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Editorial

Foto: Felix Groteloh

Monika Stein,
Landesvorsitzende

Die Blätter fallen,
die Inzidenz steigt. Schon wieder.
Liebe Kolleg*innen, liebe Leser*innen,
die Tage sind kürzer, das Wetter kühler, die
Inzidenzen sind in schreckenerregenden Höhen,
das Laub färbt sich und die Koalitionsverhandlungen in Berlin schreiten voran – der Herbst
ist da.
Wir sind an den Hochschulen in das erste
Präsenzsemester seit der Corona-Pandemie
gestartet, und die Landesregierung bereitet
sich auf die Ausrufung der Alarmstufe vor. Impfbzw. boosterbereite Menschen haben größte
Schwierigkeiten, einen Impftermin zu bekommen. In den Schulen ist zwei Wochen vor den
Herbstferien die Maskenpflicht gefallen. Leider
haben sich die Befürchtungen bewahrheitet,
dass steigende Inzidenzen diese Entscheidung
voreilig erscheinen lassen. Als GEW hatten wir
diese Maßnahme kritisiert. Nicht weil wir die
Maskenpflicht im Unterricht befürworten. Aber
ich muss leider erneut darauf hinweisen, dass
immer noch versäumt wurde, Schulen und
Kitas sicher zu machen. Es sind nicht genug
Luftreinigungsgeräte angeschafft worden.
Bereits im Sommer letzten Jahres hat meine
Vorgängerin Doro Moritz darauf hingewiesen,
dass Luftreinigungsgeräte notwendig sind, um
Kitas und Schulen pandemiesicher zu gestalten.
Seit Oktober 2020 habe ich kaum ein Interview
oder Gespräch mit politisch Verantwortlichen
auf kommunaler, Landes- und Bundesebene
geführt, in dem ich nicht angesprochen habe,
wie wichtig Luftreinigungsgeräte sind. Unsere
Mindestforderung: Für Kinder unter 12 Jahren
müssen in Kitas und Schulen in allen Räumen
Luftreinigungsgeräte stehen. Einige kommunale Schulträger haben vorbildlich reagiert. Sie
haben das notwendige Geld für die Sicherheit
unserer Kinder in die Hand genommen. In weiten Teilen Baden-Württembergs wurde aber
noch nicht oder zu wenig gehandelt.
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Es ist kaum auszuhalten, wie wenig für die
sichere Präsenz in Kitas und Schulen getan
wurde. Wir sind mitten in der vierten Welle.
Der Handlungs- und Zeitdruck, unter dem
die Politik während der ersten und zweiten Welle stand, ist der Tatsache gewichen,
dass die aktuelle Lage lange absehbar war.
In einem reichen Land wie Baden-Württemberg muss es möglich sein, dass sich Kinder
und Jugendliche auch in einer Pandemie in
Bildungseinrichtungen sicher aufhalten können. Schul- und Kitaleitungen, Lehrkräfte und
Erzieher*innen und alle Beschäftigten in den
Bildungseinrichtungen haben in den letzten Monaten, vielfach gemeinsam mit Eltern,
alles dafür getan, die Kitas und Schulen für die
Kinder und Jugendlichen sicher zu gestalten.
Jetzt muss die Politik Verantwortung dafür
übernehmen, dass die Kitas und Schulen bei
steigenden Inzidenzen nicht wieder um Präsenz fürchten müssen. Im Zweifelsfall müssen
andere Bereiche des öffentlichen Lebens eingeschränkt werden. Vermutlich werden auch
die Arbeitgeber*innen verpflichtet, ihre Angestellten ins mobile Arbeiten zu schicken. So
können Kontakte außerhalb der Bereiche, die
Kinder und Jugendliche, Studierende und Auszubildende betreffen, deutlich eingeschränkt
werden.
Ich wünsche Ihnen trotz aller Sorgen und
Belastungen einen guten Start in die Vorweihnachtszeit. Bleiben Sie so gesund und zuversichtlich wie möglich!
Herzliche Grüße
Ihre
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Aktuell

MEHR FR AUEN INS PARL AMENT

Bündnis fordert Reform des Landtagswahlrechts

GEW lädt ein
Schulleitungstag 2022
Mangel verwalten – Schule
gestalten?
Freitag, 18. März 2022,
10:15 –14:30 Uhr
CVJM-Haus Stuttgart
(S-Bahn-Haltestelle Stadtmitte)

Foto: DGB

mit Kultusministerin Theresa
Schopper und Prof. Dr. Marcel Helbig

Gewerkschaftsfrauen und ihre Bündnispartnerinnen demonstrieren vor dem Parlament in Stuttgart

Am 21. Oktober haben Gewerkschaftsfrauen gemeinsam mit ihren Bündnispartnerinnen vor dem Landtag in Stuttgart
demonstriert. Sie fordern einen gerechten
Frauenanteil im Parlament. Das Wahlrecht
werde geändert, beteuert Andreas Schwarz,
Fraktionsvorsitzender der Grünen.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
Baden-Württemberg hatte gemeinsam
mit dem Landesfrauenrat und weiteren
Bündnispartnerinnen für den 21. Oktober 2021 zu einer Protestveranstaltung
vor dem Landtag aufgerufen. An Ort und
Stelle machten die Partner gemeinsam
Druck für ihre Forderung nach „Mehr
Frauen ins Parlament“.
„Wir haben lange genug gewartet“, sagte
DGB-Bezirksfrauensekretärin
Jessica
Messinger. Der Landtag müsse endlich
Baden-Württemberg in seiner ganzen
Vielfalt abbilden: Frauen und Männer,
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, junge Menschen und ältere.
„Wir brauchen ein geschlechtergerechtes Wahlrecht. Mit knapp 30 Prozent ist
der Anteil von Frauen im Landtag von
Baden-Württemberg beschämend gering.
Andere Bundesländer haben schon längst
ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht. Das ist ein
wichtiger Schritt hin zu mehr Repräsentanz von Frauen in der Landespolitik.“
Andreas Schwarz hat versprochen, dass
in dieser Legislatur ein Listenwahlrecht
komme und die Grünen an der Weiterentwicklung Richtung gesellschaftlicher
Repräsentanz im Landtag dran seien.
„Wir machen jetzt einen Knopf dran“,
so Schwarz. Gleichzeitig betonte er, dass
6

ihm und seiner Fraktion bewusst sei,
dass durch ein Listenwahlrecht die Parität nicht erreicht sei und dass daher noch
weitere Schritte folgend müssten. Der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende der
SPD, Nicolas Fink, hat für seine Fraktion Zustimmung garantiert. Die DGBJugend bekräftigte ihre Forderung, das
Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken.
Politiker müssen jetzt
zu ihrem Wort stehen
Die Reform des Landtagswahlrechts
droht wieder einmal auf die lange Bank
geschoben zu werden – das will auch die
GEW nicht einfach so hinnehmen. Wir
wissen, dass der Weg zu einem gerechten Frauenanteil im Parlament über ein
Zwei-Stimmen-Wahlrecht mit einer
geschlossenen Landesliste führt, und
streiten seit Jahren für diese Forderung
und für weitergehend Schritte.
Bereits zum dritten Mal ist die Änderung des Landtagswahlrechts im Koalitionsvertrag verankert und von den
Fraktionen wurde Bereitschaft signalisiert, dies nun wirklich auch zu Beginn
der Legislaturperiode umzusetzen.
Bislang: Fehlanzeige.
Zuletzt brachte die FDP Einwände vor.
Die Gewerkschaften wollen mit ihrer
Aktion daran erinnern, dass die Reform
längst überfällig ist und dass sie erwarten, dass sie dieses Jahr noch durchgeführt wird – wenn nötig ohne die Stimmen der FDP.

Wie können Bildungspolitik und Schulen sich auf die Postcoronazeit vorbereiten, wie Schule und Unterricht
weiterentwickelt werden auf dem
Hintergrund eines enormen Personalmangels und ungenügender finanzieller und zeitlicher Ressourcen?
Infos und Anmeldung unter:
www.gew-bw.de/schulleitungstag2022

GEW lädt ein
Qualitätskonzept
Das richtige Konzept für Qualität?
Wie müssen die Akteure
zusammenarbeiten?
Freitag, 4. Februar 2022, 10 – 16 Uhr
Haus der Wirtschaft, Stuttgart
(10 Min. Fußweg vom Hbf. Stuttgart)
mit Dr. Martina Diedrich, Direktorin
des Instituts für Bildungsmonitoring
und Qualitätsentwicklung (IfBQ)
Was muss bei Qualitätsentwicklung
in Baden-Württemberg beachtet werden? Wie können Schulen Erkenntnisse umsetzen und ihre Arbeit verändern? Was brauchen sie dafür? Wie
müssen Bildungsforschung, Bildungspolitik, Bildungsverwaltung und Bildungspraxis zusammenarbeiten?
Infos und Anmeldung unter:
www.gew-bw.de/qualitaetskonzept2022

Manuela Reichle und Marco Stritzinger
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Landeshaushalt 2022: Kein grünes Licht für die Bildung

Die Landesregierung hat die Eckpunkte für
den Landeshaushalt 2021 vorgelegt. Kul
tusministerin Theresa Schopper bekommt
nur einen Bruchteil der geforderten Stel
len. So wenig hat eine Kultusministerin
bei den Haushaltsverhandlungen lange
nicht erreicht. So wird der Landeshaus
halts 2022 ein Rückschlag für die Qualität
der Bildung an den Schulen des Landes
und die Arbeitsbedingungen der Lehrkräf
te. Ein grüner Ministerpräsident, ein grüner
Finanzminister und eine grüne Kultusmi
nisterin können sich nicht auf die Stellen
einigen, die die Schulen für ihre Aufgaben
brauchen. Die Folge: Die Unterrichtsver
sorgung verschlechtert sich weiter. Das
ist kein guter Start in die neue Legislatur
periode. Und die schön klingenden Vor
sätze aus dem Koalitionsvertrag wird die
Landesregierung so nicht erreichen.
Noch sind die Haushaltsberatungen
nicht vorbei. Und Schopper setzt auf den
Herbst. Finanzminister Danyal Bayaz
(Grüne) hat angekündigt, nach der Steu
erschätzung könne es womöglich noch
mal Spielräume für Investitionen geben.
Offensichtlich nicht genug für gute Bil
dung: Die Haushaltskommission hat im
November nur 150 weitere Stellen für
die Schulen beschlossen: Das Kultus
ministerium bekommt von 254 Stellen,
die für steigende Schüler*innenzahlen
benötigt werden, nur 25. Außerdem
soll das Kultusministerium weitere
50 Stellen für die Inklusion, 50 für mehr
Vertretungslehrer*innen und 25 für den
Ausbau der Ganztagesschulen bekom
men. Es bleibt eine Lücke von 480 Stellen
zum Bedarf, den das Kultusministerium
gemeldet hat. Und der war schon niedrig
angesetzt. Die Bezahlung der Lehrkräfte
mit einem befristeten Vertrag während
der Sommerferien ist der Landesregie
rung kein Geld wert – auch wenn sie für
das Kultusministerium ein wichtiges poli
tisches Ziel ist.
Die eigenen Ziele erreicht das Kultusminis
terium mit den vorgesehen Stellen nicht.
Besonders enttäuschend ist, dass nicht
einmal die bereits 2015 festgelegten
158 Stellen für den Ausbau der Inklusion
geschaffen werden. Dabei verschlechtert
sich das strukturelle Defizit an den SBBZ
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Neue Stellen für den Landeshaushalt 2022
Bedarf laut KM

