer wieder bearbeitet und wiederholt werden, bis das Ergebnis den
Ansprüchen genügt. Musik, die nicht
passt und zu laut ist, kann bei Sachfilmen auch störend wirken. Deshalb sollte mit Musik sparsam und zielgerichtet
umgegangen werden. Bei Musik, die
verwendet wird, muss das Urheberrecht und die Nutzung geklärt werden
oder sie muss selbst hergestellt werden.
Durch passende Geräusche lassen sich
gute Effekte erzielen. Man kann auf
etwas besonders hinweisen, Humor in
den Film bringen oder aber ein Sachthema authentischer darstellen. Geräusche können aus Geräusche-Datenbanken entnommen werden, wenn dies
zulässig ist, oder noch besser selbst aufgenommen werden. Gerade bei jüngeren Kindern oder Filmanfänger*innen
kann die Lehrkraft selbst mit wenig
Bildmaterial durch eine geschickte
Montage immer einen vorzeigbaren
Film erstellen. Die Schüler*innen bearbeiten ihren Film, zumindest teilweise,
selbst nach, wenn dies möglich ist.

Filmpräsentation außerhalb des Produktionsteams (Klasse – Projektgruppe), eine Einverständniserklärung der
Personen, die im Film auftreten (bei
Minderjährigen der Erziehungsberechtigten) vorliegen muss.
Aus einem Lerngang
einen Film entwickeln
Es kann manchmal sinnvoll sein, die
klassische Vorgehensweise, wie oben
beschrieben, aufzubrechen und z. B.
mit Dreharbeiten bei einem Lerngang
zu beginnen. Recherchiert wird dann
erst im Anschluss daran. Vor allem
jüngeren Kindern kann ein induktiv
handelnder Zugang entgegenkommen
und helfen, sich zunächst auf das Thema einzulassen. Bei einem Lerngang
(beispielsweise zum Froschteich) können zunächst situativ Filmaufnahmen
gemacht werden. Die Kinder können
dabei auch spontan moderieren, was
sie sehen („Hier seht ihr einen Frosch
quaken – er macht große weiße Blasen an seinem Maul. Und hier seht ihr
eine Kaulquappe – sie sieht aus wie in
Fisch. Wie kann aus ihr nur ein Frosch

Die Präsentation
Unabhängig davon, ob die Produktoder Prozessorientierung im Fokus
steht, es sollte immer eine Produktpräsentation geben. Beim gemeinsamen
ersten Anschauen des fertigen Films
kann durch eine kinoähnliche Atmosphäre (Beamer, Leinwand, Popcorn,
Bestuhlung…) eine feierliche Stimmung und dadurch eine Würdigung des
Produkts geschaffen werden. Ob dabei
nur die Filmschaffenden oder auch
andere Zuschauer*innen teilnehmen,
ist der jeweiligen Situation anzupassen.
Für ein größeres Publikum kann der
Film online gestellt und präsentiert
werden. Der Zugang über einen Link
ermöglicht eine einfache Einbindung
des Films in Lernprogramme oder
auch eine Sammlung an Erklärvideos
und Sachfilmen in der Schule. Dabei
muss bei einer Veröffentlichung auf
das Recht an Bild und Stimme geachtet werden. Das bedeutet, dass bei einer
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Regieassistenz, Licht, Ton, Schauspieler*innen (nähere Informationen finden
sich unter Holdorf; Maurer 2017 und
unter https://www.sprachfoerderung.eu/
wp-content/uploads/ue_Aufgaben-amSet.pdf )
Je größer das Filmteam, desto detaillierter muss die Vorbereitung bzw. das
Storyboard sein, um lange Warte- und
Klärungszeiten zu vermeiden.
Sollten Expert*inneninterviews oder
auch Straßenumfragen geplant sein,
dann muss beachtet werden, dass diese Personen vorab ihr Einverständnis
geben müssen. Bilder, die z. B. beim
Legetrick verwendet werden, sollten
selbst erstellt werden oder urheberrechtlich zur Verwendung frei gegeben sein
(creative commons). Einfacher ist es
deshalb, wenn die Schüler*innen selbst
Bilder zeichnen oder fotografieren.
Je professioneller das Ergebnis sein
soll und je tiefer man in den Prozess
einsteigen möchte, desto mehr Wert
kann auch auf die filmische Qualität
gelegt werden. (Informationen dazu
finden sich unter https://campustv.ch/
campustv-go-live-mit-deiner-idee-2/
die-kunst-gute-bilder-zu-machen/)
Wenn mehr Zeit zur Verfügung steht,
können sich die Schüler*innen dieses Wissen auch in kleinen filmischen
Übungen aneignen z. B. zu Einstellungsgrößen, Perspektiven, Bildausschnitte,
Kamerafahrt, Five-Shot-Regel usw. Beispiele hierzu finden sich auf der Seite
www.sprachfoerderung.eu.

Fragen sammeln

werden?“) Die Beobachtungen können
dann zu Fragen führen, die dann als
Leitfragen für den Film oder als Grundlage für ein Experteninterview dienen.
Anschließend kann dann das Filmmaterial gesichtet werden und als Ausgangsbasis für die Planung der Sachinhalte
dienen, die dann genauer recherchiert
werden (der Körperbau eines Froschs
– die Metamorphose – wie und warum quakt ein Frosch...). Dabei wird an
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Mögliche Kinderfragen

Vorerfahrungen (z. B. am Froschteich)
und an Vorwissen angeknüpft, um dieses dann zu vertiefen und zu erweitern. In diesem Kontext ist auch eine
Entwicklung von einem alltäglichen
Sprachgebrauch (spontane Moderation
am Teich) zu einem eher fachsprachlich
geprägten Sprachgebrauche (fachliche
Recherche und Moderation mit teilweise fachsprachlichen Mitteln) möglich.
Durch eine Reduktion der vorhandenen Filmaufnahmen lernen die Kinder,
wesentliche Aspekte herauszuarbeiten.
Durch das Erklären von Sachinformationen können sich ihnen der Inhalt und
die Zusammenhänge der vorgestellten
Themenbereiche erschließen.
Potenziale einer Sachfilmproduktion
für den Unterricht
Vielfältige Lernmöglichkeiten
Der zeitliche und der organisatorische
Aufwand bei der praktischen Filmarbeit
sind groß. Oft wird zudem eine mediale
Ausstattung benötigt, die nicht immer
an den Schulen vorzufinden ist.
Der Filmprozess bietet aber auch, egal
wie professionell, immer viele Lernmöglichkeiten. Es lassen sich Kompetenzen aus unterschiedlichsten Bereichen fördern. Filmarbeit ist in der Regel
fächerübergreifend. Der Sachunterricht,
das Fach Deutsch und die Medienbildung sind immer präsent.
Beim Recherchieren werden Texte gelesen. Beim Planen muss zugehört, diskutiert und die eigene Meinung vertreten

werden. Beim Storyboard
wird geschrieben und es
kann das „Storytelling“
thematisiert werden und
beim Nachvertonen wird
deutliches und intoniertes
Sprechen geübt.
Durch die Produktion mit
der Hilfe von Medien wird
Medienkompetenz funktional aufgebaut. Auch
urheberrechtliche, persönlichkeitsrechtliche
und
daten schutz rechtliche
Aspekte können kennengelernt werden. Die selektive und subjektive Darstellung von Sachverhalten
in Informationsmedien
kann durch die Erfahrungen im filmischen Prozess
bewusst oder unbewusst nachvollzogen
werden (vgl. Dietrich 2015, 85).
Im Sachunterricht wird der Fachinhalt erfragt, recherchiert, erarbeitet,
verarbeitet und präsentiert und damit
immer mehrere Operatoren berücksichtigt. Diese Liste könnte um ein
Vielfaches erweitert werden.
Zudem handelt es sich hier auch um
einen kreativen Prozess, der viele
unterschiedliche Bereiche abdeckt. Es
kommt dabei immer auf die Zielsetzung
an und damit auch auf den jeweiligen
Anspruch an das Produkt oder die Ziele
im Prozess.
Call to action
Es ist nicht entscheidend, ob in einer
Kleingruppe ein biologischer Prozess
im Legetrick- Format oder ein umfassender Sachfilm mit der ganzen Klasse gedreht wird. Entscheidend ist, dass
die Schüler*innen aktiv werden und das
Medium funktional und sinnstiftend der
jeweiligen Situation entsprechend eingesetzt wird. Dabei kann das Abfilmen
eines Versuchs im Klassenzimmer oder
ungeplante Filmaufnahmen während
eines Lerngangs ein erster Zugang sein.
Entscheidend ist, dass das Medium Film
nicht nur als einmalige Projektwochenattraktion zum Einsatz kommt, sondern
als Methode in den Unterrichtsalltag
integriert wird. So können sich die
Schüler*innen Stück für Stück Handlungswissen aneignen und von kleinen Projekten ausgehend zu größeren

Sachfilmproduktionen begleitet werden.
Deshalb gilt: Einfach mal anfangen!
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DIGITALE BILDUNGSPL AT TFORM

Ja und nein zu Microsoft an Schulen
Nachdem der Landesdatenschützer nach einer gründlichen Prüfung Bedenken gegen die Einführung von Microsoft Office an Schulen äußerte, hat das Kultusministerium nun eine Entscheidung
getroffen: Die Bildungsplattform soll ohne die Programme des US-Konzerns auskommen. Daher ist
eine weitere Ausschreibung nötig. Bis dahin will man den Einsatz an Schulen, die bereits Microsoft
nutzen, zumindest dulden.

Am 30. November 2020 startete das Kultusministerium (KM) ein Pilotprojekt
zum Einsatz von Microsoft 365 im Rahmen der digitalen Bildungsplattform.
Dabei wurde eine speziell konfigurierte
Version der Software an ausgewählten
Schulen getestet. Zum Einsatz kamen
die Anwendungen, die für die Module
„Dienstliche E-Mail-Adresse“ und „Persönlicher Arbeitsplatz“ vorgesehen waren.
Damit hatten die Schulen Zugriff auf einen
E-Mail-Dienst (Outlook), ein Office-Paket
(Word, Excel, Powerpoint) sowie das
Videokonferenz- und Kollaborationstool
„Teams“. Begleitet wurde der Versuch vom
Landesbeauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit (LfDI).
Dazu wurden vom Landtag Mittel für ein
eigenes Prüflabor bewilligt. Unter anderem wurde untersucht, welche Daten zu
Microsoft übertragen werden und ob
Daten unzulässig von Microsoft verarbeitet werden. Bei der Prüfung haben
sich das KM und das Software-Unternehmen regelmäßig ausgetauscht.
Im Mai 2021 stellte der LfDI die Ergebnisse vor. Seine Behörde schätzt die Risiken für den Einsatz im Schulbereich als
inakzeptabel hoch ein und empfiehlt
daher, die Dienste in den Schulen nicht
weiter zu nutzen. In einer Pressemitteilung wurden die Gründe dafür näher
erläutert. Kritisiert wurde unter anderem, dass nicht nachvollziehbar sei, welche personenbezogenen Daten wie und
zu welchen Zwecken verarbeitet werden.
Damit sei ein hohes Risiko der Verletzung von Rechten und Freiheiten der
betroffenen Personen verbunden. Aus
Sicht des LfDI sollten daher alternative
Dienste gestärkt werden.
Das KM hat darauf reagiert. Die Komponenten für die genannten Module der
bildung & wissenschaft 09 / 2021

Jain
Bildungsplattform sollen in den nächsten Wochen europaweit ausgeschrieben
werden. Damit will das Ministerium
sicherstellen, dass allen Schulen zeitnah eine datenschutzkonforme Lösung
bereitgestellt werden kann.
Die GEW hat sich von Beginn an dafür
eingesetzt, dass Lehrkräfte digitale Anwendungen in Schule und Unterricht
rechtssicher nutzen können. Die Entscheidung ist daher grundsätzlich zu
begrüßen. Gleichzeitig ist das Problem
damit vorerst nicht gelöst.
Auch der Start der digitalen Landeslösung verzögert sich weiter. Lehrkräfte
können im nächsten Schuljahr immer
noch keine dienstliche E-Mail-Adresse
nutzen. Seit dem Startschuss für die Bildungsplattform 2015 warten die Beschäftigten auf den seit sechs Jahren angekündigten und dringend benötigten
E-Mail-Account für eine sichere und
angemessene Kommunikation mit allen
am Schulleben Beteiligten.
Außerdem arbeiten die Schulen, die Produkte von Microsoft bereits einsetzen, in
einer rechtlichen Grauzone. Denn laut
KM werden – in Absprache mit dem
LfDI – die Dienste von Microsoft nicht
pauschal untersagt. Es ist nachvollziehbar, dass es gerade in der aktuellen

Situation für die Lehrkräfte wichtig ist,
funktionierende Programme nutzen zu
können, vor allem wenn sich deren Einsatz in der Schulgemeinschaft bereits
etabliert hat.
Das „Jain“ des KM gegen die grundsätzliche Einführung aufgrund nachgewiesener Risiken bei gleichzeitiger Duldung
des Einsatzes von Microsoft-Programmen, verunsichert nach wie vor viele
Lehrkräfte.
Deshalb begrüßt die GEW die Ankündigung des LfDI, die Beratungsleistungen
für Schulen auszubauen. So soll zum Beispiel bei konkreten Beschwerden gemeinsam mit den Beteiligten nach Lösungen
gesucht werden. Darüber hinaus stehen
mit Moodle und BigBlueButton sowie
Threema und Itslearning weitere Module der digitalen Bildungsplattform zur
Verfügung, die einen rechtskonformen
schulischen Einsatz erlauben.
David Warneck
Stellvertretender Landesvorsitzender
Vorsitzender Hauptpersonalrat GHWRGS
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PROGR AMM GEGEN LERNLÜCKEN

Heiße Luft statt Rückenwind?
Mit „Rückenwind“ hat das Kultusministerium (KM) zu Beginn des Schuljahres ein weiteres Förderprogramm aufgelegt, um coronabedingte Lernlücken zu schließen. Dabei soll auch Personal freier Träger
zum Einsatz kommen. Unterstützung erhalten die Schulen durch das ZSL und IBBW. Der Erfolg dieser
Maßnahme hängt aber von vielen Faktoren ab.

Das Programm „Rückenwind“ wird in
Baden-Württemberg im Rahmen des
Bund-Länder-Programms „Aufholen nach
Corona für Kinder und Jugendliche“
umgesetzt und ist auf zwei Jahre angelegt. Dafür stehen Bundesmittel von
rund 130 Millionen Euro zur Verfügung. Eine weitere finanzielle Unterstützung in ähnlicher Höhe soll das Land
beisteuern. Damit will das KM etwa
240.000 Schüler*innen erreichen. Insbesondere die Klassenstufen 4, 9 und 10
sowie die Jahrgangsstufen vor dem Abitur sollen von dem Förderprogramm
profitieren. Zudem werden die Jugendlichen im Übergangssystem des beruflichen Bereichs in den Blick genommen.
Geplant ist, dass sich die Lehrkräfte zu
Beginn des Schuljahres zunächst einen
Überblick über den Lernstand der Schüler*innen verschaffen. Das Institut für
Bildungsanalysen Baden-Württemberg
(IBBW) soll dafür Diagnoseverfahren
und Testinstrumente zur Verfügung stellen. Dazu zählen unter anderem die Vergleichsarbeiten VERA 3 und VERA 8.
Auf dieser Grundlage schlagen die Lehrkräfte dann die Kinder und Jugendlichen, die einen pandemiebedingten Förderbedarf aufweisen, für die Teilnahme
an dem Programm vor.
Die Teilnahme ist freiwillig. Schüler*innen unterliegen nicht der Schulpflicht,
wenn die Förderung außerhalb des üblichen Unterrichts stattfindet. Wie bei allen
bisher aufgelegten Förderprogrammen
besteht deshalb die Gefahr, dass gerade
die Kinder und Jugendlichen, die auf
Unterstützung angewiesen wären, nicht
erreicht werden. Die GEW plädiert deshalb dafür, Regelungen zu schaffen, die
verbindliche Angebote ermöglichen.
Bis zu den Herbstferien findet die Phase
des „Ankommens“ der Schüler*innen
30

in den neuen Klassen statt. Ob über
diesen Zeitraum hinweg ein geregelter Präsenzunterricht möglich ist, lässt
sich noch nicht vorhersagen. Wie die
Lehrkräfte den Förderbedarf bei Wechsel- oder Fernunterricht diagnostizieren
sollen, bleibt unklar. Für diesen Fall hat
das KM bislang keinen Plan vorgelegt.
Die GEW hätte sich hier mehr Weitsicht
gewünscht.
Über ein Online-Portal sollen die Schulen
Personal für die Umsetzung des Förderkonzepts gewinnen können. Anmelden
können sich Lehrkräfte, Pädagogische
Assistent*innen sowie Studierende und
Personen, die bei freien Trägern beschäftigt sind (z. B. VHS). Bei der Registrierung müssen die Personen neben ihren
Stammdaten auch ihre pädagogische
Qualifikation, den möglichen Einsatzbereich (Schule/Schulart, Klassenstufe,
Fächer) sowie die gewünschte Wochenarbeitszeit angeben. Über das Regierungspräsidium erhalten sie dann einen befristeten Arbeitsvertrag der Entgeltgruppe
S8a gem. Abschnitt 20.6 EGO TV-L Nr.
2). Dabei sind die Bezirkspersonalräte zu
beteiligen. Zunächst war die Rede von etwa
30.000 Einstellungen, vermutlich werden
es aber deutlich weniger sein. Dennoch
wird es zu einer zusätzlichen Belastung
der Schulverwaltung führen. Die GEW
fordert deshalb, dass bei der Schulverwaltung zusätzliche Sachbearbeiter*innen
eingestellt werden. Lehrkräfte, die bereits
an Schulen arbeiten, können sich direkt
bei der Schulleitung melden. Sie können
die Tätigkeit über Mehrarbeitsunterricht
(MAU) abrechnen.
Die Förderung soll in Kleingruppen (6
bis 8 Schüler*innen) erfolgen. Die konkrete Ausgestaltung der Angebote liegt
abhängig von den jeweiligen Rahmenbedingungen bei den Schulen.

In einem nächsten Schritt können die
Schulen ihren Unterstützungsbedarf
über ein so genanntes Kursmodul melden. Das Prinzip orientiert sich an den
schulbezogenen Ausschreibungen. Das
bedeutet, dass eine Grundschule beispielsweise einen Förderkurs für Klasse
4 im Fach Deutsch ausschreiben kann.
Allen Schulen steht dafür ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Dieses setzt
sich aus einem Sockelbetrag von 2.500 €
sowie einem Betrag von ca. 50 € pro
Schüler*in zusammen. Die Schulverwaltung erhält zudem ein Ausgleichsbudget, das bedarfsorientiert an Schulen
eingesetzt werden kann.
Im Anschluss beginnt die Personalauswahl an den Schulen. Hier soll – ebenfalls in Anlehnung an die schulbezogenen Ausschreibungen – ein Mitglied des
Personalrats (Gymnasien und Berufliche Schulen) bzw. ein Mitglied der GLK
(GHWRGS) hinzugezogen werden. Das
Ziel ist, dass die Personen ihre Tätigkeit
an den Schulen nach den Herbstferien
beginnen können.
Großer Aufwand an Schulen
Auf die Schulleitungen wird eine erhebliche zusätzliche Belastung zukommen.
Sie müssen die Kurse einstellen, Kontakt
mit den Personen aufnehmen, eine Auswahl treffen und den Einsatz an der
Schule organisieren. Die GEW hat das
gegenüber dem KM scharf kritisiert und
fordert umgehend eine zeitliche Entlastung und personelle Unterstützung für
die Schulleitungen. Aber auch die Lehrkräfte sind gefordert. Durch die Diagnose
des Lernstands, die Entwicklung geeigneter Förderkonzepte und die notwendigen Absprachen mit dem neuen pädagogischen Personal müssen sie mehr
arbeiten. Bislang hat das KM weder für
bildung & wissenschaft 09 / 2021
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WIND

Ohne gute Rahmenbedingungen ist die Gefahr groß, dass mit „Rückenwind“ niemand abhebt.

die Schulleitungen noch für die Lehrkräfte eine Entlastung vorgesehen.
Die Schüler*innen brauchen passendes
Fördermaterial und das Personal muss
für die Aufgaben qualifiziert werden.
Das ZSL hat dazu auf seiner Internetseite
Dokumente zu den Kernfächern für die
unterschiedlichen Schularten eingestellt
und bietet zudem für Lehrkräfte Unterstützungsmaterial zu Diagnose und Förderung an. Das ist eine erste Grundlage.
Mit Downloads allein ist es jedoch nicht
getan. Die Beschäftigten brauchen vor
Ort auch geeignetes Unterrichtsmaterial.
Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass für das pädagogische Personal
ausreichend angemessene Fortbildungen
bildung & wissenschaft 09 / 2021

angeboten werden – schulrechtlich, fachlich und pädagogisch.
Mitte September sind aber noch Fragen
ungeklärt. Die GEW bezweifelt, dass der
vorgesehene Zeitplan eingehalten werden kann. Die Freischaltung des Registrierungstools erfolgte kurz vor Ende
der Sommerferien. Einzelne notwendige
rechtliche Regelungen sind dabei noch
nicht abschließend geklärt. Dazu gehört
zum Beispiel, wie die konkreten Rahmenverträge mit den Kooperationspartnern aussehen. Hier besteht dringender
Handlungsbedarf. Noch im September
soll das Kursmodul zur Verfügung stehen, und auf den Seiten des ZSL heißt
es, dass Online-Veranstaltungen für alle

Schularten in Vorbereitung seien. Wie
genau das Programm also starten wird,
bleibt abzuwarten.
Am Ende zählt aber vor allem, dass bei
dem Förderprogramm nicht ein regionales Ungleichgewicht entsteht. Die Erfahrung bei der Lehrkräfteeinstellung hat
in den vergangenen Jahren gezeigt, dass
freie Stelle in bestimmten Regionen nicht
besetzt werden konnten. Dort kann die
Unterrichtsversorgung schon jetzt kaum
sichergestellt werden. Zum einen muss
deshalb vermieden werden, dass Vertretungslehrkräfte, die sich über VPO (Vertretungspool-Online) für ein befristetes
Arbeitsverhältnis bewerben wollten, nun
für Rückenwind registrieren und damit
den Schulen nicht mehr zur Sicherung
des Unterrichts zur Verfügung stehen.
Zum anderen muss dafür gesorgt werden, dass vor allem im ländlichen Raum
ausreichend Personal für das Förderprogramm gewonnen werden kann. Andernfalls würden die Kinder und Jugendlichen
an diesen Standorten doppelt benachteiligt. Auch die unterschiedliche Ausstattung der Schulen mit Lehrkräften und
Leitungszeit und Leitungsstellen wird
zu einer nicht sachgerechten Verteilung
der zusätzlichen Förderkonzepte führen.
Überlastete Lehrkräfte und Schulleitungen können diese zusätzliche Aufgabe
nicht bewältigen. Im GHWRGS-Bereich
und vor allem an kleinen Schulen reichen
die personellen Kapazitäten der Schulleitungen dafür nicht aus.
Wer den Schüler*innen den notwendigen Rückenwind geben will, muss angemessene Rahmenbedingungen für die
Schulen und Schulleitungen schaffen.
Sonst besteht die Gefahr, dass von der
gut gemeinten Idee nur heiße Luft übrigbleibt.
David Warneck
Stellvertretender Landesvorsitzender
Vorsitzender Hauptpersonalrat GHWRGS

31

Arbeitsplatz Schule

REALSCHULE

Impulse für eine Schulart im Umbruch
Im Rahmen des Bildungsplans 2016 wurde die Realschule grundlegend umgebaut. Seit der
Aufnahme des G-Niveaus kann dort auch der Hauptschulabschluss abgelegt werden. Das brachte
neben organisatorischen Veränderungen auch eine verstärkte Heterogenisierung der Schülerschaft
mit sich. Der Wandel an der Realschule muss aber weiterhin aktiv gestaltet werden.

Kernkompetenz der Realschule war es
schon immer, Lernenden aus allen Bildungsschichten einen Zugang zu einem
Abschluss zu ermöglichen, der ihnen alle
weiteren (Aus-)Bildungswege eröffnet.
„Das wollen wir auf jeden Fall erhalten
und die Realschule entsprechend weitereinwickeln“, so Heike Ackermann, Realschullehrerin in Kornwestheim. Ackermann leitet gemeinsam mit Jenny Apfel
die Landesfachgruppe Realschule der
GEW. Die Schulart leide unter den gleichen Problemen wie alle Schularten:

„Kleinere Lerngruppen ermöglichen ein besseres Lernen,
zumal die Anforderungen für den Haupt- und Realschulabschluss unterschiedlich sind. Wir müssen unsere
Schüler*innen auch passgenau vorbereiten können.
Die Differenzierung an der Realschule darf nicht an den
Ressourcen scheitern.“
Jens-Björn Arndt, Realschullehrer

hoher Klassenteiler, nicht genug Raum
für individuelles Betreuen und Begleiten der Schüler*innen, enormer Zuwachs
an administrativen und sozialpädagogischen Aufgaben sowie Lehrkräftemangel.
„Durch die neuen Herausforderungen im
Rahmen des Umbaus der Schulart fallen
diese aber noch deutlicher ins Gewicht“,
betont sie.
In Klasse 5 und 6 (sogenannte Orientierungsstufe) muss mittlerweile ausschließlich auf dem M-Niveau (Mittleres Niveau,
vgl. Realschulniveau) benotet werden.
„So entsteht aber bereits ein massiver
Leistungsdruck, der bei vielen Kindern
zu Frustration und Verhaltensproblemen
führt“, erklärt Ackermann. Gerade hier
sei für eine pädagogisch sinnvolle Arbeit
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eine frühere Möglichkeit zur Niveaudifferenzierung notwendig. Hierbei könne
man beispielsweise auf die Ergebnisse der
Lernstandserhebung in Klasse 5 zurückgreifen. Schließlich sei es zwingend notwendig, Frustration und Motivationsverlust entgegenwirken. „Es müssen dringend
bis Ende Klasse 6 unterschiedliche Niveaus
zugelassen werden“, stellt die Realschullehrerin aus Kornwestheim klar. Schließlich
sei es der Sinn der Orientierungsstufe, dass
Schüler*innen ihren Begabungen gemäß
lernen dürften. „Ab Klasse 7 wiederum
sollten die Schulen ihre bisher erprobten
und für gut befundenen Konzepte fortführen können“, fordert sie.
Ab Klasse 7 werden alle Lernenden in
allen Fächern gemäß ihren Leistungen
einer der beiden Niveaustufen zugeordnet. Je nach der Schülerschaft und Größe
der Schule gibt es hier schon ganz unterschiedliche Modelle. Wo manche Schulen
mit gemischten Klassen arbeiten, gibt es
an anderen separate G-Klassen (GrundNiveau vgl. Hauptschulniveau) im Rahmen der äußeren Differenzierung. „Da
dies allerdings sehr ressourcenintensiv
ist, haben kleinere Schulen deutlich
weniger Handlungsspielraum“, erläutert
Apfel. Spätestens in Klasse 8/9 entstünden in der direkten Prüfungsvorbereitung (Hauptschulabschluss in Klasse 9,
Realschulabschluss in Klasse 10) Probleme, wenn Lernende beider Niveaustufen
innerhalb einer Klasse adäquat auf ihre
unterschiedlichen Prüfungen vorbereitet werden müssen, beschreibt Apfel die
Herausforderungen.
Bei der äußeren Differenzierung in den
Haupt- und Prüfungsfächern ab Klasse 7
stehen viele Realschulen zu einem Konzept, die Lerngruppen getrennt auf ihre
Abschlüsse vorzubereiten. „Kleinere
Lerngruppen ermöglichen ein besseres
bildung & wissenschaft 09 / 2021
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Kommentar

Quo vadis, Realschule?