Im Haushalt geplant

Inklusion

158

75

Entlastung der Schulleitungen

160

160

Mehr Vertretungslehrkräfte

105

50

Steigende Schüler*innenzahlen

254

25

Islamischer Religionsunterricht

10

10

Pflegeschulen

11

11

Praxisintegrierte Erzieher*innenausbildung

6,5

6,5

Bezahlung Vertretungslehrkräfte in Ferien

?

kein Geld vorgesehen

Vorbereitung Ausbau Ganztagesgrundschulen

60

25

Ethik/ Bugwelle Berufliche Schulen

60

0

Verwaltungspersonal Schulpsychologie

15,5

0

Summe

840

362,5

und in der Inklusion von Jahr zu Jahr.
Der Lehrkräftemangel führt inzwischen
zu unhaltbaren Zuständen und massiven
Unterrichtsausfällen, überlasteten Lehr
kräften und der Benachteiligung von Kin
der und Jugendlichen mit Behinderung.
In Erklärungsnot kommt das Kultus
ministerium bei den steigenden Schüler*
innenzahlen und was es bedeutet, dass
dafür kaum neue Stellen geschaffen wer
den. „Die fest installierte Vertretungs
reserve muss im Vergleich zum Vorjahr
verstärkt gleich zu Schuljahresbeginn
zur Sicherung des Pflichtunterrichts ein
gesetzt werden.“ Klingt erstmal gut…
Aber: Die fest installierte Vertretungsre
serve ist an den meisten Schulen bereits
zu Beginn des Schuljahrs für Pflichtunter
richt verplant. Es können dann nur noch
befristete Verträge geschlossen werden,
für die meistens keine voll qualifizierten
Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Also
wird an vielen Schulen noch mehr Pflicht
unterricht ausfallen, für Förderung und

z usätzliche Angebote gibt es noch weni
ger Zeit.
Peinlich ist auch, dass Schopper nicht mal
das Geld bekommt, um befristet beschäf
tigte Lehrkräfte in den Sommerferien zu
bezahlen. Diese Zusage hatte sie dieses
Jahr im Sommer für die Sommerferien
2022 gemacht und berechtigte Erwartun
gen geweckt. Da nützt auch der Koaliti
onsvertrag nichts in dem steht „Wir wer
den zielorientiert prüfen, wie Lehrkräfte
mit einem befristeten Vertrag […] in den
folgenden Sommerferien weiterbezahlt
werden können…“ Von ähnlichen Zielen
aus dem Koalitionsvertrag bei der Unter
richtsversorgung, den Ganztagesschulen,
der Inklusion oder dem Ausbau von Ethik
hat sich die Landesregierung nur fünf
Monate nach ihrem Amtsantritt offen
sichtlich schon verabschiedet. Auch ihr
großes Ziel, mehr Bildungsgerechtigkeit zu
ermöglichen, wird sie so nicht erreichen.
Michael Hirn
stellvertretender Landesvorsitzender
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Glosse Keine Ahnung

GEW-Hotline
Teilzeit / Beurlaubung / Elternzeit
Pflegezeit / Sabbatjahr / Versetzung
Fragen klärt die GEW in den
Bezirken über eine Hotline:

„Manche Erfahrungen
muss man einfach
selber machen.“

Mit 13 wurde mir eines Nachmittages
plötzlich klar, dass ich alles weiß. Ich
hatte an meinem Schreibtisch gesessen
und eine Erleuchtung gehabt. Ich konnte
schreiben. Rechtschreibung und Kommasetzung waren okay. Ich konnte rechnen. Geometrie, Prozent, alles. Ich kannte mich in der deutschen Geschichte und
in der Weltgeschichte aus. Auch über die
Welt- und Bundespolitik war ich informiert. In Bio hatte ich alles über Buchen
und Lärchen und Lerchen gelernt. Über
Kobel und Eichhörnchen. Über den Bienentanz und Schwanzlurche. Nur beim
Aufklärungsunterricht war ich leider im
Krankenhaus gewesen. Aber das war ja
auch nicht so wichtig. Ich öffnete meine
Zimmertüre. Da saß meine Mutter an
der Bügelmaschine. Virtuos wie Udo
Jürgens am durchsichtigen Flügel ließ sie
Leintücher durch die Maschine gleiten.
Es roch nach warmer Wäsche. Um sich
herum hatte sie ein Stonehenge aus glatt
gebügelten Laken aufgebaut. „Wieso
muss ich eigentlich immer noch in die
Schule gehen“, fragte ich sie, „ich weiß
doch jetzt schon alles?“
„Kerle“, lachte meine Mutter verblüfft
auf, „du håsch doch koi Ahnung!“ Dann
bat sie mich die Wäsche in die Schränke
zu räumen. Da ich alles wisse, würde ich
ja auch wissen, wo sie hingehöre.
Ich fühlte mich gedemütigt. Einen großen Geist wie mich eine solch erniedrigende Arbeit ausführen zu lassen.

Diese Geschichte ist heute in meiner
Familie ein Running Gag. Ich musste an
sie denken, weil heute ein Achtklässler
zu mir gesagt hat, er fände es unnötig,
dass er noch in die Schule gehen müsse,
er wisse ja eigentlich alles. Der Rest sei
doch Quatsch. Da war ich ein bisschen
ratlos. Und leider hatte ich keine Wäsche
da, die ich ihn hätte aufräumen lassen
können. Also überging ich pädagogisch
holprig seine Bemerkung. Was soll man
dazu schon sagen? Irgendwas mit Bildung? Wissen? Horizont?
Das ist, als würde man sagen: „Билим
берүү маанилүү. Бул сиздин көз
карашыңызды кеңейтет.“ Das ist kirgisisch und heißt: „Bildung ist wichtig.
Sie erweitert deinen Horizont.“ Aber es
ist egal, ob man es auf Kirgisisch oder
Deutsch sagen würde. Manche Erfahrungen muss man einfach selber machen.
Zuhause saß mein Kind an seinem
Schreibtisch und machte irgendwas für
Kunst. Es sah nicht glücklich aus. Kunst,
sagte es, sei unnötig. Genau wie Chemie,
Bio, Musik und Technik. Und das meiste andere. Eigentlich könnte man, sagte
es, nach der 8. Klasse mit der Schule aufhören und dann machen, was man will.
Tja, dachte ich. Und da war ich froh,
dass man zu Hause immer Wäsche aufzuräumen hat. Meine Mutter hatte recht.
Man hat einfach keine Ahnung, bevor
man sich nicht um die Wäsche kümmern muss.

• Südbaden
Hotline-Telefonnummer:
0800 439 0000
Gymnasien: 09.12.2021
Berufliche Schulen: 08.12.2021
GHWRGS: 06. / 07.12.2021
jeweils 16 – 18 Uhr
siehe auch:
www.gew-bw.de/SB-Hotline
• Südwürttemberg
verschiedene Telefonnummern
Infos unter:
www.gew-bw.de/SW-Hotline
• Nordwürttemberg
Hotline Telefonnummer:
0800 439 0000
GHWRGS: 30.11.2021 und 01.12.2021
jeweils 15 – 17 Uhr
Hotline Telefonnummer:
0800 6547800
Berufliche Schulen: 29.11.2021
Gymnasien: 30.11.2021
jeweils 15 – 17 Uhr
• Nordbaden
verschiedene Telefonnummern:
22. – 26.11.2021 alle Schularten
Infos unter:
www.gew-bw.de/NB-Hotline

Jens Buchholz
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Aus der Arbeit der GEW

TARIFRUNDE 2021

TARIFRUNDE DER L ÄNDER

Ein heißer Kampf im kühlen Herbst
Der November war geprägt durch Protest und Streiks der Beschäftigten, provoziert durch die starre
Haltung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Die Beschäftigten in Baden-Württemberg
haben dabei kräftig mitgemischt.
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TARIFRUNDE 2021

Bildung ist MehrWert!

WIR ZEIGEN GESICHT

Gemeinsam mit der GEW kämpfen wir für 5 Prozent mehr Gehalt!

Spätestens nach der zweiten Verhandlungsrunde Anfang November, in der
die TdL praktisch zu allen gewerkschaftlichen Forderungen ein klares „Nein“
formuliert hat, war klar: die Arbeitgeber
halten eine Stärkung des öffentlichen
Dienstes nicht für nötig. Angesichts der
großen gesellschaftlichen Aufgaben,
zu deren Lösung ein funktionierender
Öffentlicher Dienst unentbehrlich ist,
muss diese Haltung erschrecken.
Mehr noch – anstatt ernsthaft über eine
Gehaltssteigerung, über weitere Verbesserungen bei den tarifbeschäftigten
Lehrkräften und in den Gesundheitsberufen, die Eindämmung der Befristungen und eine bessere Regelung der
Höhergruppierungen und einen Tarifvertrag für die studentischen Beschäftigten zu verhandeln, beharrte die TdL
zwei Verhandlungsrunden lang auf einer
grundlegenden Reform der Mechanismen, nach denen Beschäftigte in das
bildung & wissenschaft 11 / 2021

Tabellensystem des Gehaltstarifvertrages einsortiert werden. Die Arbeitgeber wollen durch die Zerstückelung von
Arbeitsabläufen („Arbeitsvorgängen“)
eine schlechtere Eingruppierung von
Beschäftigten durchsetzen und damit
Geld sparen. Es bleibt zu hoffen, dass
dieser Unsinn der TdL in der dritten Verhandlungsrunde am 27. / 28. November
in Potsdam ausgeredet werden konnte.
Die b&w ging davor bereits in Druck.
Die aktuellsten Entwicklungen stehen
daher auf der Internetseite der GEW.
Uneingeschränkt erfreulich dagegen war
die Beteiligung der Beschäftigten an den
Protesten und Streiks. Das gilt bundesweit aber auch für Baden-Württemberg.
Im Südwesten streikten schon nach
den Herbstferien die Uni-Beschäftigten
bspw. in Freiburg und Stuttgart. Der
Streikschwerpunkt der GEW lag dann
auf der letzten Woche vor der dritten
Verhandlungsrunde. In einer Streikwelle

mit Kundgebungen u. a. in Karlsruhe
(Montag), Ulm (Dienstag), Freiburg (Mittwoch), Heidelberg (Donnerstag) und Stuttgart (Freitag) haben die tarifbeschäftigten
Kolleg*innen an den Schulen gemeinsam
mit vielen Beschäftigten aus anderen Teilen des Landesdienst die Forderungen der
Gewerkschaften unterstützt.
Das Engagement der Beschäftigten ging
weit über die Warnstreiks hinaus. Nach
den Herbstferien fanden in vielen Schulen
kleine Soliaktionen in den Mittagspausen
statt. Mehr noch als in den vorherigen
Tarifrunden waren die GEW und ihre
Mitglieder auf den Social Media Kanälen aktiv. Auch bei der Plakataktion „Wir
zeigen Gesicht für fünf Prozent mehr
Gehalt“ haben viele Kolleg*innen mitgemacht. Sie haben damit auch gezeigt, dass
sie um die Bedeutung der Tarifverhandlungen wissen und sie einen aktiven und
wirksamen Einfluss ausüben können.
Martin Schommer
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CORONA

Die 4. Welle rollt, die Politik zögert
Die vierte Corona-Welle rollt über Deutschland hinweg. Noch sind die Schulen und Kitas offen – und
das soll nach Meinung der GEW auch so bleiben. Die Landesregierung kann und muss mehr für
mehr Impfungen und einen möglichst sicheren Betrieb an den Kitas und Schulen tun.

Wie schon bei den vorherigen Wellen die von der Landesregierung, den Kom- anderen haben Menschen, die impfbeliegt die Inzidenz in Baden-Württem- munen und den Kita- und Schulträgern reit sind, große Schwierigkeiten, an eine
berg über dem Bundesdurchschnitt. Am nicht erledigt wurden. Hilfreich für den Impfung zu kommen.
11. November liegt sie im Südwesten Arbeits- und Gesundheitsschutz an Bil- Die Impfquote in der Schülerschaft liegt
bei 316,0, im Bund bei 249,1, Tendenz dungseinrichtungen ist die Diskussion bei rund 40 Prozent. Die Kinder unter
steigend. Der Maßstab für die Politik ist um die Impfpflicht für Pädagog*innen zwölf Jahren haben noch keine Möglichmittlerweile die Auslastung der Inten- auf keinen Fall.
keit, sich impfen zu lassen. Sie sind auf
sivstationen. Am 3. November wurde Die GEW wirbt seit Monaten dafür, dass den Schutz der Erwachsenen und derer,
im Land der kritische Wert von 250 mit sich Beschäftigte in Bildungseinrichtun- für die ein Impfstoff bereits zugelassen
COVID-19-Patienten belegten Intensiv- gen impfen lassen. Landesvorsitzende ist und empfohlen wird, angewiesen. Die
betten überschritten. SeitGEW hält angesichts der
dem gilt für Baden-Würthohen
Impfbereitschaft
temberg die Warnstufe. „Wir haben weit über 300.000 Schüler*innen an
eine Impfpflicht für PädaAngesichts der rasant steiBeruflichen Schulen, die fast alle volljährig sind. gog*innen derzeit nicht
genden Zahlen gilt vorausfür notwendig. Andere
Ich weiß, dass es dort viele gibt, die
sichtlich sehr bald schon
Maßnahmen zur Erhöniederschwellige Impfangebote brauchen.“
die Alarmstufe, nämlich
hung der Sicherheit an
sobald 390 Betten belegt
Monika Stein, GEW-Landesvorsitzende Kitas und Schulen sind
sind. Am 11. November
wichtiger. „Jetzt ist es am
sind es 348.
wichtigsten, dass die PoliObwohl die Infektionszahlen so hoch Monika Stein appelliert auch an alle bis- tik nicht wochenlang über das Thema
sind wie noch nie seit Beginn der Pan- her ungeimpften Erwachsenen, sich imp- Impfpflicht diskutiert, sondern ihre
demie, muss die GEW immer noch die fen zu lassen und unterstützt freiwillige Hausaufgaben erledigt. Landesregierung
gleichen Diskussionen wie im vergan- Impfangebote an weiterführenden und und Schulträger können noch viel mehr
genen Herbst mit der Kultusministerin Beruflichen Schulen. „Ich weiß aus Klas- tun, zum Beispiel für mehr Luftreiniund der Landesregierung führen. Die sen an Berufsschulen, in denen erst die gungsgeräte zu sorgen und mit mehr
Themen Luftfilter, Maskenpflicht und Hälfte der Schüler*innen geimpft ist. Wir Engagement für das Impfen zu werben“,
seit Kurzem – vom Ministerpräsiden- haben weit über 300.000 Schüler*innen findet Stein.
ten grundlos befeuert – mal wieder eine an Beruflichen Schulen, die fast alle vollmögliche Impfpflicht für Lehrkräfte und jährig sind. Ich weiß, dass es dort viele Hin und Her schadet
Erzieher*innen bestimmen die öffentli- gibt, die niederschwellige Impfange- Corona-Zahlen auf Rekordhöhe bereiche Debatte.
bote brauchen. Warum steht nicht vor ten den pädagogischen Profis große SorDie Impfquote von Lehrkräften lag laut jeder beruflichen Schule ein Impfmobil? gen. Deshalb setzt sich die GEW weiter
Deutschem Schulbarometer bereits im Die Landesregierung und die Schulträ- für Luftreinigungsgeräte für alle KlasSeptember bei 95 Prozent. Zu einem ger können hier noch mehr tun. Jede senräume ein, in denen Kinder unter
ähnlichen Ergebnis kommen auch die geimpfte Person ist ein wichtiger Schritt zwölf Jahren unterrichtet oder betreut
Erhebungen der GEW. Demnach lag für Unterricht in Präsenz in unseren werden. Regelmäßiges Lüften kann vor
die Impfquote der Lehrer*innen Anfang Klassenzimmern“, sagt Stein. Es braucht allem in der kalten Jahreszeit nicht konSeptember zwischen 80 und 95 Prozent. dringend niederschwellige Impfange- sequent umgesetzt werden, ohne dass es
Kretschmann heizt eine Scheindebatte bote im ganzen Land. In manchen in den Klassenzimmern sehr ungemütan, um von den Dingen abzulenken, Regionen gibt es mobile Impfteams. In lich wird. „Die Kriterien des Landes,
10
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dass nur schlecht belüftbare Räume zum
Zuge kommen, haben Schulträgern zum
Teil willkommene Ausreden geliefert,
um nicht oder kaum in die Anschaffung
zu gehen. Luftreinigungsgeräte sind eine
notwendige und lohnende Investition“,
mahnt die GEW-Landeschefin. Die
schleppende Beschaffung bezeichnet
sie als enttäuschend. In Stuttgart sind
beispielsweise 250 angekündigte Geräte
noch immer nicht ausgeliefert.
Für den Schulbetrieb bedeutet die
bevorstehende Alarmstufe des Landes,
dass die Maskenpflicht in allen Schulen
auch in den Unterrichts- und Betreuungsräumen wieder gelten wird. Weitere
Einschränkungen sind mit dem Eintritt
in die Alarmstufe nicht verbunden. Das
Kultusministerium hatte die Maskenpflicht im Unterricht erst am 18. Oktober aufgehoben. Vor einem Hin und
Her hatte die GEW frühzeitig gewarnt.
Inkonsequente Maßnahmen haben
keine hohe Akzeptanz und stellen ein
unnötiges Risiko dar.
„Jede Stunde im Klassenzimmer oder
in der Kita mit Maske ist eine Belastung
für die Kinder und Jugendlichen sowie
ihre Lehrkräfte und die pädagogischen
Fachkräfte. Mit Blick auf die zu niedrige
Impfquote in der Gesamtbevölkerung und
immer noch fehlende Sicherheitsmaßnahmen wie Luftreinigungsgeräte bleibt uns
derzeit nichts anderes übrig, als weiterhin
Masken zu tragen, wenn wir die Präsenz in
Kitas und Schulen nicht gefährden wollen.
Auch wenn kaum Kinder und Jugendliche
bildung & wissenschaft 11 / 2021

schwer erkranken, wir wissen noch viel zu
wenig über Langzeitfolgen einer CovidInfektion. Vor einem Jahr haben wir es
im Dezember bereut, dass wir im Herbst
nicht vorsichtiger waren“, begründet
Monika Stein die Position der Bildungsgewerkschaft. Auch das Robert Koch-Institut empfiehlt eine Maskenpflicht bis zum
Februar 2022 als Vorsichtsmaßnahme.
Präsenzunterricht steht an erster Stelle
Erklärtes Ziel der GEW ist weiterhin,
dass die Bildungseinrichtungen im Präsenzbetrieb geöffnet bleiben. Die Politik
darf die Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen an den Kitas, Schulen und
Hochschulen des Landes nicht noch einmal nach Hause schicken, um die vierte
Welle zu brechen. Jetzt sind die Erwachsenen an der Reihe. Sie sind es, die ihre
Hausaufgaben nicht gemacht haben.
Das zeigt sich auch am enttäuschenden Start des Corona-Aufholprogramms
Rückenwind. Am Montag nach den
Herbstferien haben angeblich einige
Schulen damit begonnen, Lerndefizite bei
Schülerinnen und Schülern aufzuholen.
In der Praxis bleibt das Programm jedoch
hinter den Erwartungen zurück. Bisher
können die Regierungspräsidien noch
keine Arbeitsverträge ausgeben und die
zusätzlichen Kräfte nicht arbeiten. Überall fehlen zusätzliche Lehrkräfte. „Es gibt
einen starken Personal- und Fachkräftemangel. Da kann man die Freiwilligen
nicht aus dem Hut zaubern“, erklärt
Stein die schlechte Resonanz. Außerdem

sei der sozial-emotionale Bedarf der
Schüler*innen deutlich unterschätzt worden und werde mit Blick auf die derzeitigen Planungen des Landes und die weniger gut ausgebildeten Freiwilligen kaum
zu fördern sein. „Wir brauchen mehr Stellen für Schulsozialarbeiter*innen, Schulpsycholog*innen und Expert*innen. Wir
brauchen Ansprechpartner*innen direkt
an den Schulen“, moniert die GEW-Landesvorsitzende.
Das Kultusministerium hat bei den Rahmenbedingungen gebremst. Das Engagement der Schulleitungen, Lehrkräfte
und Freiwilligen wird nicht ausreichend
finanziell gewürdigt. An der Stelle lässt
sich auch kurzfristig noch nachbessern.
Außerdem hätte das Land den Lehrplan
entschlacken müssen, um Kapazitäten
zu gewinnen. „Wenn man die Stunden
gewinnen will, dann muss man den Mut
und die Ehrlichkeit besitzen, die Notlage
anzuerkennen und an die Inhalte und an
die Stundentafel zu gehen“, sagt Stein.
Marco Stritzinger
GEW-Online-Redakteur
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„

Nur durch die ERFAHRUNG

bedingungsloser
positiver ANNAHME

kann ein Mensch das entwickeln,
was in ihm angelegt ist – und seine

vielfältigen POTENZIALE
zur ENTFALTUNG bringen.