Quo vadis, Realschule? Das fragen sich
alle Beteiligten regelmäßig. Der Umbau
der Realschule war und ist ein Schritt in
die richtige Richtung, um diese tragende Säule der Schullandschaft langfristig
zukunftsfähig zu machen. Nur ist auf diesem Wege noch einiges mehr nötig, als
nur einen Fuß vor den anderen zu setzen.
Die von der Politik immer wieder eingeforderte Qualität muss eben gesichert
werden – dies ist eine Planungs- und Ressourcenfrage. Stößt man alte bildungspolitische Strukturen um, ist man auch
in der Pflicht, die neuen tragfähig zu
gestalten, anderenfalls lastet der Druck
auf den Schultern von Lehrkräften und

Lernen, zumal die Anforderungen für
den Haupt- und Realschulabschluss
unterschiedlich sind. Wir müssen unsere
Schüler*innen auch passgenau vorbereiten können“, erläutert Jens-Björn Arndt.
„Die Differenzierung an der Realschule
darf nicht an den Ressourcen scheitern“,
fordert der Realschullehrer aus Karlsruhe. Hört man sich an unterschiedlichen
Schulstandorten um, wird von den Realschullehrkräften und Schulleitungen eine
Binnendifferenzierung in den Prüfungsfächern als wenig zielführend empfunden, da in der Realschule alle Lernenden ausschließlich und durchgehend auf
einem Niveau arbeiten, also entweder im
G- oder im M-Niveau.
Welche Rolle die Klassengröße spielt
Das alte Streitthema des Klassenteilers
gewinnt durch die immer heterogener
bildung & wissenschaft 09 / 2021

Schulleitungen – und letztlich auf den
Schüler*innen, denen es gerecht zu werden gilt. Anstatt den Umbau der Realschule aber kritisch zu evaluieren, neue
Konzepte zu erarbeiten und Ressourcen
bereitzustellen, zieht sich die Politik aus
der Verantwortung. Anders sind die peinlichen Fehler in gut planbaren Bereichen
wie der Einführung und Durchführung
der neuen Abschlussprüfungen nicht
zu erklären. Was die „Realschule 2.0“
braucht, ist ein offener Dialog und eine
echte Unterstützung durch die Politik – in
Wort und Tat!
Dominik Steiner

Mehraufwand massiv gestiegen“, erläutert Apfel. Hinzu kämen noch Konferenzen, Kooperationstreffen usw. Dies
wiederum mache angemessene Arbeitsplätze für jede einzelne Lehrkraft an der
Schule erforderlich. Auch weitere Qualifizierungen seien ein Thema.
Besonders an den neuen Abschlussprüfungen der Realschule muss inhaltlich
und organisatorisch nachgebessert werden. „Es darf einfach nicht passieren, dass
Korrekturvorgaben laufend geändert
werden – wie zum Beispiel geschehen im
Fach Deutsch“, stellt Arndt klar. „Bei der
novellierten Abschlussprüfung steht seit
2021 der Arbeits-, Lern- und Organisationsaufwand nicht mehr in Relation zu
den Anforderungen eines zeitgemäßen
Bildungsabschlusses“, moniert er.
Dominik Steiner
Mitglied des GEW-Landesfachgruppe Realschule

werdende Schülerschaft erneut an Dringlichkeit, zuletzt befeuert durch eine Aussage von Ministerpräsident Winfried
Kretschmann. Er verkündigte vor einiger Zeit, dass die Klassengröße nichts
mit der Qualität des Unterrichts zu tun
habe. „Kleinere heterogene Lerngruppen
ermöglichen eine viel bessere Förderung
Einzelner, das ist schlichtweg logisch“,
stellt Andrea Skillicorn klar, die an einer
Realschule in Stuttgart unterrichtet.
Auch das Thema Entlastungen spielt
in Realschulen eine wichtige Rolle.
Hierzu könnten andere Fachkräfte wie
pädagogische Assistent*innen, Schulsozialarbeiter*innen oder auch Verwaltungskräfte herangezogen werden. „Wir
brauchen in manchen Bereichen eine
professionelle Unterstützung, in anderen
reicht eine zeitliche Entlastung. Gerade
bei Klassenlehrer*innen ist der zeitliche
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UNTERRICHT SFEEDBACKBOGEN TIEFENSTRUKTUREN

Ein Instrument zur Verbesserung des Unterrichts?
Mitte Juni 2021 hat Kultusministerin Theresa Schopper im Rahmen der Fachtagung „Unterricht
beobachten und weiterentwickeln“ den „Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen“ vorgestellt.
Jürgen Stahl erläutert den Feedbackbogen, für wen er gedacht ist und welche Ziele mit dem Einsatz
des Bogens verbunden sind.

Foto: Farknot_Architect / iStock

feedback

Ein qualitätsvolles Unterrichtsfeedback hat viele Aspekte in den Blick zu nehmen.

Detaillierte Informationen:
https://ibbw.kultus-bw.de/,Lde/
Startseite/Empirische-Bildungsforschung/unterrichtsfeedbackbogen
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Der Unterrichtsfeedbackbogen wurde
vom Institut für Bildungsanalysen BadenWürttemberg (IBBW) unter Beteiligung
des Zentrums für Schulqualität und
Lehrerbildung (ZSL) entwickelt. Beraten
wurden die Institute von Wissenschaftler*innen wie z. B. Prof. Eckhard Klieme
(Leibniz-Institut für Bildungsforschung
und Bildungsinformation) und Prof.
Olaf Köller (Leibniz-Institut für die
Pädagogik der Naturwissenschaft und
Mathematik).
Zum besseren Verständnis des Feedbackbogens ist ein Blick auf den Stand
der Wissenschaft zum Thema Unterrichtsqualität notwendig. Wissenschaftlich wird bei der Beobachtung des
Unterrichts zwischen Sicht- und Tiefenstrukturen unterschieden. Unter den
Sichtstrukturen werden die Organisationsformen des Unterrichts (z. B. Klassenunterricht, Unterricht in Teilgruppen),

die von der Lehrkraft verwendeten Methoden und
die eingesetzten Arbeitsformen (z. B. Gruppenarbeit,
Partnerarbeit, Einzelarbeit) verstanden.
Wissenschaftlich ist die Einschätzung
der Sichtstrukturen zur Bewertung des
Unterrichts nicht ausreichend.
Im Feedbackbogen sind deshalb die
Basisdimensionen der Unterrichtsqualität „Kognitive Aktivierung“, Konstruktive Unterstützung“ und „Strukturierte
Klassenführung“ die Grundlage für die
Einschätzung der Unterrichtsqualität.
Hierzu merkt Prof. Thorsten Bohl (Universität Tübingen) an, „dass die Basisdimensionen der Unterrichtsqualität
die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass
man die Tiefenstruktur erreicht. Sie sind
jedoch nicht die Tiefenstruktur. Die Tiefenstruktur spielt sich letztlich in den
Köpfen der Schülerinnen und Schüler ab
und ist nicht beobachtbar, allenfalls z. B.
über Tests prüfbar“.
Was wird unter diesen Basisdimensionen der Unterrichtsqualität verstanden?
• Kognitive Aktivierung: Konzentration
des Unterrichts auf die Inhalte, die von
den Schüler*innen verstanden werden
sollen. Dies enthält z. B. problemlösende
Aufgabenstellungen, die möglichst differenziert und unter Beachtung des Vorwissens zum Lernfortschritt beitragen.
• Konstruktive Unterstützung: Individuelle Unterstützung der Schüler*innen
durch die Lehrkraft beim Lernprozess.
• Strukturierte Klassenführung: Die
Lehrkraft kann durch aufmerksames
Verhalten Störungen verhindern bzw.
mit Störungen des Unterrichts konstruktiv umgehen. Das Zeitmanagement
der Stunde ist effektiv.
Im Unterrichtsfeedbackbogen werden
diese drei Kriterien anhand von elf Items
bildung & wissenschaft 09 / 2021
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betrachtet, wobei es vier Bewertungskategorien von „trifft nicht zu“ bis zu „trifft
völlig zu“ gibt. Zu jedem Item gibt es
auch ein Freitextfeld.
Wo soll der
Feedbackbogen eingesetzt werden?
Das KM möchte, dass der Feedbackbogen
in der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte“ und bei kollegialen Hospitationen
eingesetzt wird. Auch wenn es nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist der Einsatz
des Feedbackbogens bei der Beratung
von Kolleg*innen durch Schulleitungen und Fachberater*innen vorstellbar.

Kommentar

Allerdings darf er nicht zur Beurteilung
des Unterrichts eingesetzt werden.
Zur Unterstützung für die Arbeit mit dem
Feedbackbogen gibt es ein umfangreiches
Beobachtungsmanual, das ständig weiterentwickelt werden soll. Das ZSL plant ein
begleitendes Qualifizierungsprogramm
zum Feedbackbogen und zur Durchführung von Feedbackgesprächen. In Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen
sollen didaktische Unterrichtsvideos erstellt werden. Der gesamte Prozess soll
wissenschaftlich begleitet werden
Jürgen Stahl
Leiter Vorstandsbereich Allgemeine Bildung

Qualitätsentwicklung des Unterrichts geht nicht einfach und kompakt

„Der Feedbackbogen fokussiert (…) bewusst
auf wenige, dafür aber besonders relevante
Aspekte der Unterrichtsqualität“ heißt es in
der Pressemitteilung des Kultusministeriums.
Und weiter: „Der Feedbackbogen mit dem
dazugehörigen Manual ermöglicht es, das
Unterrichtsgeschehen anhand einfacher
Aussagen zu beschreiben“.
Das klingt gut und vor allem einfach. Ich
sehe sie schon vor mir, die beratenden
Unterrichtsbesuche im Referendariat, die
Unterrichtsbesuche von Schulleitungen
und die Unterrichtsberatung im Rahmen
von Bewerbungsverfahren. Voraussichtlich wird der „Unterrichtsfeedbackbogen
Tiefenstrukturen“ künftig oft angewendet werden. Die Items in Schönschrift auf
Moderationskarten geschrieben oder als
gedankliche Grundlage der Gesprächsstruktur. Viele Berater*innen greifen auf
dasselbe Manual zurück - Beratung im
modularen Baukastensystem.
Der Feedbackbogen soll jedoch noch mehr
leisten. „Der Bogen soll es Lehrerinnen
und Lehrern leichter machen, den eigenen
Unterricht schrittweise weiterzuentwickeln,
indem er ihnen landesweit gültige Kriterien
an die Hand gibt“, so Kultusministerin Theresa Schopper bei der Vorstellung am 18.
Juni 2021. Auch „im Rahmen der kollegialen
Hospitation“ soll er zielgerichtet Unterstützung geben. Hier stellen sich erste Fragen:
Sollen 11 Qualitätsmerkmale in einem drei-
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seitigen Bogen künftig die landesweit gültigen Kriterien für Unterrichtsqualität werden
und wenn ja, wie erlangen sie diese landesweite Verbindlichkeit? Kann ein absichtlich
kompakt gehaltener Feedbackbogen zu
den Tiefenstrukturen alle relevanten Aspekte der Unterrichtqualität abbilden?
Unterricht zu beobachten und qualitätsvolles Feedback zu geben, ist mindestens
genauso komplex und voraussetzungsreich, wie ihn zu planen oder durchzuführen. Gute Beratung setzt viel Erfahrung
und einen geschulten Blick für sehr viele
Facetten komplexer Interaktionen voraus.
Jede/r erfahrene Berater*in weiß, dass bei
einer Unterrichtsbeobachtung immer viele
Fragen offenbleiben müssen. Ob Schülerinnen und Schüler den fachlichen Inhalt des
Unterrichts wirklich verstanden haben, ob
sie einen echten Kompetenzzuwachs erfahren haben, ob sie Aufgabenstellungen für
sich als kognitiv aktivierend wahrgenommen haben, entzieht sich weitgehend der
Beobachtung. Oft ist hierzu allenfalls eine
Hypothesenbildung möglich. Zur Erfassung
dieser Tiefenstrukturen bräuchte es andere Instrumente wie Lernstanderhebungen
oder Befragungen.
Ein qualitätsvolles Unterrichtsfeedback
hat viele weitere Aspekte in den Blick zu
nehmen. Hier ein paar Beispiele:
• Wie bedeutsam ist das Unterrichtsthema
für die Schüler*innen?

• Welchen fachlichen Kompetenzzuwachs
haben Schüler*innen im Unterricht?
• Wie offen ist die Gesprächsführung im
Unterricht?
• Welche Methoden und Materialien sind
für den Lernzuwachs förderlich?
• Wie wird der Heterogenität von Lernausgangslagen Rechnung getragen?
• In welchen Settings finden individuelles
und kooperatives Lernen statt?
Diese Fragestellungen gehören zur didaktischen Analyse für die Unterrichtsvorbereitung. Sie können Gegenstand einer
anschließenden Reflexion sein – für das
Gespräch über Unterricht dürfen sie jedoch
nicht verengt werden.
Ist der „Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen“ also schädlich oder bestenfalls überflüssig? Nein, es ist sinnvoll, über
kognitiv aktivierende Aufgabenformate
zu sprechen. Der Bogen und das ergänzende Beobachtungsmanual sind ein Instrument unter vielen für die Beobachtung und
Reflexion von Unterricht. Sie knüpfen an die
wichtige pädagogische Diskussion über die
Tiefenstrukturen des Unterrichts an, formulieren hierzu Qualitätsmerkmale und erläutern diese durch entsprechende Items und
Indikatoren. Insofern ein interessanter Beitrag der empirischen Bildungsforschung zur
Unterrichtsentwicklung, aber auch nicht
mehr. Bezeichnend ist, dass sich die Indikatoren für die Unterrichtsbeobachtungen
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Der Unterrichtsfeedbackbogen ist ein weiteres Instrument zur Unterrichtsanalyse, von denen es
bereits viele gibt.

im Beobachtungsmanual zwangsläufig
stark auf die Sichtstrukturen des Unterrichts stützen. Das ist nicht weiter verwunderlich und dem Umstand geschuldet,
dass sich die Tiefenstrukturen des Unterrichts eben nicht so einfach beobachten
lassen. Insoweit entzaubert, ist der Unterrichtsfeedbackbogen ein weiteres Instrument zur Unterrichtsanalyse, von denen
es bereits viele gibt. Mir fallen da zum Beispiel die 10 Merkmale guten Unterrichts
von Hilbert Meyer ein, mit denen sich
ebenfalls ein gutes Beratungsgespräch
führen lässt. Ich bevorzuge für die Unterrichtsberatung ein erfahrungsbasiertes
und dialogorientiertes Beratungsmodell,
überlege mir Schwerpunkte einer Unterrichtsberatung während des Unterrichts
und vereinbare sie situativ im Dialog mit
der Lehrkraft. Dabei können die im Manual zum Feedbackbogen benannten oder
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andere Indikatoren zu Gesprächsthemen
werden.
Eine grundsätzliche Kritik am Unterrichtsfeedbackbogen ist, dass er auf einer Unterrichtskonzeption in 45-Minuten-Lernportionen aufbaut. Darauf weisen auch die
Autor*innen hin. Es gibt Lehrkräfte und
Schulen, die schulisches Lernen anders
organisieren. Rhythmisierte Wochenpläne
sehen abwechselnde Phasen individuellen
und kooperativen Lernens vor, in denen
sich die Rolle der Lehrkräfte grundlegend
verändert. Viele Modelle zur Beratung
und zum Feedback, auch der neue Bogen,
nehmen diese Sicht auf Unterricht nicht
ein. Solche Lernsettings sind erheblich
schwieriger zu erfassen und zu beobachten. Um in der Qualitätsentwicklung des
Unterrichts voranzukommen, brauchen
wir andere Instrumente und andere Formen der Qualifizierung. Ich würde den