“
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Eine historische Spurensuche zeigt, dass der Terminus „Wertschätzung“, wie er heute meist verwendet wird, aus dem Umfeld
der Humanistischen Psychologie und Pädagogik in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts stammt. Der Begriff wurde wesentlich von Abraham Maslow geprägt, der Wertschätzung als ein
Grundbedürfnis charakterisiert, dem in der menschlichen Entwicklung eine zentrale Bedeutung zukommt. Erlebt ein Kind
von Anfang an, dass es in seinem einmaligen „Wert“ gesehen,
anerkannt und „geschätzt“ wird, so hat es gute Chancen, später
selbst zu einem wertschätzenden Erwachsenen zu werden.
Fehlt jedoch die Wertschätzung durch pädagogische Bezugspersonen in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen,
so kann dies zu folgenschweren Störungen der Persönlichkeitsund auch der Lernentwicklung führen. Carl Rogers erweitert
EINE ZEITGEMÄSSE PÄDAGOGISCHE KUNST

Wertschätzung stärkt und motiviert
Wertschätzung ist ein Begriff, der im Kontext von Erziehung und Bildung wenig geklärt ist.
Obgleich er als pädagogische Idee in aktuellen Schulprofilen und in Selbstbeschreibungen
vorschulischer Bildungseinrichtungen häufig auftaucht, bleibt er inhaltlich oft unbestimmt.
Was ist also gemeint, wenn von Wertschätzung in der Pädagogik die Rede ist?

Foto: baona / iStock

„Erlebt ein Kind von
Anfang an, dass es
in seinem einmaligen
Wert gesehen, anerkannt
und geschätzt wird,
so hat es gute Chancen,
später selbst zu einem
wertschätzenden
Erwachsenen zu werden.“
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die humanistische Sicht auf Wertschätzung, indem er letztere
als eine förderliche Einstellung nicht nur von Therapeut*innen,
sondern auch von Lehr- und Erziehungspersonen kennzeichnet. Nur durch die Erfahrung bedingungsloser positiver Annahme kann ein Mensch das entwickeln, was in ihm
angelegt ist – und seine vielfältigen Potenziale zur Entfaltung
bringen. Hierzu bedarf es seitens der Erziehungs- und Lehrpersonen eines hohen Maßes an Achtsamkeit und Präsenz im
„Hier und Jetzt“ der pädagogischen Situation, wie Fritz Perls
zu Recht konstatiert. Pädagog*innen brauchen demnach die
Fähigkeit des Gewahrseins und des In-Kontakt-Seins nicht
nur mit den ihnen anvertrauten Kindern, sondern auch mit
sich selbst, wenn sie wertschätzend kommunizieren und interagieren möchten. Ruth Cohn schließlich weist darauf hin, dass
es bei der Wertschätzung von Menschen immer um ein empathisches Anteilnehmen am Leben des anderen geht – und das
bedeutet im pädagogischen Bereich: ein ganzheitliches Anteilnehmen am lebendigen Sein des jeweils individuellen Kindes
bzw. Jugendlichen.
Bei der Wertschätzung handelt es sich also um ein vielschichtiges Phänomen, das einer differenzierten Betrachtung bedarf.
Im pädagogischen Kontext kann Wertschätzung als eine positive erzieherische Grundhaltung verstanden werden, die sich in
anerkennenden, ermutigenden, achtungsvollen, förderlichen
und gewaltfreien Handlungen von Lehr- und Erziehungspersonen gegenüber jungen Menschen zeigt (Pfisterer 2019).
Mit respektlosen, diffamierenden oder gewaltsamen Erziehungspraktiken aus dem Repertoire der „Schwarzen Pädagogik“, wie
13
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„Wertschätzung wird
somit zu einer zentralen
und grundlegenden
pädagogischen Leitidee,
die der täglichen Arbeit
mit jungen Menschen
Maß und Richtung, Sinn
und Ziel geben kann.“

sie etwa Katharina Rutschky oder Alice Miller beschrieben
haben, hat eine wertschätzende Pädagogik nichts gemein.
Wertschätzungspädagogik ist vielmehr geprägt von einer liebevollen und warmherzigen pädagogischen Atmosphäre, die
auf Vertrauen statt auf Strafe setzt. Sie ist gekennzeichnet durch
einen sozial-integrativen Erziehungsstil, im Rahmen dessen alle
Kinder und Jugendlichen aktiv am Gemeinschaftsleben partizipieren können, wobei die Stimme jedes Einzelnen gehört wird.
Die Kinder lernen frühzeitig Möglichkeiten kennen, Streitigkeiten und Konflikte gewaltfrei, fair und konstruktiv zu lösen.
Demokratische Verhaltensweisen werden von Anfang an eingeübt – und somit in der pädagogischen Gemeinschaft erlebbar.
Der Lehr- und Erziehungsperson kommt hierbei eine besondere Verantwortung und Vorbildfunktion zu, denn Kinder lernen
in hohem Maße am Modell.
In einem weiteren Sinne ist Wertschätzung nicht nur eine
erwünschte Haltung von Pädagog*innen, sondern auch ein Ziel
der Erziehung. So können Kinder und Jugendliche – angeleitet und begleitet von wertschätzenden Erwachsenen – wertschätzendes Verhalten im Schulalltag einüben und es in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten reflektieren. Hierbei
spielt nicht nur die soziale Dimension der Wertschätzung des
„Nächsten“ in der Lerngruppe eine wichtige Rolle, sondern
auch die globale Dimension der Wertschätzung gegenüber allen
Menschen der Weltgemeinschaft in ihrer sozialen, ethnischen
und kulturellen Vielfalt. Schließlich umfasst eine zeitgemäße
Pädagogik der Wertschätzung auch die ökologische Dimension,
wobei Kinder und Jugendliche aktiv unterstützt und ermutigt
werden, einen achtsamen und wertschätzenden Umgang mit
den natürlichen Ressourcen der Erde in altergemäßer Weise zu
14

thematisieren und zu praktizieren. Angesichts der weltweiten
„Klimakrise“, die nicht nur durch die neuerlichen Umweltkatastrophen, sondern auch durch die „Fridays for Future“-Bewegung in den aktuellen Fokus des gesellschaftlichen Diskurses
gerückt ist, liegen hier nicht unerhebliche Potenziale einer im
weitesten Sinne wertschätzenden Pädagogik.
Eine von Wertschätzung getragene Pädagogik ist gekennzeichnet durch die unbedingte Achtung des Kindes, die nicht an
Voraussetzungen geknüpft ist. Als bedingungslose Wertschätzung der Person gilt sie allen Kindern und Jugendlichen in
gleicher Weise – unabhängig von deren schulischer Leistung,
sozialer oder ethnischer Herkunft, kultureller oder religiöser
Zugehörigkeit, geschlechtlicher Identität oder individueller
Lebensform. Die Wertschätzung junger Menschen ist somit
nicht dem Belieben des einzelnen Erziehers oder der jeweiligen Lehrerin anheimgestellt; sie kann vielmehr als eine zeitgemäße Grundhaltung verantwortungsvoller Pädagog*innen
charakterisiert werden, die nicht zur Disposition steht.
Wertschätzung liegt in der unantastbaren Würde des Kindes
begründet; sie ist somit nicht verhandelbar. Der Pädagoge
Janusz Korczak spricht bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts vom „Recht des Kindes auf Achtung“, das jedem jungen
Menschen als das wichtigste und grundlegendste „Kinderrecht“ unbedingt zusteht.
In diesem Sinne kann die Forderung nach Achtung und Wertschätzung von Kindern und Jugendlichen in pädagogischen
Handlungsfeldern umfassende Gültigkeit beanspruchen.
Wertschätzung wird somit zu einer zentralen und grundlegenden pädagogischen Leitidee, die der täglichen Arbeit mit jungen Menschen Maß und Richtung, Sinn und Ziel geben kann.
bildung & wissenschaft 11 / 2021
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Was zeichnet eine
wertschätzende Lehr- und Erziehungsperson aus?
Wenn man nun fragt, welche Kompetenzen es im Einzelnen
sind, die wertschätzende Lehrer*innen und Erzieher*innen
auszeichnen, so lassen sich – auf der Basis einer gründlichen
historischen und systematischen Analyse zum Thema „Pädagogik der Wertschätzung“ (Pfisterer 2019) – 12 zentrale
Aspekte eruieren, die in ihrem „Zusammenklang“ gleichsam
die „Kunst der pädagogischen Wertschätzung“ ausmachen:

DIE KUNST
…des Verstehens

1

…des pädagogischen Taktes

5

Der etwas antiquiert wirkende Begriff des „pädagogischen
Taktes“ hat bis heute nichts an Aktualität verloren, wenn es
darum geht, Kompetenzen wertschätzender Lehrpersonen
zu beschreiben. Das situative Feingefühl von Pädagog*innen,
das sich nur im jeweils einmaligen und nicht planbaren pädagogischen Augenblick entfalten kann, ist eine unverzichtbare
Voraussetzung für gelebte Wertschätzung im Gruppen- oder
Klassenraum.

…der dialogischen Begegnung

6

Ein ganzheitliches Verstehen von Kindern und Jugendlichen
mit allen Facetten ihres Seins ist ein wichtiger Aspekt einer von
Wertschätzung getragenen Pädagogik. Nur Pädagog*innen,
die junge Menschen in ihrem biographischen Gewordensein,
in ihrer individuellen Entwicklung und in ihren vielfältigen
Lebenswelten gleichsam „mit Kopf und Herz“ verstehend
begleiten können, sind in der Lage, ihnen mit echter Wertschätzung zu begegnen.

Die Begegnung zwischen einem „Ich“ und einem „Du“ kann
– auch im pädagogischen Kontext – nur dann in wertschätzender Weise gelingen, wenn sie „auf Augenhöhe“ stattfindet und den Charakter eines echten „Zwiegesprächs“ trägt.
Lehr- und Erziehungspersonen, die bereit sind, auch von Kindern etwas zu lernen, werden von diesen als wertschätzende
Pädagog*innen erlebt. Nur in einer gleichwertigen und dialogischen Begegnung mit jungen Menschen kann eine Pädagogik der Wertschätzung sich entfalten.

…der Einfühlung

…der vertrauensvollen Beziehung

2

Die Fähigkeit, sich in junge Menschen einzufühlen und ihre
Denk-, Verhaltens- und Empfindungsweisen angemessen
wahrzunehmen, zu antizipieren und zu reflektieren, ist eine
wichtige Voraussetzung für eine wertschätzende Pädagogik. Nur empathisch mitfühlende Pädagog*innen sind der
anspruchsvollen Aufgabe gewachsen, Kinder und Jugendliche
wertschätzend auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten. Rein
kognitive „Wissensvermittler*innen“ ohne Empathie werden
kaum imstande sein, jungen Menschen diejenige Wertschätzung entgegenzubringen, die sie für ihre ganzheitliche Entwicklung so dringend benötigen.

…der Authentizität

3

Kinder und Jugendliche spüren sehr genau, ob eine Lehr- und
Erziehungsperson authentisch ist – oder ob sie eine „professionelle“ Maske vor sich herträgt. Kinder wollen echten, lebendigen
und aufrichtigen Menschen begegnen – keinen unnahbaren oder
unbeteiligten „Stoffvermittler*innen“. Im Sinne der Vertrauensbildung und der Vorbildwirkung ist es unerlässlich, dass junge
Menschen in ihren Bildungseinrichtungen wahrhaftige, offene
und authentische Erwachsene erleben. So können Kinder Wertschätzung empfinden – und diese Haltung selbst entwickeln.

…der Achtsamkeit

4

Achtsamkeit ist eine pädagogische Tugend, die in unserer von
Unruhe, Lärm, Stress und Hektik geprägten Zeit geradezu
eine dringende Notwendigkeit darstellt. Eine wertschätzende
Lehr- und Erziehungsperson, die sich darin übt, in allem Trubel des pädagogischen Alltags die innere Ruhe zu bewahren
und achtsam zu handeln, ist zweifellos für heutige Kinder und
Jugendliche ein positives Modell, an dem sie sich nachhaltig
orientieren können.
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7

Es ist allseits bekannt und vielfach erforscht, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Lehr- bzw. Erziehungspersonen und
Kindern bzw. Jugendlichen eine wesentliche, ja unverzichtbare
Grundlage jeglichen pädagogischen Handelns bildet. Für eine
von Wertschätzung geprägte Pädagogik gilt dies in besonderer Weise, da nur auf der Basis des wechselseitigen Vertrauens positive Lern- und Entwicklungsprozesse bei jungen Menschen angeregt und gefördert werden können.

…der wertschätzenden Kommunikation

8

Lehr- und Erziehungspersonen, die ihren Schüler*innen gegenüber ein bewusstes, reflektiertes, klares und nicht von Abwertung geprägtes Kommunikationsverhalten zeigen, haben gute
Chancen, als wertschätzende Pädagog*innen wahrgenommen
zu werden. Darüber hinaus dienen sie Kindern und Jugendlichen als Modell für ein kommunikativ wertschätzendes Miteinander. Insofern kann wertschätzende Kommunikation als ein
wesentlicher Bestandteil pädagogischer Wertschätzungskunst
betrachtet werden.

…des Anteilnehmens

9

Das Anteilnehmen am Leben von Kindern und Jugendlichen
ist ein wesentliches Merkmal einer wertschätzenden Pädagogik. Dies setzt seitens der Lehr- und Erziehungsperson voraus,
dass sie ein echtes Interesse an den Lebenswelten, aber auch
an den Denk- und Empfindungsweisen der jungen Menschen
entwickelt. Allen Selbstmitteilungen von Kindern und Jugendlichen begegnet eine wertschätzende Pädagog*in mit grundsätzlicher Offenheit und ganzheitlichem Anteilnehmen.
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…des Wohlwollens

10

Mit dem Terminus des pädagogischen Wohlwollens ist eine
Qualität der Herzensgüte und der Großzügigkeit Kindern
und Jugendlichen gegenüber gemeint, die eine wertschätzende
Lehr- und Erziehungsperson in sich entwickeln kann. Pedanterie und Rechthaberei von Erwachsenen haben im Rahmen
einer wertschätzenden Pädagogik keinen Raum. Vielmehr
muss es stets darum gehen, junge Menschen nicht für ihre
Fehler zu tadeln, sondern sie in ihren Stärken anzuerkennen
und in ihren Potenzialen zu fördern.

…des Humors

11

Es gibt wohl kaum eine unpädagogischere Eigenschaft von
Lehr- und Erziehungspersonen als fehlender Humor. Schon
die „Klassiker“ der Pädagogik haben darauf hingewiesen,
dass überstrenge, verbissene, allzu trockene oder gar humorlose Pädagog*innen nicht nur die Motivation, sondern auch
die Persönlichkeits- und Lernentwicklung von Kindern und
Jugendlichen nachhaltig beeinträchtigen können. Wer nicht
ab und zu herzhaft mit seiner Klasse oder mit seiner Kindergruppe lachen kann – nicht zuletzt über sich selbst – der sollte
ernsthaft überlegen, ob er den richtigen Beruf gewählt hat.

…der Gelassenheit

12

In früheren Zeiten wurde die Kunst der Gelassenheit vor
allem älteren Pädagog*innen zugeschrieben, die ausreichend
Erfahrung und Weisheit gesammelt hatten, um sich nicht von
den Wogen des pädagogischen Alltags aus der inneren Balance bringen zu lassen. Es bleibt wohl eine lebenslange Aufgabe, sich diese pädagogische Gelassenheit zum Wohle junger Menschen immer wieder neu anzueignen, damit Kinder
und Jugendliche nicht von unkontrollierten „Gefühlstiraden“
Erwachsener überrollt werden, sondern echte Wertschätzung
in allen Lebenslagen erfahren können.
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Wenn man sich diese Liste pädagogischer Tugenden anschaut,
die zentrale Aspekte von „Wertschätzungskompetenz“ beschreiben, kann einen unter Umständen das Gefühl beschleichen,
dass man einem solch hohen Anspruch als Lehrer*in bzw. als
Erzieher*in doch niemals gerecht werden kann. Hierzu ist
zunächst anzumerken, dass wohl die allermeisten professionellen Pädagog*innen die o. g. „Künste“ bereits bei der täglichen
Arbeit mit jungen Menschen in einem nicht unerheblichen
Maße praktizieren. Wäre dem nicht so, so wären viele in dieser
anspruchsvollen Profession vermutlich längst gescheitert.
Es gilt also zunächst, auch sich selbst gegenüber in wertschätzender Weise anzuerkennen, was man bereits im täglichen
Miteinander mit den Kindern und Jugendlichen an „pädagogischer Wertschätzungskompetenz“ erworben hat. Eine kritisch-wertschätzende Selbstreflexion, im Idealfall unterstützt
durch das offen-wertschätzende Feedback einer vertrauten
Kollegin oder eines geschätzten Kollegen, könnte darüber hinaus helfen, die „blinden Flecken“ der eigenen Persönlichkeit
auszuloten und achtsam anzuschauen, bei denen noch ein
gewisser Entwicklungsbedarf in puncto Wertschätzungskompetenz vorhanden ist.
Außerdem besteht die Möglichkeit, an personenzentrierten
Fortbildungsangeboten teilzunehmen, die nicht nur den „Kopf “
bilden, sondern Räume einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung eröffnen. Dabei können positive und noch unbeleuchtete Aspekte der eigenen Lehr- bzw. Erzieherpersönlichkeit
entdeckt und in geschütztem Rahmen weiterentwickelt werden.
Hier leisten Weiterbildungen, z. B. aus dem Bereich der „Themenzentrierten Interaktion“ oder der „Gestaltpädagogik“, vermutlich gute Dienste; aber auch regelmäßige Lehrer*innenCoachinggruppen, etwa nach dem „Freiburger Modell“, können
dabei zweifellos hilfreich und unterstützend sein.
Warum wird Wertschätzung
als eine pädagogische Kunst bezeichnet?
Vielleicht mag sich der eine oder die andere Leser*in fragen, weshalb im Kontext pädagogischer Wertschätzung von einer „Kunst
der Wertschätzung“ gesprochen wird. Die Frage, ob Erziehung
eher dem Bereich der „Kunst“ oder vornehmlich demjenigen
der „Wissenschaft“ zuzuordnen ist, kann hier nicht erschöpfend
erörtert werden. Es sei dennoch daran erinnert, dass „Die Aneignung der
insbesondere zur Zeit der
‚Wertschätzungskunst‘
Reformpädagogik im frühen
ist eine lebenslange
20. Jahrhundert dem Topos
Aufgabe und Herausvom „Lehrer als Künstforderung für Lehr- und
ler“ eine zentrale BedeuErziehungspersonen,
tung zugesprochen wurde.
So stellt etwa Georg Kerdie das Recht des Kindes
schensteiner fest, dass ein
auf Achtung und sein
guter Lehrer in der Gestalexistentielles Bedürfnis
tung seines Unterrichts etwas
nach Wertschätzung
vom „gestaltenden Künstler“
ernst nehmen.“
an sich hat, der gleichsam
aus dem Lebendigen schöpft
und die jungen Menschen in diesen kreativen Prozess mit einbezieht. Dieses reformpädagogische Ideal wurde in der historischen Realität von Erziehung und Bildung bei weitem nicht
erreicht, wovon die seit Jahrhunderten nicht verstummende
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Joseph Beuys zu Recht konstatiert,
dass „jeder Mensch ein Künstler“
ist. Die Einübung in eine Kunst
fordert nicht nur den Einsatz
der intellektuellen Kräfte, sondern den ganzen Menschen mit
allen seinen seelisch-geistigen,
intuitiv-kreativen und praktischsozialen Fähigkeiten. Insofern ist
auch die „Kunst der Wertschätzung“ nichts, das etwa in einem
pädagogischen „Schnellkurs“ zu
erlernen wäre. Die Aneignung der
„Wertschätzungskunst“ ist vielmehr eine lebenslange Aufgabe
und Herausforderung für Lehrund Erziehungspersonen, die das
Recht des Kindes auf Achtung
und sein existentielles Bedürfnis
nach Wertschätzung ernst nehmen – und es ins Zentrum ihrer
pädagogischen Bemühungen stellen. So bedarf die Kunst der pädagogischen Wertschätzung der täglichen Einübung und Ausübung,
wenn sie wirksam werden soll.