Schwerpunkt auf die Professionalisierung
der Ausbilder*innen, der Fortbildner*innen
und der Berater*innen legen, damit sie mit
Komplexität und Vielfalt auch in der Beratung umgehen können.
Beratung ist umfassender als Beobachtung und Feedback. Beratung braucht
den Dialog. Insofern liegt dem Unterrichtsfeedbackbogen auch ein sehr eindimensionales Beratungsverständnis zu Grunde.
Die Verfasser*innen werden mir zu Recht
entgegnen, dass der „Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen“ nur ein Teil
eines umfassenderen Projekts zur Qualitätsentwicklung des Unterrichts sei. Dieses
Projekt umfasse auch die Qualifizierung
der Beobachter*innen, die Fachlichkeit
des Unterrichts, die Evaluation des Instruments und gezieltes Training, einschließlich exemplarischer Videosequenzen. Das
Projekt dockt zwar am aktuellen Forschungsstand der empirischen Bildungswissenschaften an. Angesichts der Komplexität des Projekts wirkt ein scheinbar
kompakter und einfacher Feedbackbogen
auf mich jedoch anachronistisch. Bezeichnend finde ich, dass der Unterrichtsfeedbackbogen veröffentlicht wird, bevor der
angekündigte Referenzrahmen Schulqualität in einem breiten Beteiligungsprozess
erarbeitet ist. Noch kennen nur wenige
Eingeweihte die Entwürfe für diesen Referenzrahmen – Top-down, wie gehabt!
Mein Vorschlag an die politisch Verantwortlichen: Beginnen wir die Prozesse einmal umgekehrt. Verständigen wir uns erst
auf den Referenzrahmen Schulqualität
und überlegen dann, welche Instrumente
wir darauf aufbauend zur Qualitätsentwicklung brauchen!
Wolfgang Straub, Schulamtsdirektor
Mitglied im Vorstandsbereich Allgemeine
Bildung der GEW Baden-Württemberg
Er hat 40-jährige Berufserfahrung als Lehrer, Schulleiter,
Ausbilder, Fortbildner und Schulaufsichtsbeamter.
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Der falsche Zeitpunkt
Mitte Juni informierte das Kultusministerium (KM) mit einer Pressemeldung über die Einführung des
Unterrichtsfeedbackbogens Tiefenstrukturen. Gleichzeitig fand eine Fachtagung statt. Die Schulen
wurden lediglich schriftlich informiert. So wird die Akzeptanz des Feedbackbogens beschädigt
Zeitgleich mit der Pressemeldung erhielten am 18. Juni alle Schulen eine E-Mail,
dass ein neu entwickelter Fragebogen
zur Evaluierung von Unterricht, der sogenannte „Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen“, veröffentlicht wurde. Damit
erhielten die meisten Schulleitungen in
Baden- Württemberg zum ersten Mal die
Information, dass das IBBW und das ZSL
zusammen mit Wissenschaftler*innen an
diesem Instrument zur Verbesserung der
Unterrichtsqualität arbeiten.
Das KM wollte die Schulen über den Unterrichtsfeedbackbogen direkt informieren,
damit sie nicht über die Pressemitteilung
bzw. über die Berichterstattung zur Fachtagung erfahren, dass der Feedbackbogen
einsatzfähig ist. Einerseits ist das lobenswert. Andererseits hat es viele Schulleitungen irritiert, dass sie lediglich eine Information unter anderem mit folgendem Satz
erhielten:
„Sie finden den Unterrichtsbeobachtungsbogen Tiefenstrukturen und das Beobachtungsmanual zusammen mit weiteren Informationen und Hinweisen auf
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den Internetseiten des IBBW (https://ibbw.
kultus-bw.de/unterrichtsfeedbackbogen).
Bitte beachten Sie auch die umfangreichen
Erläuterungen und Hinweise zu Veranstaltungen des ZSL (https://zsl-bw.de/unterrichtsbeobachtung-und-feedback)“.
Und das KM verwies darauf, dass der Unterrichtsfeedbackbogen in Dienstbesprechungen und Informationsveranstaltungen thematisiert werde.
An dieser Stelle ist leider kein sinnvoller
Projektplan erkennbar. Wenn ein wichtiges Projekt mit viel Kompetenzen und
unterschiedlichen Professionen umgesetzt
werden soll, muss gleichzeitig geplant werden, wie die konkrete Umsetzung vor Ort
auszusehen hat. Dazu gehören frühzeitige
Auftaktveranstaltungen, Übersichten über
mögliche Fortbildungen und genauere
Informationen. Den Schulleitungen im ersten Schritt lediglich Informationen über
einen Link zukommen zu lassen, wird diesem Vorhaben nicht gerecht.
Vor der Information über ein wichtiges
Vorhaben sollte auch abgewogen werden,
wann dafür der richtige Zeitpunkt ist. Mitte

Juni und im kommenden Schuljahr sind
die Schulen mit der Corona-Pandemie und
deren Auswirkungen beschäftigt. Vielen
Schulen fehlen schon zu Beginn des Schuljahrs Lehrkräfte. Zu diesem Zeitpunkt über
ein Instrument zur Verbesserung der Unterrichtsqualität zu sprechen, ist sehr unpassend. Die Schulen sind damit beschäftigt,
einen neuen, anderen Schulalltag unter
Pandemiebedingungen zu gestalten und
überlegen, wie sie die Schülerinnen und
Schüler mit den sozial-emotionalen Auswirkungen der Pandemie wieder gut in die
Schule integrieren können. Da ist die Verbesserung der Unterrichtsqualität, wenn
Unterricht überhaupt stattfinden kann,
nicht der zentrale Fokus.
Wenn neue Projekte zum falschen Zeitpunkt eingeführt werden, ist die Gefahr des
Scheiterns hoch. Und damit kommt das KM
dem wichtigen Ziel, die Schulen zu befähigen, die Unterrichtsqualität zu verbessern,
nicht näher.
Ruth Schütz-Zacher
Mitglied Hauptpersonalrat GHWRGS
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Aus der Arbeit der GEW

TARIFRUNDE DER L ÄNDER

Gewerkschaften fordern 5 Prozent mehr Gehalt
In der Tarifrunde öffentlicher Dienst der Länder fordern die Gewerkschaften 5 Prozent, mindestens
jedoch 150 Euro mehr Gehalt für die Beschäftigten. Die GEW erwartet Verbesserungen für die angestellten Lehrkräfte. Die Verhandlungen starten im Oktober.

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder stehen kurz
bevor. Die Ausgangssituation ist dabei
denkbar schwierig und wird durch die
Pandemie und deren Folgen geprägt.
Die Arbeitgeber werden – so viel ist
sicher – auf die enormen Kosten der
Pandemie verweisen und Lohnzurückhaltung predigen. Für die Gewerkschaften ist dagegen klar: Gerade jetzt ist die
Stunde gekommen, die hohe Leistungsbereitschaft und die hohe Belastung der
Beschäftigten an den Schulen, an den
Kliniken des Landes, an den Universitäten und den vielen anderen Bereichen
der Landesverwaltung anzuerkennen
und zu honorieren. Dass auch die anziehende Inflation eine starke Lohnerhöhung notwendig macht, wurde in den
letzten Wochen zudem überdeutlich.
Die Tarifkommissionen der Gewerkschaften haben Ende August getagt, die
aktuelle Lage bewertet und die Forderungen für die Tarifrunde beschlossen. Die
Kernforderung lautet: 5 Prozent, mindestens jedoch 150 Euro mehr Gehalt
für die Beschäftigten. Die Forderung der
Gewerkschaften bezieht sich auf eine
Laufzeit des Tarifvertrags von einem Jahr.
Daneben fordern die Gewerkschaften
auch strukturelle Verbesserung etwa bei
der Höhergruppierung. Die GEW wird
sich für die vollständige Paralleltabelle
einsetzen, die eine bessere Eingruppierung für viele angestellte Lehrerinnen
und Lehrer unterhalb der Entgeltgruppe 13 und damit mehr Gehalt bringen
würde. Zudem erwarten die Gewerkschaften, dass Verhandlungen für einen
Tarifvertrag für studentische Beschäftigte aufgenommen werden. Die GEW
hätte gerne bessere Bedingungen für
befristet beschäftigte Kolleg*innen.
Die Länder werden aufgefordert, das
Verhandlungsergebnis zeit- und wirkungsgleich auf die Beamt*innen und
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Versorgungsempfänger'innen zu übertragen.
„Wir haben ein gutes und ausgewogenes Forderungspaket beisammen. Die
Beteiligung an unseren Veranstaltungen
in Baden-Württemberg während der
Forderungsdiskussionen in den letzten
Monaten war sehr erfreulich. Ich bin fest
davon überzeugt, dass wir Aktionen und
nötigenfalls auch Streiks hinbekommen,
die unserem Verhandlungsteam den
Rücken stärken und sich positiv auf das
Ergebnis auswirken,“ blickt Farina Semler, stellvertretende Landesvorsitzende
der GEW Baden-Württemberg, nach
der Beschlussfassung in der Bundestarifkommission optimistisch auf die kommenden Wochen.
Die erste Verhandlungsrunde zwischen
Arbeitgebern und Gewerkschaften findet am 8. Oktober in Berlin statt, die
zweite und dritte Runde sind für den
1./2. November und den 27./28. November jeweils in Potsdam geplant. Verdi hat
gegenüber der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) die Verhandlungsführerschaft für die DGB-Gewerkschaften GEW, GdP und IG BAU sowie die
dbb tarifunion.
In der Tarifrunde 2021 geht es um
Gehaltserhöhungen für rund zwei Millionen Beschäftigte im öffentlichen
Dienst der Länder. In Baden-Württemberg betrifft die Tarifrunde dabei nicht
nur die ca. 120.000 Lehrkräfte an den
öffentlichen Schulen, darunter rund
12.000 tarifbeschäftigte Lehrkräfte, sondern auch 20.000 Lehrkräfte, die an privaten Schulen arbeiten, die direkt oder
indirekt den TV-L anwenden.
Martin Schommer

Informationen zur Tarifrunde:
www.gew.de/tarif/
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Aus der Arbeit der GEW

Wir zeigen Gesicht
Wir erstellen ein großes Plakat mit vielen, vielen Porträtbildern von
Beschäftigten an den Schulen und Hochschulen. Damit zeigen wir,
dass die Beschäftigt+en die Gewerkschaften im Kampf für bessere
Gehälter und Arbeitsbedingungen in der Tarifrunde unterstützen.
Jetzt mitmachen und ein Foto schicken!
www.gew-bw.de/tarif/tarifrunde-2021/wir-zeigen-gesicht/
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Drei Fragen an GEW-Mitglieder zur Tarifrunde
sind die befristet Beschäftigte. Sie stopfen Versorgungslöcher an den Schulen,
vor allem an SBBZ und in Vorbereitungsklassen, werden in den Sommerferien nicht bezahlt und landen möglicherweise nach jahrelanger Arbeit auf
der Straße ohne weiteren Vertrag.

Iris Balzer,
tarifbeschäftigte Realschullehrerin,
Mitglied im BPR Karlsruhe

Wann ist die Tarifrunde
für dich ein Erfolg?
Wenn die Tarifbeschäftigten nicht von
der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt werden. Wir verdienen
eh schon deutlich weniger als die beamteten Kolleg*innen, machen aber die gleiche Arbeit und haben dieselben Pflichten. Wir wissen, dass mit Corona die
Staatsverschuldung gestiegen ist. Es muss
gespart werden, aber nicht auf unserem
Rücken.
Die Inflation ist im Moment hoch, die
Energie- und Lebenshaltungskosten steigen, das muss ausgeglichen werden. Es
müssen mindestens 3,5 Prozent Lohnsteigerung pro Jahr rauskommen.
Welches Anliegen liegt dir grundsätzlich
am Herzen?
Mir ist eine gerechte Bezahlung wichtig.
In einer wirklich schlechten Situation
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Was muss passieren, damit
du dich bei der Tarifrunde beteiligst?
Warum soll ich nicht streiken? Ich stehe
für meine Rechte ein, und letztlich auch
für die der anderen. Was kann ich verlieren, außer dass mich im Lehrerzimmer
mal die eine oder der andere Kolleg*in
scheel anguckt? Aber es ist eine solidarische Aktion und das wissen viele
Beamt*innen mittlerweile auch und
unterstützen uns.

Gabriele Stork,
tarifbeschäftigte Lehrerin,
Mitglied im BPR berufliche Schulen Stuttgart

Wann ist die Tarifrunde
für dich ein Erfolg?
In der letzten Tarifrunde wurde die Stufe
6 für die oberen Lohngruppen neu eingeführt, allerdings bringt die Stufe nach vielen Berufsjahren keine Erhöhung mehr.
Die Stufe 6 müsste jetzt ausgebaut werden.
Auch höhere Gehaltsstufen sollten noch
von Lohnsteigerungen profitieren können.
Welches Anliegen liegt dir grundsätzlich
am Herzen?
Damit Lehrkräfte besser bis zum Renteneintrittsalter mit 67 durchhalten, brauchen wir eine bessere Altersermäßigung.
Was muss passieren, damit
du dich bei der Tarifrunde beteiligst?
Da muss gar nichts passieren. Es ist eine
Selbstverständlichkeit, dass ich mitmache.
Schließlich geht es um uns und unsere
Arbeitsbedingungen.
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SCHULE UND RELIGION

„Den Unterricht scheide keine Confession“
In Baden-Württemberg werden die Schüler*innen in allen Fächern gemeinsam unterrichtet. Nur für
den Religionsunterricht und Ethik werden sie getrennt. Michael Rux erinnert an die Anfänge und
Gründe des gemeinsamen Unterrichts und schlägt in seinem Kommentar vor, den nach religiösen
Bekenntnissen getrennten Religionsunterricht durch einen gemeinsamen Ethikunterricht zu ersetzen.

Der 18. September 2021 sollte für uns
Anlass sein, über eine besondere Wegstrecke der Bildungspolitik nachzudenken. Denn vor exakt 145 Jahren trat 1876
im damaligen Großherzogtum Baden,
dem seinerzeit liberalsten Land des
Deutschen Reiches, ein Schulgesetz in
Kraft, dessen Auftrag noch heute gilt.
Die entscheidende Bestimmung in § 6
lautete: „Der Unterricht in der Volksschule wird sämtlichen schulpflichtigen
Kindern gemeinschaftlich erteilt, mit
Ausnahme des Religionsunterrichtes,
sofern die Kinder verschiedenen religiösen Bekenntnissen angehören.“
Das war der Gründungsakt der „Simultanschule“ als alleinige Form der öffentlichen Volksschulen. Die bis 1876 bestehenden katholischen, evangelischen und
jüdischen Volksschulen wurden zu einer
für alle Schüler*innen gemeinsamen
Schule zusammengefasst. Fast überall
sonst blieben die staatlichen Volksschulen konfessionelle Einrichtungen. In
Südwürttemberg-Hohenzollern wurden
sie erst fast ein Jahrhundert später (1967)
abgeschafft, in Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen gibt es noch heute öffentliche Konfessionsschulen.
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Die Forderungen des Volkes
1876 wurde in Baden rechtlich vollzogen, was bereits im Vormärz politisch auf
den Weg gebracht worden war. Am 12.
September 1847 hatten die „Freunde der
Verfassung“ in Offenburg die „Forderungen des Volkes in Baden“ verabschiedet und damit das erste demokratisch
geprägte politische Programm Deutschlands formuliert.
Die für die Schule wichtigsten Forderungen lauteten: „Art. 3. Wir verlangen Gewissens- und Lehrfreiheit. Die Beziehungen
des Menschen zu seinem Gotte gehören seinem innersten Wesen an, und keine äußere
Gewalt darf sich anmaßen, sie nach seinem
Gutdünken zu bestimmen. Jedes Glaubensbekenntniß hat daher Anspruch auf gleiche Berechtigung im Staate. Keine Gewalt
dränge sich mehr zwischen Lehrer und Lernende. Den Unterricht scheide keine Confession. […] Art. 9. Wir verlangen, dass
die Bildung durch Unterricht allen gleich
zugänglich werde. Die Mittel dazu hat die
Gesammtheit in gerechter Vertheilung aufzubringen.“

Die badischen Verfassungsfreunde verlangten also Religionsfreiheit, Trennung
von Staat und Religion/Kirche, Abschaffung der geistlichen Schulaufsicht und
der Konfessionsschulen, Chancengleichheit und öffentliche Finanzierung des
Bildungswesens. Das waren damals revolutionäre Forderungen, aber heute ist das
alles geltendes Recht in unserem Land.
Die Trennung von Staat und Kirche ist
aber noch immer eine unerledigte Aufgabe – siehe dazu den Kommentar auf
S. 42 „Eine unvollendete Geschichte“.
Die obligatorische Simultanschule brachte den noch jungen, liberalen badischen
Staat in einen heftigen Konflikt mit den
Kirchen, insbesondere mit der katholischen. Nicht mehr der katholische
Bischof oder der evangelische Oberkirchenrat bestimmte, was in den Schulen
zu lehren sei (und hatte die Aufsicht über
Lehrkräfte und Schulen, die in Gottes
Namen vom Ortsgeistlichen wahrgenommen wurde), sondern der säkulare Staat definierte die Bildungsziele und
übernahm die Aufsicht.
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Von der „Simultanschule“ zur
„christlichen Gemeinschaftsschule“
Die 1876 formulierte Definition der
Simultanschule blieb in Baden bis zum
Beginn der Nazi-Herrschaft unverändert. Nach der Befreiung vom Faschismus übernahm das neue Bundesland
(Süd-)Baden, das 1952 im Land BadenWürttemberg aufging, diese Form der
Volksschule als „Simultanschule mit
christlichem Charakter im überlieferten badischen Sinn“ in seine Verfassung.
Mit der Betonung des christlichen Charakters sollte die Abwendung der jungen
Demokratie vom Nationalsozialismus
dokumentiert werden.
Als 1967 die letzten Konfessionsschulen
in einigen württembergischen Landesteilen abgeschafft wurden, erhielt Artikel 15 Absatz 1 der baden-württembergischen Landesverfassung die bis heute
gültige Fassung:
„Die öffentlichen Volksschulen (Grundund Hauptschulen) haben die Schulform
der christlichen Gemeinschaftsschule
nach den Grundsätzen und Bestimmungen, die am 9. Dezember 1951 in Baden
für die Simultanschule mit christlichem
Charakter gegolten haben“.
Zu diesen Grundsätzen und Bestimmungen gehört: „An allen Schulen sind
beim Unterricht die religiösen Empfindungen aller zu achten. Der Lehrer hat
in jedem Fach auf die religiösen und
weltanschaulichen Empfindungen aller
Schüler Rücksicht zu nehmen und die
religiösen und weltanschaulichen Auffassungen sachlich darzulegen“ (Badische Verfassung von 1947, Art. 28).
Acht Jahre danach hat das Bundesverfassungsgericht diese Bestimmung für
verfassungsgemäß erklärt. Das höchste
deutsche Gericht stellte fest: „Diese badische Simultanschule wurde immer als
eine Art ‚weltliche Schule’ beurteilt“ und
bildung & wissenschaft 09 / 2021

hat dem christlichen Charakter dieser
Schulform vor dem Hintergrund ihrer
Entstehungsgeschichte und der heutigen
Verfassungslage enge Grenzen gesetzt:
Die christliche Gemeinschaftsschule sei
nicht von der Verpflichtung entbunden,
dass sie „weltanschaulich religiöse Zwänge so weit wie möglich ausschaltet sowie
Raum für eine sachliche Auseinandersetzung mit allen religiösen und weltanschaulichen Auffassungen – wenn auch
von einer christlich bestimmten Orientierungsbasis her – bietet und dabei
das Toleranzgebot beachtet“ (amtlicher
Tenor des BVerfG). Zusammenfassend
führte das Gericht aus: „Voraussetzung
hierfür ist jedoch, dass die gewählte
Schulform, soweit sie auf die Glaubensund Gewissensentscheidungen der Kinder Einfluss gewinnen kann, nur das
Minimum an Zwangselementen enthält.
Die Schule darf daher keine missionarische Schule sein und keine Verbindlichkeit christlicher Glaubensinhalte
beanspruchen; sie muss auch für andere
weltanschauliche und religiöse Inhalte
und Werte offen sein. Das Erziehungsziel einer solchen Schule darf – außerhalb des Religionsunterrichts, zu dessen
Besuch niemand gezwungen werden
kann – nicht christlich-konfessionell
fixiert sein. Die Bejahung des Christentums in den profanen Fächern bezieht
sich in erster Linie auf die Anerkennung
des prägenden Kultur- und Bildungsfaktors, wie er sich in der abendländischen
Geschichte herausgebildet hat, nicht auf
die Glaubenswahrheit, und ist damit
auch gegenüber dem Nichtchristen
durch das Fortwirken geschichtlicher
Gegebenheiten legitimiert.“ (BVerfGE
41, 29 vom 17.12.1975; die vollständige Fassung kann z. B. unter www.servat.
unibe.ch/dfr/bv041029.html heruntergeladen werden.)

27,68 %
evangelisch

32,18 %
röm.-kath.

40,14 %

keine / andere
Religion

Konfessionszugehörigkeit
2019 in BaWü
Diese Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts ist seitdem die verbindliche Auslegungs-Maxime für den
christlichen Charakter der Grund- und
Hauptschulen in Baden-Württemberg
einschließlich der aus der Hauptschule entstandenen Werkrealschulen; auch
die 2012 eingeführten „neuen“ Gemeinschaftsschulen werden als christliche
Gemeinschaftsschule geführt (Schulgesetz § 8a). Alle anderen öffentlichen
Schulen waren seit jeher säkulare staatliche Einrichtungen.
Die Welt hat sich weiter verändert
Wer diese Entscheidung aufmerksam
liest und die seit 1975 radikal veränderte
Wirklichkeit in Betracht zieht, wird sich
die Frage stellen müssen, ob es sich bei der
Bezeichnung christliche Gemeinschaftsschule nicht längst um einen Euphemismus handelt, um eine überholte und
ideologisch aufgeblähte Formulierung.
Denn seitdem hat sich beispielsweise
die Hauptschule von der meistbesuchten zu einer Schulart gewandelt, die
nur noch einer kleinen Minderheit der
41
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Schülerschaft dient. Heute bilden in den
Haupt-/Werkrealschulen bisweilen Kinder mit „Migrationshintergrund“ (und
häufig mit muslimischer Religionszugehörigkeit) die Mehrheit. Laut Statistischem Landesamt gehörten 2019 in
Baden-Württemberg der evangelischen
Kirche 27,68 Prozent und der römischkatholischen Kirche 32,18 Prozent der
Bevölkerung an, 40,14 Prozent bekennen

Kommentar

längst (wieder) das geworden, was die
Väter der badischen Simultanschule
1876 erreichen wollten (Frauen waren
damals noch von öffentlichen Ämtern
ausgeschlossen): „Der Unterricht wird
sämtlichen schulpflichtigen Kindern
gemeinschaftlich erteilt, mit Ausnahme des Religionsunterrichtes, sofern
die Kinder verschiedenen religiösen
Bekenntnissen angehören.“ Nicht mehr

Eine unvollendete Geschichte

Zu den wichtigsten Elementen der modernen Bildung gehört der Auftrag an die
öffentlichen Schulen, die Integration und
die Inklusion zu fördern, also die gemeinsame Erziehung und Bildung aller jungen
Menschen ohne Rücksicht auf Geschlecht,
Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und
Herkunft, Glauben, religiöse oder politische Anschauungen: Bildungsrecht für alle,
niemand soll ausgeschlossen werden.
Nur in einem Bereich hält unsere Gesellschaft an der Segregation fest: im konfessionellen Religionsunterricht. Während sonst die Formen und Inhalte des
Unterrichts vom demokratischen Staat
festgesetzt werden, haben hier Dritte das
Sagen: Bischöfliche Lehrplankommissionen (in der streng hierarchisch organisierten römisch-katholischen Kirche letztlich
die oberste Instanz in Rom) entscheiden,
was in den Bildungsplänen steht, und die
Religionsgemeinschaften führen auch die
fachliche Aufsicht über die Lehrkräfte.
Der säkulare Staat kann die unterschiedlichen Bildungspläne nur bekanntgeben
und erklärt sie damit für verbindlich. In
jüngster Zeit schießen zudem (bisweilen
krampfhafte, verfassungsrechtlich höchst
problematische) Konstruktionen ins Kraut,
für muslimische (sunnitische und alevitische) Schüler*innen weitere Varianten zu
etablieren. Nur bei den Schiiten tut man
sich schwer, weil man dort die inhaltliche
Bestimmung durch die Mullahs in Teheran fürchtete (während beim sunnitischen
Religionsunterricht häufig der türkische
Staatspräsident die Richtung bestimmt).
Insofern ist noch immer nicht erledigt,
was vor 174 Jahren in Offenburg formuliert wurde: „Den Unterricht scheide keine
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sich zu keiner oder einer anderen Konfession. Die Gruppe der Menschen, die
weder evangelisch noch katholisch sind,
stellt inzwischen den größten Anteil.
Es gibt längst Grund- und/oder Hauptschulen oder auch städtische Gymnasien, in denen christliche Kinder in der
Minderheit sind.
Es kommt auf den Inhalt an und nicht
auf die Verpackung. Alle Schulen sind

Confession“. Selbst als diese „Forderung
des Volkes“ vor 145 Jahren in Form der
Simultanschule umgesetzt wurde, galt
das nur für die profanen Fächer, im Religionsunterricht wurde die Trennung nach
Konfessionen nicht aufgehoben. An den
öffentlichen Schulen in Deutschland ist
der Religionsunterricht seit der Weimarer
Reichsverfassung ordentliches Lehrfach.
Das ist laut Grundgesetz und Landesverfassung auch in Baden-Württemberg
immer noch so.
Viele Bürger*innen nehmen fraglos an,
dass der Religionsunterricht sowie das
„Ersatzfach“ Ethik jene Werte vermitteln,
die für alle Menschen wichtig und für
unsere Gesellschaft grundlegend sind.
Ob dies tatsächlich der Fall ist, zeigt sich
einerseits im konkreten Unterricht und
andererseits in den verbindlichen Bildungsplänen.
Der Unterricht hängt nicht zuletzt vom
Engagement und der Qualität der Lehrkräfte ab. Viele Religionslehrkräfte leisten hervorragende pädagogische Arbeit.
Nicht selten sehen sie sich selber mehr als
Vermittler*innen der Werte des Grundgesetzes denn als Repräsentant*innen ihrer
Kirche und handeln auch entsprechend
(zumeist wären sie auch hervorragende
Ethik-Lehrkräfte). Aber sie arbeiten nicht
im freien Raum – verbindlich sind der
kirchliche Bildungsplan und ihr kirchlicher Auftrag.
Die Lehrpläne für den konfessionellen
Religionsunterricht von 2016 bemühen
sich darum, die religiöse Unterweisung
der konfessionsangehörigen Schüler*innen mit den für alle geltenden Erziehungszielen zu vereinbaren. Trotzdem