„Schulkritik“ ein beredtes
Zeugnis ablegt (Pfisterer 2003).
Dass pädagogische Wertschätzung keinesfalls selbstverständlich ist und ihr Fehlen
in der Geschichte der Pädagogik vielfach zu Recht
beklagt wurde, ist eine Tatsache, die in neueren empirischen Studien – auch mit Blick
auf die Schulen der Gegenwart – ihre Bestätigung gefunden hat. Insofern besteht die
zeitgemäße Kunst der pädagogischen Wertschätzung auch
darin, tradierte Praktiken von
„Nicht-Wertschätzung“ in pädagogischen
Institutionen
bewusst zu überwinden – und
als Lehrkraft des 21. Jahrhunderts wertschätzendes Verhalten bestmöglich zu realisieren.
Eine Kunst – auch die „Kunst
der Wertschätzung“ – ist etwas,
das jeder Mensch prinzipiell
erlernen und einüben kann.
Schon Kinder können Künstler*innen sein – und so hat

Wie kann eine wertschätzende
pädagogische Institution
gestaltet werden?
Es liegt auf der Hand, dass nicht
nur einzelne Lehr- und Erziehungspersonen in der Lage sind,
Wertschätzung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen zu
praktizieren. Vielmehr können sich auch ganze pädagogische
Institutionen auf den Weg machen, sich zu einer „wertschätzenden Organisation“ weiterzuentwickeln. Dass dieser Prozess
langfristige Planungen und Zielsetzungen erfordert, ist unmittelbar einleuchtend. Es ist hier nicht der Raum, diese organisationsbezogenen Entwicklungsprozesse ausführlich darzustellen; es sei jedoch darauf hingewiesen, dass konkrete Schritte
und Möglichkeiten hierzu in dem Buch „Pädagogik der Wertschätzung“ detailliert und umfassend erläutert werden (Pfisterer 2019).
Wertschätzung kann somit – etwa im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen – auch zu einer übergeordneten Leitidee
werden, welche die gesamte Schulkultur prägt. So wird Wertschätzung nicht nur in vielfältiger Weise im Unterricht thematisiert und im Schulalltag erlebt, sondern kann auch zu einem
sozialen Gestaltungsprinzip in der Kommunikation aller am
Schulleben beteiligten Personen und Gruppen werden, die
der Institution angehören. Bei institutionellen Entwicklungsprozessen in Richtung auf eine „wertschätzende Organisation“
ist es unbedingt erforderlich, die Betroffenen zu Beteiligten zu
machen – und das heißt: jede Stimme zu hören und sie wertschätzend einzubeziehen. Hierbei spielt die gemeinsam entwickelte pädagogische „Vision“ aller Mitarbeiter*innen der jeweiligen Institution eine entscheidende Rolle für das Gelingen.
Die Realisierung einer „wertschätzenden pädagogischen Organisation“ ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die das Engagement
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Kommentar
Wertschätzung – eine Frage des Gebens und Nehmens

aller Akteur*innen erfordert. Doch oft sind es auch die kleinen Schritte, die letztlich zu dem großen Ziel führen, eine von
umfassender Wertschätzung geprägte pädagogische Institution zu verwirklichen, in der alle Beteiligten sich wohlfühlen
und ihre Potenziale zur Entfaltung bringen können – weil
ihnen mit der Achtung begegnet wird, die ihnen zusteht.
Worin liegt die Chance einer wertschätzenden Pädagogik?
In einer Zeit zunehmender gesellschaftlicher Spaltungen und
Divergenzen, in der extremistische Positionen und Hassideologien in beträchtlichem Ausmaß Verbreitung finden,
kann Wertschätzung als pädagogische Kunst von Lehr- und
Erziehungspersonen, aber auch als zeitgemäße Leitidee bei
der Weiterentwicklung von Bildungseinrichtungen zu einem
wichtigen Korrektiv werden, das den unübersehbaren Gefährdungen der Demokratie entgegenwirken kann. Dies gilt auch
im Hinblick auf die globale ökologische Krise der Gegenwart,
bei deren Bewältigung der nachhaltigen Förderung eines wertschätzenden Umgangs mit den natürlichen Ressourcen der
Erde im Rahmen pädagogischer Institutionen eine nicht zu
unterschätzende Bedeutung zukommt.
Pädagog*innen, die sich um eine umfassende Wertschätzung
der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen bemühen,
die sich darüber hinaus aktiv für ein wertschätzendes Klima
in ihrer pädagogischen Institution einsetzen und die jungen
Menschen glaubhaft vermitteln, dass soziale und ökologische
Wertschätzung erstrebenswerte Ziele sind, für die es sich einzutreten lohnt, leisten einen wichtigen Beitrag zu einer toleranteren, demokratischeren und friedlicheren Welt.
Dr. Annette Pfisterer ist Diplom-Pädagogin,
Lehrerin, Beauftragte für Chancengleichheit beim
Staatlichen Schulamt Mannheim und Lehrbeauftragte an der PH Ludwigsburg.

Menschen sind auf Resonanz und Wertschätzung angewiesen.
Fehlt beides, ist ein zufriedenes und gesundes Arbeiten im sozialen Miteinander nicht möglich. Gerade in Bildungseinrichtungen brauchen Lernende und Lehrende das Gefühl, dass sie
als Person, und mit dem was sie tun, wertgeschätzt werden.
Auch Eltern erwarten, dass Erzieher*innen und Lehrer*innen
ihnen auf Augenhöhe und einfühlsam begegnen. Und den
Erzieher*innen und Lehrer*innen geht es nicht anders: Wenn
sie unangemessen kritisiert und in Frage gestellt werden,
belastet das ihre Arbeit. Um als Menschen zu arbeiten, die eine
wertschätzende Haltung haben, die den Kindern, Jugendlichen, Eltern und Kolleg*innen ein Gefühl von Angenommensein und Akzeptanz authentisch zeigen können, muss es ihnen
selbst gut gehen. Wenn Beschäftigte gestresst, überlastet oder
ohnmächtig sind, können sie anderen kaum achtsam, dialogisch oder vertrauensvoll begegnen.
Deshalb brauchen die Beschäftigten selbst Wertschätzung: Von
den Kindern und Jugendlichen selbst. Von Eltern, Kolleg*innen
und Vorgesetzten. Und die Beschäftigten in den Kitas, Schulen,
Hochschulen und in der Weiterbildung müssen auch Wertschätzung bei den Arbeitsbedingungen erleben. Wertschätzung bei der Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen zeigt sich
unterschiedlich: Wenn eine Kultusministerin Briefe schreibt,
reicht ein handschriftlicher Gruß nicht aus. Er muss auch glaubwürdig sein und zum restlichen Schreiben passen. Wertschätzung zeigt sich auch darin, wie Bildungseinrichtungen gebaut
und ausgestattet werden. Beschäftigte, die in unrenovierten,
kleinen und veralteten Einrichtungen arbeiten, werden dies
nicht als Wertschätzung erleben. Beschäftigte, die durch Personalmangel und eine Fülle neuer Aufgaben permanent überlastet sind, haben kaum Kapazitäten, andere wertzuschätzen.
Wertschätzung zeigt sich immateriell und materiell. Die immaterielle Seite zu gestalten, eine wertschätzende Haltung zu entwickeln, ist die Aufgabe von uns allen. Die Arbeitgeber*innen
müssen die materielle Grundlage dafür schaffen, dass die
Beschäftigten autonom und wertschätzend arbeiten können.
Wie wichtig das dem Land, den Kommunen und freien Trägern
ist, wird sich zum Beispiel in der laufenden Tarifrunde zeigen.
Michael Hirn
stellvertretender GEW-Landesvorsitzender

Zum Weiterlesen
• Pfisterer, Annette (2019): Pädagogik der Wertschätzung – eine Chance
für die Schule der Gegenwart?
• Pfisterer, Annette (2003): Schulkritik und die Suche nach Schulalternativen – ein Motor der Schulentwicklung? Rückblick und Ausblick an der
Schwelle zum 21. Jahrhundert.
Das Buch „Pädagogik der Wertschätzung“ kann kostenlos über die Homepage des Beltz-Verlages heruntergeladen werden.
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Kommunikation ist das A und O
Die ehemalige Kita-Leiterin und Montessorieerzieherin Elke Klump-Röhm und Caroline Heller,
die als Fachkraft des Bundesprogramms Sprach-Kitas bei einer Einrichtung in Stuttgart arbeitet,
haben sich Gedanken gemacht, was Wertschätzung für sie im Alltag bedeutet.
Wie sie Wertschätzung erfahren und zeigen, berichten die Pädagoginnen im Gespräch.

Frau Klump-Röhm,
Frau Heller, ganz allgemein:
Was ist Wertschätzung für Sie?
Caroline Heller: Entweder habe ich eine
wertschätzende Grundhaltung allen Menschen gegenüber oder ich habe sie nicht.
Ein bisschen wertschätzen geht nicht. Ich
kann nicht nett zu den Kindern sein und
über Kolleg*innen lästern. Dann habe ich
diese Grundhaltung nicht verinnerlicht.
Meiner Meinung nach ist Wertschätzung,
den anderen anzunehmen und ihn zu
akzeptieren, wie er ist, auch wenn es Konflikte gibt. Diese auszuhalten und sich die
Mühe machen, sich mit dem Gegenüber
auseinanderzusetzen, weil man eine gute
Beziehung haben möchte, ist für mich
ebenfalls Wertschätzung.
Elke Klump-Röhm: Wertschätzung ist für
mich ebenfalls eine Grundhaltung und hat
in meinen Augen viel mit dienen zu tun,
auch wenn der Begriff vielleicht ein bisschen altmodisch klingt. Wir als Erzieherinnen müssen dem Kind dienen, unabhängig von der Tagesstruktur. Ich möchte
aber auch meinem Team dienen und dazu
beitragen, dass es bei uns gut läuft, zum
Beispiel durch Hilfestellung und Unterstützung.
In welchen Situationen
zeigen Sie Ihre Wertschätzung?
Heller: Indem ich mich solidarisch verhalte. Und ich sage, wenn mir etwas
gefällt, und zeige meine Freude, wenn
etwas funktioniert. Außerdem versuche
ich meine Kolleg*innen zu unterstützen,
wenn sie unsicher sind oder sie Hilfe
brauchen, zum Beispiel bei der Planung
eines Angebots.
Klump-Röhm: Einerseits lobe ich, zum
Beispiel wenn eine Kollegin etwas gut
gemacht hat und sage: Mensch, das ist
super, wie du das mit den Kindern hinbekommen hast. Andererseits kritisiere
bildung & wissenschaft 11 / 2021

Caroline Heller, Erzieherin

Elke Klump-Röhm, Erzieherin

ich auch und suche das Gespräch, um die
Situation zu klären. Das gehört für mich
ebenfalls zur Wertschätzung dazu.

durch die Corona-Bedingungen, den
Personalmangel und die schlechte Ausbildungssituation. Lange Zeit hat das
Thema Wertschätzung in der Pädagogik
und Kita keine Rolle gespielt, sondern
es ging eher darum, dass große Kindergruppen funktionieren sollten. Kinderrechte und Respekt vor dem Kind und
seinen Bedürfnissen waren da untergeordnet. Ich merke häufig, dass wir zwischen diesen beiden Polen hin und her
schwanken und aufgrund des straffen
Zeitplans, die Bedürfnisse der Kinder
ignorieren. Dann passieren diese Dinge,
wie Elke erzählt hat, dass ein Kind abgewertet oder beschämt wird. Wenn wir
dann gleichzeitig Konflikte im Team
bewältigen müssen, dann gibt es eher
Knatsch, als dass wir uns mit Wertschätzung begegnen. Wir hätten es alle leichter, wenn wir uns mit Geduld und einer
gewissen Gnade gegenüber Fehlern
begegnen würden.

Durch Ihren Beruf als Erzieherinnen
haben Sie mit vielen unterschiedlichen
Menschen zu tun: mit Kindern, Eltern,
Kolleg*innen und Arbeitgebern.
Ihr Alltag ist dicht getaktet, Stress
keine Seltenheit. Bleiben Sie da immer
wertschätzend?
Klump-Röhm: Als Fachkraft reflektiere
ich mein Verhalten immer wieder und
dabei stoße ich auch auf Situationen,
in denen ich mich nicht wertschätzend
verhalten habe. Ein Beispiel ist, dass ich
einem Kind gegenüber gesagt habe: „Du
bist doch schon so groß. Das kannst du
besser“, weil es sich nicht seinem Alter
entsprechend verhält.
Heller: Wertschätzung geht bei uns oft
unter. In unserer Einrichtung sind wir alle
gestresst. Die Arbeitsbedingungen waren
und sind extrem schwierig, verschärft
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Spielt unsere Fehlerkultur, keine Fehler
machen zu dürfen, auch eine Rolle?
Klump-Röhm: Auf jeden Fall. Kinder lernen durch Fehler und deshalb dürfen sie
Fehler machen, ohne dass sie kritisiert
werden. Unter Kolleg*innen sollte das
genauso gelten. Leider ist das oft nicht so.
Wenn ich eine Kollegin auf eine Situation und ihre Reaktion anspreche, kann es
passieren, dass sie am nächsten Tag nicht
mehr mit mir redet, weil sie sich verletzt fühlt. Besonders wir Frauen haben
es nicht gelernt, dass Konfliktgespräche
wichtig sind, wenn man gut zusammen
arbeiten möchte.
Heller: In der Kita gibt es einerseits dieses starke Harmoniebedürfnis, das meiner Ansicht nach mit unserer weiblichen
Sozialisation zusammenhängt. Frauen müssen nett sein. Anderseits haben
sie den Anspruch, nach außen immer
kompetent wirken zu wollen. Das heißt,
keine Fehler machen und immer alles im
Griff und unter Kontrolle haben, damit
die Kolleg*innen nicht meinen, man sei
unfähig. Wertschätzung ist in so einer
Atmosphäre unmöglich, weil jedes Kind,
das nicht funktioniert, ein Zeichen für
Inkompetenz ist. Das wiederum verhindert, dass wir uns im Team Gedanken
machen, was mit dem Kind los ist.
Was wäre eine Lösung?
Klump-Röhm: Ich denke, wir müssen
noch transparenter arbeiten und offener miteinander sprechen. Kommunikation ist das A und O. Das gilt auch im
Kontakt mit den Eltern. Manche Eltern
haben einen hohen Beratungsbedarf
und es ist unsere Aufgabe, sie bei Erziehungsfragen zu unterstützen. Je besser
ich das Kind und die Familie kenne, um
so besser kann ich beraten, was in meinen Augen auch eine Art der Wertschätzung ist. Durch die Corona-Pandemie, in
der wir keine Events, Ausflüge und Feste
organisieren mussten, hatten wir mehr
Zeit für Elterngespräche und die Arbeit
mit den Kindern. Das könnte von mir
aus so bleiben.
Transparenter arbeiten
und offener miteinander sprechen:
Was genau stellen Sie sich darunter vor?
Heller: Ich fände es hilfreich, wenn wir
uns bei der Arbeit gegenseitig filmen
würden. Da sieht man sofort, was gut
und was schief gelaufen ist. Leider ist
es schwierig jemanden zu finden, der
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mitmacht, weil viele Angst haben, dass
sie dadurch beschämt oder abgewertet werden. Es fällt ihnen offensichtlich
schwer zu glauben, dass das auch eine
Chance ist, sich zu reflektieren und eine
positive Erfahrung, die einen stärkt und
nicht schwächt. Coaching und Supervision sind ebenfalls Möglichkeiten, dass wir
uns im Team weiterentwickeln.
Klump-Röhm: Ich finde es bei uns in
Baden-Württemberg ein schönes System,
dass wir eine Fachberatung von außen
haben, an die wir uns wenden können,
wenn wir Hilfe brauchen oder es uns
nicht gut geht. Gemeinsam haben wir
bis jetzt immer eine Lösung gefunden,
zum Beispiel um Arbeitsbedingungen
zu verbessern oder Probleme mit einem
Kind oder einer Familie aus der Welt zu
schaffen. Wenn wir eine/n ständige/n
Fachberater*in hätten, mit dem oder
der wir andere Themen angehen könnten und die oder der uns moderierend
begleiten würde, wäre das für mich ebenfalls wertschätzend.
Haben Sie zum Abschluss noch ein,
zwei Beispiele parat, wann Sie Wertschätzung erfahren haben?
Klump-Röhm: Unser Träger ist sehr
wertschätzend und großzügig. Während
der Pandemie hat er stets betont, dass
wir nach uns schauen sollen, damit es
uns gut geht. Wir durften zum Beispiel
im Homeoffice arbeiten, was in vielen
anderen Einrichtungen nicht möglich
war. Auch von unseren Kindern erfahren wir viel Wertschätzung. Wenn sie zu
mir kommen, meine Hand nehmen und
mir etwas Schönes zeigen wollen, sie mir
Äpfel, Birnen oder Kartoffeln aus ihrem
Garten mitbringen oder sie mich kurz
drücken und dann sagen: Jetzt kann ich
wieder spielen gehen.

Heller: Für mich ist es besonders schön,
wenn ich merke, dass die Kinder mir vertrauen und sie mit ihren Problemen zu
mir kommen, weil sie wissen, dass ich
mich darum kümmere.
Das Interview führte Andrea Toll

Caroline Heller und Elke Klump-Röhm
Beide Gesprächspartnerinnen möchten den Namen der Einrichtung, in der sie arbeiten, nicht
nennen. Klump-Röhm (58 Jahre) leitete jahrelang eine Kita und ist seit drei Jahren in einer
Kindergartentagesstätte, in der nach Montessoriekonzept gearbeitet wird. In der Tagesstätte
im ländlichen Raum werden 48 Kinder von
8 Erzieher*innen betreut.
Heller (45 Jahre) ist seit Juni als Fachkraft des
Bundesprogramms Sprach-Kitas bei einem katholischen Träger in Stuttgart tätig. Beide haben
Fortbildungen zu den Reckahner Reflexionen zur
Ehtik pädagogischer Beziehungen absolviert.
Die zehn Leitlinien beschreiben, wodurch sich
gute Beziehungen in pädagogischen Berufen
auszeichnen und dienen Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften als Orientierung.

Neue GEW-Broschüre
Der Personalmangel in Kitas führt im Alltag oft zu Stresssituationen. Erzieher*innen schaffen es dann nicht immer, ihren pädagogischen Ansprüchen gerecht zu werden.
Die neue GEW-Broschüre „Schaut nicht weg! – Zum Umgang
mit verletzendem Verhalten in der Kita“ soll ermutigen, das alltägliche Handeln in der pädagogischen Praxis zu reflektieren. Sie
kann einen Beitrag dazu leisten, eine Teamkultur zu entwickeln,
die es ermöglicht, als verletzend erlebte oder wahrgenommene
Situationen besprechen und gemeinsame Lösungen erarbeiten zu können.
www.gew-bw.de/verletzendes-verhalten-kita
Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

Schaut nicht weg!

Zum Umgang mit verletzendem Verhalten in der Kita

www.gew.de
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„Ich möchte
wahrgenommen werden.“

Foto: privat

Respekt, Rückmeldung, Kommunikation und Information sind für den Schüler Johann Klink
wesentliche Faktoren, die zu einem wertschätzenden Umgang dazugehören. Im Schulalltag an der
Kaufmännischen Schule in Schwäbisch Hall erfährt er das nicht immer.

„Wenn ich keine
Wertschätzung bekomme,
dann bin ich nicht mehr
motiviert und weniger
bereit, dem Unterricht
zu folgen.“
Johann Klink,
Schüler der Kaufmännischen Schule
in Schwäbisch Hall

Schon als 13-Jähriger hat sich Johann Klink bei Schulprojekten
engagiert, heute ist er Schülersprecher und sein Ziel ist es, Jura
zu studieren. „Ich liebe es, mich für Gerechtigkeit einzusetzen“,
betont der 19-Jährige, der das Wirtschaftsgymnasium an der
Kaufmännischen Schule in Schwäbisch Hall besucht. Ein Schüler, der sich leicht tut, wie er sagt, der im Unterricht mitmacht
und gute Noten hat. Aber kein Schüler, der seine volle Leistung unabhängig von der Art des Unterrichts und der Lehrkraft bringen kann. Was er braucht? Wertschätzung. „Wenn
ich die nicht bekomme, dann bin ich nicht mehr motiviert
und weniger bereit, dem Unterricht zu folgen“, erklärt Klink.
Wertschätzung ist für Klink auch eng mit Respekt verknüpft.
Vor Lehrer*innen hat er ihn, „wenn ich ein bisschen von ihnen
beeindruckt bin und sie ihr Wissen gut vermitteln“, erläutert
der Schülersprecher. „Und wenn sich die Lehrkraft nicht von
der Klasse auf der Nase rumtanzen lässt und der Spaß nicht
zu kurz kommt“, führt er weiter aus. Er wünscht sich, von den
Lehrer*innen wahrgenommen zu werden, was für ihn heißt,
dass sie in irgendeiner Form auf seine Beiträge im Unterricht
reagieren. „Wenn ich etwas sage und es kommt keine Rückmeldung, kein ,Richtig', kein ,Falsch' und einfach der nächste Schüler oder die nächste Schülerin aufgerufen wird, ist das für mich
überhaupt nicht wertschätzend. Ich zeige doch auch Wertschätzung, indem ich mich beteilige“, betont er.
Und darüber hinaus? Wie sieht es aus mit der Wertschätzung
den Lehrer*innen gegenüber, die einen abwechslungsreichen
bildung & wissenschaft 11 / 2021

Unterricht bieten und sich Mühe mit
dem Lernmaterial geben? Mit diesen
Fragen habe er sich bislang noch nicht
beschäftigt, wie Klink selbstkritisch
zugibt. Aus seiner Sicht ist es nicht einfach, sich einer Lehrkraft anerkennend
gegenüber zu äußern, weil man in der
Klasse dann schnell als Schleimer abgestempelt wird. „Auch wenn ich denke,
dass das echt ein tolles Arbeitsblatt ist,
sage ich nichts, weil ich dann womöglich zu hören bekomme, ob ich jetzt
noch Handcreme anbieten möchte“,
beschreibt er den Zwiespalt.
Offene Ohren bei der Schulleitung
Leichter fällt ihm der Umgang mit der
Schulleitung. Mit der hat er immer wieder zu tun, weil er als Mitglied der SMV (SchülerMitVerantwortung) unterschiedliche Projekte ins Rollen bringt. Als
nächstes soll ein Wasserspender aufgestellt, ein Recup-System
eingeführt und die Schülerinnentoiletten instand gesetzt werden. „Mit meinen Vorschlägen bin ich bei der Schulleitung bis
jetzt immer auf offene Ohren gestoßen und habe mich wertschätzend behandelt gefühlt“, berichtet Klink. Doch für ihn
gibt es noch Luft nach oben und er wünscht sich, besser von
der Schulleitung informiert und mehr in Schulentscheidungen
einbezogen zu werden – für ihn auch ein Aspekt der Wertschätzung. „Denn am Ende betreffen viele Entscheidungen
uns und wir könnten sicherlich noch andere Perspektiven mit
einbringen“, fügt er nachdrücklich hinzu.
Andrea Toll
Journalistin und Texterin
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Summe vieler kleiner Gesten
Was Wertschätzung anbelangt hat Yasemin Straub in kurzer Zeit zwei Extreme erlebt:
Ihren Start als Referendarin am Gymnasium beschreibt sie als „rumpelig", den Wechsel an die
Gemeinschaftsschule als „Glücksfall".