gibt es einen elementaren Unterschied:
Während der Bildungsplan für Ethik
grundsätzlich säkular und dem Gedanken
der Aufklärung verpflichtet ist, basieren
die Bildungspläne für den Religionsunterricht auf dem Prinzip, das beispielsweise die evangelische Kirche in ihren „Zehn
Thesen zum Religionsunterricht“ (2006)
so formuliert hat: „Der Glaube beruht
nicht auf Werten, sondern umgekehrt
folgen Werte aus dem Glauben.“ Dieses
Prinzip liegt in gleicher Weise dem katholischen Religionsunterricht zugrunde.
Am problematischsten aber ist: Während in den anderen Fächern die
Schüler*innen gemeinsam und vor allem
auch voneinander lernen, wird im konfessionellen Religionsunterricht nicht miteinander, sondern übereinander geredet, ein
Teil der Klasse in einem Raum und nach
einem Lehrplan und der andere Teil in
einem anderen Zimmer und nach einem
anderen Plan und in einem dritten gibt es
(allerdings nur ab Klasse 5 das Fach Ethik).
Es ist ein von den Repräsentant*innen
der Religionsgemeinschaften gepflegter und gern propagierter Irrglaube, auf
diese Weise könnten Muslime von Christen, Buddhisten von Atheisten lernen oder
sich auf gemeinsame Werte verständigen.
Das ist das Gegenteil von Integration oder
Inklusion. Das trennt, statt zu verbinden.
Diese staatsrechtlichen Grundsätze und
die Regularien stammen aus einer Zeit, als
so gut wie alle Menschen religiös gebunden waren. Die besonderen Bedürfnisse
der wenigen Abweichler*innen konnte
man lange Zeit relativ problemlos auffangen oder negieren. Aber die Zeiten haben
sich geändert. Die bekenntnismäßige
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Zusammensetzung der Bevölkerung hat
sich radikal gewandelt: Nicht nur der
Zuzug aus nicht-christlichen Kulturkreisen sorgt für diesen Wandel, sondern es
gibt immer mehr Menschen, die keinem
„Bekenntnis“ mit Religionsunterricht angehören oder die sich, beziehungsweise ihre
Kinder, vom Religionsunterricht abmelden. Die Zahl der Kirchenaustritte nimmt
rapide zu und der Anteil der Kindstaufen
an den Neugeborenen nimmt stetig ab.
Die Abstimmung mit den Füßen läuft.
Für mich am wichtigsten: Die Werte,
denen unsere Gesellschaft sich verpflichtet fühlt (und in deren Sinn sie ihre Jugend
erzieht), sind ein weltliches Konstrukt, eine
kulturelle Konvention. An ihrem Entstehen
und ihrer Entwicklung haben zwar auch
die Religion(en) mehr oder weniger Anteil.
Aber die zentralen, im Grundgesetz kodifizierten Werte unserer heutigen Gesellschaft fußen auf der Aufklärung, und
wichtige Freiheitsrechte (Gedanken- und
Meinungsfreiheit) widersprechen per se
religiösen Glaubensgrundsätzen. Der zentrale Begriff unserer Verfassung, die Menschenwürde, kommt nicht von Gott, sondern musste gegen die Kirchen erkämpft
werden.
Ich sehe im staatlich finanzierten Religionsunterricht nicht nur eine völlig
unvertretbare Privilegierung der Kirchen
und ihrer Angehörigen und zugleich
eine Benachteiligung der nicht- oder
andersgläubigen Kinder und Jugendlichen. Ich halte das auch für einen
eklatanten Mangel des Bildungssystems und seines demokratischen Erziehungsauftrags. Denn selbst wenn es
für alle Schüler*innen, die nicht am
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konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen, ein Ersatzfach gäbe, bliebe es
dabei, dass die jungen Menschen ausgerechnet über die grundlegenden Fragen des menschlichen Zusammenlebens
nicht gemeinsam, sondern in getrennten
Veranstaltungen unterrichtet werden.
Es wäre besser, den Religionsunterricht
dorthin zu tun, wohin Religion gehört:
in die Kirche. Religion ist Privatsache.
Wenn gläubige Eltern nicht in der Lage
sind oder kein Interesse daran haben,
ihren Kindern ihren Glauben näherzubringen, entsteht daraus kein Auftrag
der Gesellschaft beziehungsweise der
Schule, dieses Defizit auszugleichen.
Denn in der öffentlichen Schule sollen die
Schüler*innen lernen, nicht übereinander
zu reden, sondern miteinander.
An die Stelle des konfessionellen Religionsunterrichts sollte deshalb für alle
Schüler*innen ein Ethikunterricht treten, der weltanschaulich neutral und
nicht bekenntnis-orientiert unterrichtet wird. Es ist egal, wie ein solches Fach
heißt, und selbstverständlich ist auch
unerheblich, welchem religiösen oder
weltanschaulichen Bekenntnis sich die
Lehrkräfte jeweils persönlich verpflichtet
fühlen. Aber alle müssen und alles muss
darauf gerichtet sein, unsere Kinder und
Jugendlichen zu freien, humanen, solidarischen und verantwortungsbewussten
Bürger*innen zu erziehen.

und nicht weniger. Und sie sind in aller
Regel Schulen der Toleranz, des sozialen
und des religiös-weltanschaulichen Ausgleichs – zumindest bemühen sie sich
darum. In ihnen „waltet“, so formuliert
es die Landesverfassung blumig in Artikel 17, „der Geist der Duldsamkeit und
der sozialen Ethik“.
Dass dieser Sprung in die Neuzeit vor
174 Jahren in den Offenburger „Forderungen des Volkes“ erstmals formuliert und vor 145 Jahren durch die Einführung der Simultanschule in Baden
gewagt wurde, sollte uns ein Gedenken
wert sein. Und es sollte uns zum Nachdenken bringen, wie die Entwicklung
weitergehen soll.
Michael Rux

Michael Rux
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„Es gibt längst Grund- und/oder Hauptschulen
oder auch städtische Gymnasien, in denen
christliche Kinder in der Minderheit sind.“

Aus der Arbeit der GEW

NICHTERFÜLLER*INNEN

Mehr Entfristungen im zweiten Durchgang
Zum zweiten Mal nach 2020 wurden befristete Verträge von 118 Lehrkräften in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis umgewandelt. 282 Lehrkräfte haben einen Antrag auf Entfristung gestellt. (Vorjahr:
79 von 273). Dass die Zahl der Entfristungen deutlich erhöht wurde, ist ein Erfolg der Arbeit der GEW.

Im GHWRGS-Bereich können sich 104 von
235, in Gymnasien 9 von 20 und in Beruflichen Schulen 5 von 27 Antragsteller*innen
über die Entfristung freuen.
Das Kultusministerium formuliert drei
Bedingungen für die Entfristung:
• dienstliche Beurteilung zwischen sehr
gut und gut (im Vorjahr identisch)
• 36 Monate (Vorjahr: 42) Tätigkeit (jeder
angefangene Monat zählt) als befristete
Lehrkraft in Baden-Württemberg
• dauerhafter unabweisbarer und nicht
anders zu deckender Personalbedarf
(im Vorjahr identisch)
Während die ersten beiden Kriterien eindeutig sind, eröffnete das dritte Kriterium
einen Ermessenspielraum. Zum künftigen
Personalbedarf gaben die Schulleitungen,
das Staatliche Schulamt bzw. das Regierungspräsidien und die Bezirkspersonalräte eine Stellungnahme ab. Die endgültige Auswahl trafen Kultusministerium
(KM) und die Hauptpersonalräte. Dabei
spielten die Kriterien Mangelregionen,
Vorrang für Kolleg*innen an SBBZ, Mangelfächer und Einsetzbarkeit in mehreren
Fächern eine zentrale Rolle. Das KM stellte zunächst 65 Vollzeitstellen bereit. Als bei
der regulären Lehrkräfteeinstellung nicht
alle Stellen besetzt werden konnten, war
das KM bereit, weitere 20 Lehrkräfte im
GHWRGS-Bereich zu entfristen. Dadurch
erhielt ein Teil der Antragsteller*innen
den Bescheid sehr spät.
Beim Kriterium „dauerhafter unabweisbarer nicht anders zu deckender Personalbedarf “ entstand 2020 das Problem, dass
die Schule der jeweiligen Antragsteller*in
keinen Bedarf hatte, im Schulbezirk jedoch
weiterhin ein großer Mangel bestand. Die
GEW-Arbeitnehmervertreter*innen in
den Hauptpersonalräten forderten deshalb, dass Mangelregionen schulunabhängig betrachtet werden. Dann müsste die Lehrkraft bereit sein, sich an eine
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andere Schule versetzen zu lassen. Das
KM stimmte zu.
Im ersten Durchgang war betroffenen
Lehrkräften nicht nachvollziehbar, dass
sie in den VKL- oder VABO-Klassen
zunächst zugelassen wurden, aber im
Laufe des Verfahrens „der dauerhafte
unabweisbare und nicht anders zu
deckende Personalbedarf “ aufgrund
zurückgehender Flüchtlingszahlen in fast
allen Fällen abgesprochen wurde. Die
GEW hat das kritisiert, da der wirtschaftsbedingte Zuzug von EU-Migrant*innen
überwiegt und mit Sicherheit anhält.
Auch hier war das KM bereit, die Chancen für eine Entfristung zu verbessern.

Insgesamt haben nur wenig Nichterfüller*innen einen Antrag gestellt. Die
GEW forderte deshalb einen besseren
Informationsfluss. Für eine mangelnde
Information spricht, dass in den Regionen,
in denen GEW-Informationsveranstaltungen stattfanden, deutlich mehr Anträge
gestellt wurden. Das Kultusministerium
muss antragsberechtige Lehrkräfte im
anstehenden Durchgang besser informieren. Interessent*innen sollten auf jeden
Fall einen Antrag stellen, wenn sie die Kriterien für eine Entfristung erfüllen.
Das ZSL (Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbildung) plant derzeit eine Qualifizierungsreihe für Nichterfüller*innen

Diskriminierende Bezeichnung
Immer wieder irritiert der Begriff „Nichterfüller“. Er ist im Tarifvertrag Entgeltordnung Lehrkräfte (TV EntgO-L) definiert
und bedeutet, dass diese Lehrkräfte „dieselbe Tätigkeit ausüben wie eine voll ausgebildete Lehrkraft („Erfüller“), aber die
fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen zur Übernahme in das Beamtenverhältnis aufgrund ihrer Qualifikation
nicht erfüllen.“ Dieser Begriff wird von
vielen als diskriminierend empfunden, da

in ihm mitschwingt, dass man den qualitativen Anforderungen nicht genügt. Viele
sogenannter Nichterfüller*innen bringen
jedoch hochqualifizierte Ausbildungsgrade mit, jedoch nicht solche, wie sie die
Beamtenlaufbahn fordert.
Die GEW setzt sich bei den Tarifverhandlungen dafür ein, für diese Personengruppe eine bessere Bezeichnung zu finden.

Bedingt durch COVID-19 war es wie im
Vorjahr in vielen Fällen nicht möglich,
eine aktuelle zweistufige dienstliche Beurteilung für die Antragsteller*innen durchzuführen. Für eine Personalauswahl darf
die dienstliche Beurteilung nicht länger
als ein halbes Jahr zurückliegen. Die „Bestenauswahl“ konnte nicht über die Note
durchgeführt werden. Deshalb wurden alle
Antragsteller*innen mit den Noten 1 und
2 gleichbehandelt.

im Bereich der SBBZ. Dies ist zumindest
ein erster Einstieg in die Qualifizierung.
Aus GEW-Sicht müssten Qualifizierungsreihen für Nichterfüller*innen in
allen Schularten aufgelegt werden, insbesondere wenn sie als Lehrkräfte dauerhaft im System bleiben.
Günther Thum-Störk und Andrea Skillicorn
Hauptpersonalrat GHWRGS
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LEHREREINSTELLUNG 2021

Viele Lehrkräfte werden noch gesucht
In der b&w-Ausgabe vor den Sommerferien (07 – 08/2021) berichteten wir ausführlich, wie viele
Lehrkräfte wo eingestellt wurden und wo Lehrkräfte fehlen. Die genauen Zahlen für Grund-, Haupt-,
Werkreal und Realschulen lagen Ende Juli noch nicht vor. Jetzt ist die Tabelle vollständig. Zum
Schuljahresbeginn sind über alle Schularten noch 630 Stellen unbesetzt.
Einstellungen und Bewerbungen
EINSTELLUNGEN

BEWERBUNGEN

2021

2020

2021

2020

Stellen
insgesamt

Angebote
über
Einstellungliste

vorab
eingestellte
Personen

Stellen

Grundschulen

1.128,4

474

641,4

1.247

ca. 1.240

ca. 1.020

Haupt- / Werkrealschulen /
Realschulen

1.132,4

577

555,4

1.343

ca. 1.210

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)

Lehrkräfte

Gymnasien

Berufliche Schulen
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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
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GE W IM GESPR ÄCH

Foto: Hans Maziol

Austausch mit Landtagsabgeordneten

Links vom Tisch: Thomas Poreski (Grüne), gegenüber Monika Stein (GEW)

Die GEW spricht zweimal im Jahr mit
bildungs- und finanzpolitischen Landtagsabgeordneten. Mitte Juli fand das
erste Gespräch in dieser Legislaturperiode mit den Abgeordneten der
Grünen und der CDU statt. Viele der
Abgeordneten haben das Thema Bildung neu übernommen. So war auch
das persönliche Kennenlernen für
beide Seiten wichtig.

oben: von links: Michael Hirn (GEW),
Dorothea Wehinger (Grüne),
Susanne Aschhoff (Grüne), Dominik Ohly (CDU)
unten: Alexander Becker (CDU), Monika Stein

Monika Stein als Landesvorsitzende und
die neuen bildungspolitischen Sprecher,
Thomas Poreski (Grüne) und Alexander
Becker (CDU) waren sich einig, dass ein
konstruktiver Dialog zwischen GEW
und den Abgeordneten wichtig ist. Allerdings zeigen sich bei vielen Themen
auch strittige Punkte. So ist der Mangel an Fachkräften in Schulen und Kitas
eine Gefahr für alle bildungspolitischen
Ziele der Landesregierung und erhöht
die Belastung der Lehrkräfte. Die GEW
fordert hier ein schnelles und entschlossenes Handeln. Die Abgeordneten machten deutlich, dass es auch angesichts
der finanziellen Folgen der Pandemie
schwierig werden wird, mehr Geld für
die Bildung auszugeben. Auch bei Themen wie Förderstunden für die Grundschulen, mindestens A13 für alle Lehrkräfte, Inklusion und die Verbesserung
der Unterrichtsqualität zeigte sich, dass
GEW und die Bildungspolitiker*innen
gemeinsam dafür kämpfen müssen, mehr
in Bildung zu investieren.
Michael Hirn

46

bildung & wissenschaft 09 / 2021

Kurz berichtet

WECHSEL IM HPR GHWRGS

Alfred König geht in den Ruhestand

Fotos: Thomas Reck

Diese Wertschätzung brachten Personalrät*innen aus dem ganzen Land auch bei
der internen Verabschiedung von Alfred
König im HPR zum Ausdruck. In allen
Personalräten wurde für ein gemeinsames Geschenk gesammelt, und so kam
für Alfred König und seine Frau ein Gutschein für ein Wochenende am Bodensee mit einem Zeppelinflug zusammen.
Ricarda Kaiser dankte Alfred König im
Namen der GEW für seine über 40-jährige engagierte Arbeit in den Personalräten
und seinen Einsatz für die Interessen der
Kolleg*innen an den Schulen des Landes.
Für die Nachfolge von Alfred König an
der Spitze des HPR ist gesorgt. David
Warneck übernimmt ab 1. August den
Vorsitz des HPR GHWRGS, Günther
Thum-Störk bleibt stellvertretender Vorsitzender und Ricarda bleibt die Vorsitzende der GEW-Fraktion im HPR.
Unterstützt wird der Vorstand von RuthSchütz-Zacher.
In der GEW bleibt Alfred König als Leiter der Landesrechtschutzstelle aktiv.
Michael Hirn
stellvertretender Landesvorsitzender
Im Uhrzeigersinn von oben links: Alfred König mit Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann,
mit seinem Nachfolger David Warneck, mit Ricarda Kaiser und mit Monika Stein.

Nach über 40 Jahren Personalratsarbeit
geht Alfred König als Vorsitzender des
Hauptpersonalrats für Grundschulen,
Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen und für die
Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren in den Ruhestand.
Seit 1981 war Alfred König Mitglied
in Personalräten auf allen Ebenen: Im
Örtlichen Personalrat der Jörg-Rathgeb-Schule in Stuttgart-Neugereut, im
Bezirkspersonalrat am Oberschulamt
bzw. Regierungspräsidium Stuttgart
und im Hauptpersonalrat GHWRGS am
Kultusministerium. 1987 wurde er zum
Vorsitzenden des BPR gewählt, 2012
übernahm er den Vorsitz des HPR.
Mitte Juli wurde Alfred König vom
Ministerialdirektor (MD) des Kultusministeriums, Daniel Hager-Mann, am
Ende einer Sitzung des Hauptpersonalrats in den Ruhestand verabschiedet.
Hager-Mann würdigte die Arbeit und
den Einsatz von Alfred König und hob
bildung & wissenschaft 09 / 2021

hervor, dass er aufgrund seiner Kompetenz nicht immer ein angenehmer,
da sehr hartnäckiger Gesprächspartner war. Er habe immer sachorientiert
und fair gearbeitet und hätte so bei der
Interessenvertretung der Lehrkräfte viel
erreicht. Wie er und viele Kolleg*innen
Alfred in Gesprächen erlebt haben,
brachte Günther Thum-Störk, stellvertretender HPR-Vorsitzender, mit den
Worten: „Der hat aber ganz schön viel
auf dem Kasten!“ auf den Punkt.
Alfred König hat über Jahrzehnte die
Arbeit der Personalräte auf allen Ebenen
unterstützt und geprägt. Er hat zahllose
Anfragen von Personalrät*innen und
Schulen beantwortet und dabei immer
kompetent über die rechtliche Situation
informiert. Er hat viele Personalrät*innen
bei Schulungen mit seinem Wissen und
seinen Einschätzungen beeindruckt und
mit seinen sachlichen, pointierten und
humorvollen Referaten viele Personalversammlungen bereichert.

Der echte Zeppelinflug kommt noch
für Verena und Alfred König
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DGB-BEZIRKSFR AUENKONFERENZ

Frauen brauchen mehr Zeit, Geld und Macht

48

Die GEW-Frauen auf der DGB-Bezirksfrauenkonferenz:
Von links, obere Reihe: Manuela Reichle, Claudia Richter, Farina Semler, Moni Sulzberger
Untere Reihe: Ute von Widdern, Andrea Wagner, Elke Gärtner, Sofia Kohler

Fotos: Jens Volle

Am 10. Juli fand in Stuttgart die DGBBezirksfrauenkonferenz statt. Alle vier
Jahre treffen sich in diesem Rahmen
Delegierte der DGB-Einzelgewerkschaften und der DGB-Regionen, um die
Schwerpunkte ihrer Arbeit und ihre
politischen Forderungen zu formulieren
und in die DGB-Arbeit auf Landes- und
Bundesebene einfließen zu lassen. Die
GEW stellte als drittgrößte Einzelgewerkschaft sieben von den insgesamt 50
Delegierten und war durch Farina Semler auf dem Präsidium vertreten.
Erika Bock, Vorsitzende des DGBBezirksfrauenausschuss, und Elke Hannack, stellvertretende DGB-Bundesvorsitzende, diskutierten mit Professorin
Ute Mackenstedt vom Landesfrauenrat
über die Folgen der Corona-Pandemie
für die Frauen- und Gleichstellungspolitik. Mackenstedt mahnte, dass nach
der gleichstellungspolitischen Rolle
rückwärts in der Pandemie das Land
eine Strategie entwickeln müsse, um
die Chancengleichheit voranzubringen.
Elke Hannack forderte: „Frauen brauchen mehr Zeit – Männer müssen ihren
Anteil an der Sorgearbeit übernehmen.
Frauen brauchen mehr Geld – der GenderPayGap muss kleiner werden. Und
Frauen brauchen mehr Macht – wir
brauchen mehr Frauen in Führungspositionen und das geht nur mit Quote.“
Ein weiteres wichtiges Thema war der
Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung. Erika Bock und Ute Mackenstedt
waren sich mit den Diskutierenden einig:
Es wird gemeinsame Aufgabe des Landesfrauenrates und der DGB-Frauen sein, die
dort in Aussicht gestellte Gleichstellungsstrategie mit Leben zu füllen. Ein Video
dieser Diskussion ist auf der Frauenseite
der DGB-Internetseite eingestellt.
Auch bei den Anträgen ging es immer
wieder um die Bewältigung der Pandemie. Aufwertung systemrelevanter
Berufe, Kinderbetreuung, Homeoffice
und eine gendergerechte Gestaltung der
Digitalisierung standen im Mittelpunkt.
Dabei konnten die GEW-Frauen erreichen, dass bei Betreuungsangeboten
auch die Qualität und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in den
Fokus genommen wurden. Weitere, leider immer noch aktuelle und aus Sicht

der GEW zentrale, Themen waren die
Abschaffung der Steuerklasse V und die
Wahlrechtsreform.
Die GEW hatte eigene Anträge zur Hygiene in Kindertageseinrichtungen und
Schulen und zur Umsetzung von Schutzkonzepten gegen sexualisierte Gewalt
eingebracht. Beide wurden angenommen
und werden somit Grundlage für die
DGB-Arbeit der kommenden vier Jahre.
Manuela Reichle und Elke Gärtner

bildung & wissenschaft 09 / 2021

Kurz berichtet

PERSONALRATSARBEIT
INTERVIEW MIT GEW-MITGLIEDERN

MITGLIEDER IM RUHESTAND

Ruhestand der GEW melden!
Wenn die Berufstätigkeit zu Ende geht,
gibt es viele gute Gründe, weiterhin
GEW Mitglied zu bleiben. Dass Mitglieder im Ruhestand bzw. in Rente
Rechtsberatung oder gar Rechtsschutz
von der GEW in Anspruch nehmen, ist
keineswegs ungewöhnlich. Dabei kann
es um Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten, um rentenrechtliche Angelegenheiten, um Fragen des Schwerbehinderten- oder Sozialrechts sowie um
Unklarheiten bei Nebentätigkeiten bzw.
Zuverdienst gehen.
Die GEW bietet in den Kreisen außerdem ein Programm für kulturelle Veranstaltungen und Informationsveranstaltungen an.

Die GEW erfährt nur von den Mitgliedern selbst, wer in den Ruhestand geht.
Daher bitte unbedingt bei Mitgliederverwaltung den Ruhestand melden: Per
E-Mail an datenpflege@gew-bw.de oder
telefonisch unter 0711 21030-37
Bitte auch die eigene Mailadresse mitteilen,
so ist die Kommunikation einfacher.
b&w

Ruhestand
bitte melden!

datenpflege@gew-bw.de
0711 21030-37

SCHULL ANDHEIME

Nach Corona-Zwangspause wieder startklar
Wie alle anderen schulischen Einrichtungen wurden auch die Schullandheime von
der Pandemie unvorbereitet getroffen.
Für die Schullandheime war vor allem
schwierig, dass die Träger kostendeckend
arbeiten müssen. Das gilt besonders für
die gemeinnützigen Einrichtungen, also
die meisten Häuser im Schullandheimverband Baden-Württemberg, die von
Ehrenamtlichen geleitet werden. Durch
das Verbot mehrtägiger außerunterrichtlicher Veranstaltungen brachen die Einnahmen plötzlich weg, während die laufenden Ausgaben weiterliefen.
Mit Kurzarbeit der Beschäftigten konnte die finanzielle Not zunächst etwas
gedämpft werden. Im Mai 2020 gelang
es dann, mit dem Kultusministerium ein
Programm zur Liquiditätshilfe zu vereinbaren, durch das die Fixkosten wie
auch Ausgaben für dringend notwendige Reparaturen und Ersatzbeschaffungen
vom Kultusministerium ersetzt wurden.
Dank Kreativität einzelner Heimleitungen
und Spenden von Mitgliedern und Freunden gelang es in manchen Häusern sogar,
in der Zwangspause Renovierungsarbeiten und Klimaschutzmaßnahmen durchzuführen, die nicht durch die Liquiditätshilfe abgedeckt waren. Einige Häuser
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mussten leider aufgeben.
Das wesentliche Element der Schullandheime, die pädagogische Arbeit mit
Jugendlichen, hat aber in dieser Zeit
gefehlt. Deshalb freuen sich die Schullandheime im neuen Schuljahr auf hoffentlich zahlreiche Schulklassen mit
ihren Lehrkräften.
Rainer Schunck
Geschäftsführender Vorsitzender des Schullandheimverbandes Baden-Württemberg e.V.

Angelika
Kistner
Wie waren deine Sommerferien?
Ich war zum ersten Mal alleine auf
einer Radtour. Es war sehr erholsam,
ich musste mich nur mit mir selbst
abstimmen .
Bist du gut ins
neue Schuljahr gestartet?

Als Personalratsvorsitzende im
Schulamt Pforzheim bin ich wieder
seit Anfang September im ÖPR-Büro
aktiv. Wir konnten uns mit dem
staatlichen Schulamt gut austauschen und die Zusammenarbeit
läuft sehr erfreulich.
Welche Probleme
habt ihr schon gelöst?
Lehrkräfte, die abgeordnet wurden
und kleine Kinder haben, hatten
Betreuungsprobleme. Dafür fanden
wir Lösungen, die alle Seiten
zufrieden stellt.

Wo hakt es noch?

Manche neuen Vorschriften sind
unklar. Z. B., was passiert, wenn
Schüler*innen ohne Attest von der
Schule abgemeldet werden?
Unklar ist auch, wie das Testen
unter Zeugen funktionieren soll.
Formulare vom KM gibt es dazu
bisher nicht, wer Zeuge sein kann, ist
auch offen. Die schlechte Unterrichtsversorgung vor allem an SBBZ
ist ein gravierendes Problem.
Was befürchtest du fürs
neue Schuljahr?

Weitere Informationen:
https://schullandheim.de/
landesverbaende/lv-badenwuerttemberg

In Zeiten der Pandemie denke
ich nur von Woche zu Woche. Ich
beschäftige mich nicht mit Dingen,
die noch nicht da sind oder hadere
mit dem, was schon vorbei ist.
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ULLI-THIEL-FRIEDENSPREIS

Neunjährige erhält Preis 2021 – neue Ausschreibungen gestartet
Der Ulli-Thiel-Friedenspreis für Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg wurde am 1. Juli in Karlsruhe verliehen. Den mit 500 Euro dotierten ersten
Preis erhielt die neunjährige Sophia Weisbrod der Heiligenbergschule in Heidelberg. Gewürdigt wurde die Drittklässlerin für ein „Elfchen-Gedicht“ (Gedicht
in elf Wörtern):

Sophia verfasste das Gedicht, nachdem
sie mit ihren Eltern Soldatenfriedhöfe in der Normandie besucht hatte. Auf
den zweiten Platz kamen zwei Beträge:
Schüler*innen der IB Schule für Arbeitserziehung in Freiburg sowie die 11. Klasse
im evangelischen Religionsunterricht des
Robert-Gerwig-Gymnasiums in Hausach.
Den vierten Platz teilten sich ebenfalls
zwei Einsendungen. Schüler*innen aus
der Klasse 5g der Erich-Kästner-Schule

Foto: Klaus Pfisterer

„Streit –
Nochmal versuchen?
Wäre eigentlich toll!
Hand reichen und reden.
Frieden“

Vorne die Preisträgerin Sophia Weisbrod

Der badische evangelische Landesbischof
Jochen Cornelius-Bundschuh lobte die
„kreativen, spannenden und aufrüttelnden Beiträge“ der Kinder und Jugendlichen sowie ihre Ideen, wie Konflikte ohne
Macht und Gewalt gelöst werden können.
Vom langjährigen Friedensaktivist und
Sonderschullehrer Ulli Thiel (1943 – 2014)
stammt der Spruch „Frieden schaffen
ohne Waffen“, Motto des Preises. Er war
auch Ideengeber der Menschenkette von
Stuttgart nach Neu-Ulm 1983, der bislang größten Aktion der Friedensbewegung in Deutschland mit 400.000 Menschen. Thiel war Mitglied der GEW.
Die neue Ausschreibung für den Wettbewerb läuft bis zum 5. Mai 2022. Der
Preis wird von der Evangelischen Landeskirche in Baden, der DFG-VK BadenWürttemberg und „pax an!“ – Werkstatt
für Pazifismus, Friedenspädagogik und
Völkerverständigung – ausgelobt.
Klaus Pfisterer

Karlsruhe für Hör- und Sprachschädigte,
der ehemaligen Schule Ulli Thiels, und
eine Schülerin des St. Gertrudis Gymnasium in Ellwangen.

Weitere Informationen:
www.ulli-thiel-friedenspreis.de

HORIZONTALER L AUFBAHNWECHSEL (HOL A)

Lehrkräfte an Privatschulen nicht benachteiligen
Bei einem horizontalen Laufbahnwechsel (Hola) sind an Privatschulen beurlaubte Beamt*innen schlechter gestellt
als ihre Kolleg*innen im staatlichen
Schuldienst. Lehrkräfte an staatlichen
Schulen erhalten nach erfolgreichem
Abschluss der Fortbildung die Ernennung in das neue Amt zeitnah, werden damit nach A13 besoldet und die
neue Besoldungsgruppe wirkt sich auch
positiv auf das Ruhegehalt aus. Die
in den Privatschuldienst beurlaubten
Beamt*innen werden nicht neu ernannt,
so dass die höhere Besoldung der Privatschule nicht versorgungsrelevant ist.
Seit Jahren ist dieses Problem bekannt
(siehe z.B. b&w 12/2020), bislang fehlte es
aber am politischen Willen, es zu beheben.
Nun startet die GEW gemeinsam mit
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Vertreter*innen der Betroffenen einen
neuen Anlauf.
Lösbar wäre dieses Problem, wenn im
Staatshaushalt entsprechende Stellen
für beurlaubte Beamt*innen aufgenommen würden. Da es sich nur um wenige Betroffene und um eine Frage der
Gerechtigkeit handelt, ist dies aus Sicht
der GEW eine sehr berechtigte und dennoch problemlos finanzierbare Forderung. Zusammen mit der „AGMAV im
Diakonischen Werk Württemberg“ und
der „DiAG-MAV caritativer Bereich in
der Diözese Rottenburg Stuttgart“ hat
die GEW daher einen Appell an alle
demokratischen Fraktionen im Landtag
von Baden-Württemberg gesendet. Wir
sind gespannt auf die Antworten!
Lars Thiede
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AUFRUF ZU SPENDEN FÜR GE W-STIFTUNG FAIR CHILDHOOD

Kinderarbeit steigt wieder

Kinderarbeit behindert
den Zugang zu Bildung
Mehr als ein Drittel aller arbeitenden
Kinder sind vom Schulbesuch komplett
ausgeschlossen, bei den 12- bis 14-jährigen sind es mindestens 35 Prozent. Die
Arbeit lässt ihnen keine Zeit und Energie für einen Schulbesuch. Außerdem
fehlen in der Regel hochwertige kostenlose Schulen. Die Aussichten dieser Kinder auf eine menschenwürdige Arbeit
im Jugend- und Erwachsenenalter sind
stark eingeschränkt. Die anderen zwei
Drittel der Kinder in Kinderarbeit versuchen, die Anforderungen von Schule
und Arbeit unter einen Hut zu bringen.
Sie bleiben in der Regel hinter den nicht
arbeitenden Mitschüler*innen zurück,
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und ihr Risiko ist hoch, die nächste
Klassenstufe nicht zu erreichen und die
Schule vorzeitig zu verlassen.
Während in Asien, im Pazifikraum, in
Lateinamerika und der Karibik die Kinderarbeit in den letzten vier Jahren weiter zurückgedrängt werden konnte, fehlen solche Fortschritte in afrikanischen
Ländern südlich der Sahara. Dort steigt
die Anzahl arbeitender Kinder seit 2012.
Hier gibt es mittlerweile mehr Kinderarbeit als im gesamten Rest der Welt.

Bildung ermöglichen!
Mach mit! Unterstütze die GEW-Stiung
fair childhood für Bildung statt Kinderarbeit.
Spendenkonto fair childhood: Bank für Sozialwirtscha
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00, BIC: BFSWDE33MUE
Unter Treuhänderscha der Stiung Kinderfonds

www.fair-childhood.de

Foto: Susanne Hemmerling

Mitte Juni wurde der Bericht von ILO
(Internationale Arbeitsorganisation) und
UNICEF zur Bekämpfung von Kinderarbeit vorgelegt. Kinderarbeit in allen
Formen bis 2025 zu beenden, das ist die
internationale Verpflichtung im Nachhaltigkeitsziel 8.7. Ohne den entschiedenen politischen Willen und die Bereitstellung von Ressourcen in einem nie
dagewesenen Ausmaß wird dieses Ziel
jedoch auf absehbare Zeit nicht erreicht
werden.
Von 2000 bis 2016 nahm Kinderarbeit
kontinuierlich ab, stagnierte dann bei
152 Millionen Kindern. Die Daten des
neuen Berichts sind erschreckend. Fast
jedes 10. Kind (63 Millionen Mädchen
und 97 Millionen Jungen) weltweit war
Anfang 2020, also vor Corona, in Kinderarbeit. Etwa die Hälfte von ihnen verrichten Arbeiten, die ihre Gesundheit,
Sicherheit und moralische Entwicklung
gefährden.
Vor allem bei jüngeren Kindern zwischen
5 und 11 Jahren stieg die Zahl seit 2016
um 16,8 Millionen. Durch COVID-19
und die Armut, die dadurch zunimmt,
muss bis Ende 2022 mit fast 9 Millionen weiteren Kindern in Kinderarbeit
gerechnet werden. „Ein Anstieg des Sozialschutzes hingegen könnte die Auswirkungen von COVID-19 auf die Kinderarbeit mehr als ausgleichen, so dass wir
wieder Fortschritte in diesem Bereich
erzielen“ (Child-Labour-Report).

GEW bittet um Spenden
Aufgrund dieser Zahlen will die GEWStiftung „fair childhood – Bildung statt
Kinderarbeit“ verstärkt afrikanische Lehrkräftegewerkschaften finanziell unterstützen, in ihren Ländern kinderarbeitsfreie
Gebiete zu schaffen. Mit den Spenden
können sie Lehrkräfte fortbilden, damit
diese – sowohl in ihrem Unterricht als
auch in Versammlungen und Gesprächen
mit Kollegien, Eltern und traditionellen,
religiösen und politisch Verantwortlichen
in der Region – für das Recht der Kinder
auf Bildung und gegen Kinderarbeit eintreten.
Bruni Römer
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Unsere Jubilare im Oktober 2021 – die GEW gratuliert zum…

75. GEBURTSTAG
Ursula Brinkschulte
Rottenburg, * 21.05.1946
Evelyn Möller
Weinheim, * 07.10.1946
Georg Feldmeyer
Kreuzwertheim, * 17.10.1946
80. GEBURTSTAG
Martin Wächter
Biberach, * 01.10.1941
Brigitte Fedran
Elchingen, * 05.10.1941
Peter Müller
Ulm, * 07.10.1941
Hildegunde Weber
Stuttgart, * 08.10.1941

Gretel Quiring
Stuttgart, * 09.10.1941
Ursula Rauch
Friedrichshafen, * 09.10.1941
Gerd-Dieter Hentschel
Auggen, * 12.10.1941
Erika Emersleben
Neuenburg, * 15.10.1941
Lutz Müller
Straubenhardt, * 16.10.1941
Peter Schif
Schwaikheim, * 23.10.1941
Burghart Kaiser
Oberried, * 26.10.1941
Siegfried Lutz
Künzelsau, * 26.10.1941
Hans Dörries
Ulm, * 28.10.1941

85. GEBURTSTAG
Hans John
Stuttgart, * 03.10.1936
Günter Popp
Freiburg, * 12.10.1936
Günther Erb
Kirchheim / Teck, * 15.10.1936
Wolfgang Hoffmann
Sinsheim, * 18.10.1936
Ursula Tremper
Remseck, * 19.10.1936
91. GEBURTSTAG
Hans Seiter
Pfinztal, * 20.10.1930
92. GEBURTSTAG
Maria Schilling
Tuttlingen, * 09.10.1929

93. GEBURTSTAG
Karl-Heinz Friedrich
Giengen, * 03.10.1928
94. GEBURTSTAG
Walter Bosch
Giengen, * 01.10.1927
96. GEBURTSTAG
Dieter Mayenknecht
Besigheim, * 12.10.1925
Erwin Immler
Esslingen, * 17.10.1925
99. GEBURTSTAG
Rosine Wagner
Stuttgart, * 12.10.1922
Kurt Raddatz
Baiersbronn, * 13.10.1922

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

Foto: Martina Graf, Philipp Stegmaier

Laupheim

Auf dem Infostand der GEW-Kreise Alb-Donau/Ulm und Biberach informierten sich
Lehramtsanwärter*innen.

Anfang Juli konnten sich die Lehramtsanwärter*innen und Referendar*innen
am gemeinsamen Infostand der GEWKreise Alb-Donau/Ulm und Biberach
von der Arbeit der GEW sowie den vielfältigen Vorteilen einer Mitgliedschaft
im Vorbereitungsdienst vor Ort selbst
überzeugen.
Die jungen Kolleg*innen konnten in
Gruppen an zwei aufeinanderfolgenden
Tagen ihre Fragen stellen und sich ein Bild
52

über das Leistungsspektrum der GEW
machen: von der Beratung im Referendariat und Beruf, über Praxishilfen, wie
Infobroschüren und Unterrichtsentwürfe,
Absicherung und Rechtschutz, bis hin zu
den vielfältigen Veranstaltungsangeboten.
Sie interessierten sich vor allem für den
Schulrechts-Crashkurs, der zum wiederholten Mal als Online-Veranstaltung
stattfinden wird.
Martina Graf und Philipp Stegmaier
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Heidenheim

Unseren Toten zum Gedächtnis

Prof. Dr. Reinhart Beck, Politologe
* 29.01.1939 in Stuttgart
† 12.06.2021 in Esslingen
Gerhard Böhm, Oberlehrer
* 23.11.1940 in Untergröningen
† 01.07.2021 in Gschwend
Irmgard Büchin-Wilhelm,
Berufsschullehrerin
* 01.01.1950 in Königstein / Taunus
† 22.07.2021 in Lörrach
Albert Duffner, GHS-Lehrer
* 13.10.1927 Schonach
† 17.08.2021 in Villingen-Schwenningen
Arnhild Fischer, Oberlehrerin
* 22.06.1940 in Berlin-Köpenick
† 17.05.2021 in Denzlingen
Gabriele Flohr, GHS-Lehrerin
* 10.05.1955 in Pforzheim
† 04.07.2021 in Kämpfelbach
Maria Käß, Konrektorin
* 13.05.1925 in Alpirsbach
† 08.08.2021 in Winnenden

Erna Kelp
* 09.08.1939 in Mediasch (Rumänien)
† 03.08.2021 in Herrenberg
Florian Kirchgeßner, Realschullehrer
* 09.08.1981 in Buchen im Odenwald
† 06.05.2021 in Backnang
Hermann Lindenberger,
Gymnasiallehrer
* 12.01.1941 in Pforzheim
† 29.03.2021 in Heilbronn
Helga Queck, GHS-Lehrerin
* 06.11.1943 in Wien (Österreich)
† 22.06.2021 in Bad Friedrichshall
Esther Raff, Sonderschullehrerin
* 21.09.1950 in Ludwigsburg
† 13.07.2021 in Neustift i. St. (Österreich)
Ellen Schuster, GHS-Lehrerin
* 05.02.1957 in Stuttgart
† 09.08.2021 in Korntal-Münchingen
Rolf Walter, Realschullehrer
* 08.02.1943
† 21.07.2021 in Schwäbisch Gmünd
Gernot Weidler, Rektor
* 22.02.1948 in Niederschelderhütte
† 17.06.2021 in Weinheim

Foto: Sabine Ocker

Marianne Barth-Peter,
Sonderschullehrerin
* 13.01.1956 in Ulm
† 04.07.2021 in Ulm

Der Ferienhock hat in Heidenheim wieder
stattgefunden.

Nachdem letztes Jahr der seit Jahrzehnten traditionelle „Ferienhock“ coronabedingt ausfallen musste, konnten sich
die Mitglieder des GEW-Ortsverbands
Heidenheim am ersten Ferientag der
großen Ferien auf ein Wiedersehen freuen und über das verrückte letzte Schuljahr austauschen.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass
die Kolleginnen und Kollegen an den
Schulen dieses Jahr wirklich ferienreif
waren. Ein Schuljahr mit ständig wechselnden Bedingungen und Strukturen,
ein Schuljahr, das viel Planungsunsicherheit mit sich brachte und ständig
Flexibilität und Engagement der Kollegien erforderte, hinterließ Spuren. Der
Heidenheimer GEW-Ferienhock hinterließ Entspannung.
Sabine Ocker

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

Leseverträge
Der Lesevertrag ist eine Vereinbarung
zwischen der Lehrkraft und dem Kind und
soll regelmäßiges häusliches Lesen anregen.
Burkhard Fries hat eine aktualisierte Fassung des Lesevertrags für das neue
Schuljahr erarbeitet.
Download unter:
www.gew-bw.de/lesevertraege
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Termine
GEW
AK Schwulenpolitik
Unser nächstes Treffen ist am
> Samstag, 23.10.2021, 10:00 –13:00 Uhr
Ort: Landesgeschäftststelle Stuttgart
Info: schwulenpolitik@gew-bw.de
GEW-Kreise und Ortsverbände
Böblingen
> Dienstag, 28.09.2021
Hans Bäuerle: Flora, Fauna & Fantastik
Retrospektive zum
90. Geburtstag des Künstlers.
16 Uhr – Führung durch die Ausstellung in
der Zehntscheuer in Böblingen.
Anmeldung: Margot Littwin,
littwin@gew-boeblingen.de, 07031-607501
Veranstalter: GEW-Mitglieder im Ruhestand
Vorher Treffen mit den neuen
Ruheständler*innen im „Bootshaus“
Achtung: Terminänderung möglich!

Calw/Freudenstadt
> Dienstag, 19.10.2021, 17:30 – 19:00 Uhr
Rund ums Kind (online)
katharina.lochmueller@gew-bw.de
> Dienstag, 23.11.2021, 17:30 – 20:00 Uhr
Kreisversammlung mit der
GEW Landesvorsitzenden Monika Stein
Ort: Traube Altensteig
angelika.kistner@gew-bw.de

> Montag, 22.11.2021, 17:30 Uhr
Antrag auf Versetzung?
Alles, was ich wissen muss!
Infoveranstaltung mit David Warneck
Ort: Gaststätte Loretto,
Katharinenstraße 22, 72072 Tübingen

Reutlingen / Tübingen
> Mittwoch, 27.10.2021, 19:30 Uhr
Kreisversammlung mit der
GEW Landesvorsitzenden Monika Stein
zur aktuellen Bildungspolitik und mit
Wahlen des Kreisvorsitzes
Ort: Gemeindehaus der Eberhardskirche,
Eugenstraße 24, 72072 Tübingen

> Dienstag, 12.10.2021
Führung mit Fred Binder zu „Hölderlin“
in Tübingen mit anschließender Einkehr
Treffpunkt: 14:30 Uhr an der Kelter
Anmeldung: Margot Littwin,
littwin@gew-boeblingen.de, 07031-607501
Veranstalter: GEW-Mitglieder im Ruhestand
> Samstag, 23.10.2021
Café „Badhaus 1897“, Bad Liebenzell
Spaziergang im Kurpark, evt. Thermalbad.
Anfahrt: Bahn oder Fahrgemeinschaften
Anmeldung: Margot Littwin,
littwin@gew-boeblingen.de, 07031-607501
Veranstalter: GEW-Mitglieder im Ruhestand

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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Echte Hilfen für den Alltag.
Inge Goerlich / Michael Rux
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Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Baden-Württemberg

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Baden-Württemberg
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// INGE GOERLICH //

// INFORMATION FÜR LEHRKRÄFTE //

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

Michael Rux
Inge Goerlich

50 plus
Alternativen zur Vollzeit bis 67

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

Wer früher plant, ist besser dran.
Ein Ratgeber für das letzte Dri el des Berufslebens für
Lehrerinnen und Lehrer im Beamtenverhältnis.

5. überarbeitete Auﬂage 2020

2021

Eltern-Jahrbuch 2021

55plus
Ruhestand und Vorsorge

Handbuch des Eltern- und Schulrechts an
öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg

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

ISBN 978-3-944970-10-3
www.gew-bw.de

www.spv-s.de

www.gew-bw.de

9. überarbeitete und aktualisierte Auﬂage 2020
ISBN 978-3-944970-25-7

Eltern-Jahrbuch für das Schuljahr 2021/2022
in Bearbeitung
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Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg

✔ Standardausgabe
✔ Sonderausgabe für
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2021

auf CD-ROM

Inge Goerlich / Michael Rux

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft B-W

E-Book

Michael Rux
Inge Goerlich
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