Foto: privat

Dass das Referendariat am Gymnasium kein Zucker schlecken sind immer so anstrengend und laut, und Sie kommen trotzist, ist allgemein bekannt. Dass es so hart werden würde, damit dem immer wieder und sind voll motiviert' überreichten.“ Die
hatte Yasemin Straub nicht gerechnet. Die 33-Jährige hat gym- Klasse hatte 67 Motivationssprüche auf Englisch, Französisch
nasiales Lehramt mit den Fächern Französisch und Englisch und Deutsch auf bunte Zettel geschrieben, die an Straubs Platz
studiert, davor bereits berufliche Erfahrungen gesammelt und im Lehrerzimmer am Fenster klebten. Auch positive Rückmelfühlte sich gewappnet. „Leider hatte
dungen von Kolleg*innen haben sie wieder
ich nicht so ein Glück mit der Schule
aufgebaut ,genauso wie der Zusammenhalt
und meiner Mentorin. Der Start 2019
unter den Referendar*innen, zu denen sie
war rumpelig“, berichtet sie. Im ersten
heute noch engen Kontakt pflegt.
Gespräch knallte ihr die Mentorin an
den Kopf, dass man an der Schule nach
Entscheidung für die Gemeinschaftsschule
unten treten und nach oben buckeln
Während des Referendariats hatte Straub
müsse, und Kinder könne sie nicht leiein einwöchiges Praktikum an einer
den – schon gar nicht die kleinen. „Das
Gemeinschaftsschule in Tübingen absolhat mich total verstört“, gibt Straub
viert. „Diese Woche war ein Traum. Für
offen zu. Das Verhältnis zwischen den
mich stand fest, dass diese Schulart die
beiden Frauen blieb während der ganrichtige für mich ist“, schwärmt sie. Seit
zen Zeit schwierig, und Straub verSeptember 2020 arbeitet sie an der Minnasuchte, sich möglichst unauffällig zu
Specht-Gemeinschaftsschule in Reutlinverhalten. Auch zum Schulleiter entgen, und sie ist immer noch begeistert.
wickelte sie keinen Draht. „Mir kam
Die neuen Kolleg*innen wurden mit offees immer so vor, als hätte er kein ehrlinen Armen empfangen. „Uns wurde gleich
ches Interesse am Kollegium“, schildert
das Du angeboten, auch von der Co-Leisie ihren Eindruck. Trotzdem war es
tung, wir durften uns bei der Eröffnungsihr wichtig, sich in der neuen Schule
Gesamtlehrerkonferenz vorstellen und
einzubringen, offen zu sein und auf die „ Für mich sind es die vielen
man zeigte uns, dass wir gebraucht werKolleg*innen zuzugehen. „Das ist für
den“, erzählt Straub. Auch vom Schulleiter
Kleinigkeiten im Alltag,
mich Wertschätzung“, erklärt sie.
berichtet sie nur Gutes. Sie schätzt, dass er
die Wertschätzung
Das gilt ebenso im Umgang mit ihren
ins Lehrerzimmer kommt, einen Kaffee
Schüler*innen. Für Straub spielen eine
ausdrücken. Dazu zählt
ausgibt und sich locker und entspannt mit
gute Beziehung auf Augenhöhe und
allen unterhält. „Für mich sind es die vielen
auch konstruktive Kritik.“
nicht nur die Vermittlung von InhalKleinigkeiten im Alltag, die Wertschätzung
Yasemin Straub, ausdrücken“, betont Straub. Dazu zählt für
ten eine wesentliche Rolle. Trotz des
Lehrerin an der Minna-Specht- sie auch konstruktive Kritik.
eng getakteten Bildungsplans des G8Gemeinschaftsschule
in Reutlingen Dass an der Gemeinschaftsschule nicht
Gymnasiums forderte die junge Frau
immer wieder Rückmeldung von ihren
alles rosarot ist, versteht sich von selbst.
Klassen ein, wollte wissen, wie es ihren
Es gibt Probleme, Streit und Diskussionen
Schüler*innen geht – vor allem während des Lockdowns 2020. wie überall, wo Menschen zusammen arbeiten. Zu SpannunAuch wenn die pubertierenden Schüler*innen der 9. Klasse gen kommt es ihrer Ansicht nach auch durch die unterschiedalles andere als begeistert waren, Französisch zu lernen, hat lichen Besoldungsstufen: A9 für Fachlehrer*innen, A12 für
Straub immer gern unterrichtet. Sie hat Mittel und Wege Grundschullehrer*innen und A13 für sie als Gymnasiallehregesucht, um ihrer Klassen die Sprache näherzubringen, bei- rin. Zudem die Entlassungen der angestellten Lehrpersonen
spielsweise durch französischen Hiphop. „Das fanden die meis- vor den Sommerferien und 1000 Euro weniger Gehalt bei gleiten voll peinlich!“, erzählt sie lachend. Manchmal war Straub cher Arbeit. „Das ist doch ungerecht und hat mit Wertschätzum Heulen zumute, weil sie dachte, sie schaffe es nicht. Was zung für die Arbeit nichts zu tun“, regt sie sich auf. Doch inssie wieder motivierte? „Nach Weihnachten hatte die 9. Klas- gesamt ist Yasemin Straub an ihrem neuen Arbeitsplatz sehr
se ein Geschenk für mich, das sie mir mit den Worten ,Wir zufrieden. „Ein Glücksfall“, sagt sie und strahlt.
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Jeder möchte gesehen werden
Auf der Website des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums steht:
„Die Förderung der Leistungsfähigkeit jeder Schülerin und jedes Schülers, die offene Begegnung
und ein wertschätzender Umgang miteinander sind die Grundlage unserer Arbeit.“
Wie das im Alltag umgesetzt wird, erfahren wir vom Schulleiter Norbert Edel.

Foto: privat

Seit 18 Jahren leitet Norbert Edel das
Anerkennung für soziales Engagement
Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium – das
Wertschätzendes Verhalten wird am Elly
Elly – in Bad Cannstatt. Seine Motiauch bei den Schüler*innen gefördert. Edel
vation, diese Stelle zu übernehmen,
weiß, dass jeder als Mensch gesehen und
war, nicht nur über Schulentwicklung
nicht nur auf seine Leistungen beschränkt
zu reden, sondern Schule selbst zu
werden möchte. Aus diesem Grund belohnt
gestalten. Edel hat bis heute viel angeEdel Schüler*innen, die sich besonders für
stoßen: Die Ganztagesschule ist seit
die Gemeinschaft einsetzen und sich sozidiesem Frühjahr Kulturschule, Kultur.
al engagieren „Das kann zum Beispiel ein
Forscher!-Schule und ebenso ModellTag mit dem Schulsozialarbeiter im Kletstandort für Inklusion. Parallel begleiterpark sein“, erläutert der Schulleiter. Dartet er seit zehn Jahren den Bau der
über hinaus gibt es jedes Jahr für jede Jahrneuen Schule, die im Dezember endgangsstufe einen Sozialpreis.
lich bezogen werden kann. „Für alles,
Es ist für Edel nicht immer leicht, wertwas ich anpacke, habe ich viel Wertschätzend zu bleiben, beispielsweise wenn
schätzung vom Kollegium und von
ein Schüler oder eine Schülerin den Unterden Eltern erfahren. Von behördlicher
richt massiv stört oder es zu Gewalt an der
Seite leider nicht. Da kamen weder
Schule kommt. „Dann fällt es mir schwer,
Angebote zur Unterstützung noch die „Ich weiß, dass jeder als
allen gerecht zu werden. Mit reden, fraNachfrage, wie es beim Neubau läuft“,
Mensch gesehen und nicht gen und zuhören versuchen wir, Lösunberichtet der Schulleiter. In seinen
gen zu finden, die niemanden demütigen.
nur auf seine Leistungen
Augen sollte es mehr Stunden für die
Das Kollegium trägt viel mit und ist den
zahlreichen Verwaltungsarbeiten und
beschränkt werden möchte. Schüler*innen zugewandt“, gibt Edel Auszusätzlichen Aufgaben geben. „Diesen
Aus diesem Grund belohne kunft. Auch auf sein Schulleitungsteam
Aufwand mit mehr Ressourcen zu
hält er große Stücke. In der wöchentlichen
ich Schüler*innen, die
honorieren, wäre für mich wertschätTeambesprechung tauschen sie sich nicht
zend“, betont der 60-Jährige. Auch
nur zu aktuellen Themen aus, sondern
sich besonders für die
eine Verwaltungsassistenz wäre seiner
sprechen
anfangs erst einmal darüber, wie
Gemeinschaft einsetzen
Ansicht nach hilfreich, dann könnte
es ihnen geht. „Das ist für mich sehr wichund sich sozial engagieren.“ tig, sagen zu können, wenn mir alles zu viel
sich Edel noch stärker auf die pädagogische und gestalterische Arbeit konNorbert Edel, wird“, gibt Edel offen zu. Trotz der vielen
zentrieren.
Schulleiter des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums Herausforderungen hat er die EntscheiIn der Zusammenarbeit mit den Lehrin Bad Canstatt dung Schulleiter zu werden, nie bereut.
kräften vertraut er auf die Eigenständigkeit und Leistungsfähigkeit jedes einzelnen. Die Resonanz
darauf ist positiv. Zum Beispiel bedankte sich eine Kollegin
kürzlich bei ihm, weil er sie allein durch ein Telefongespräch
so bestärkt hatte, dass sie die schwierige Situation, in der sie
während eines Schulausflugs steckte, gut meistern konnte.
„Diese Rückmeldung hat mich gefreut und zählt zu den kleinen Highlights des Alltags“, erzählt Edel. Um mitzubekomAndrea Toll
men, wie es seinen Lehrkräften geht, wie er sie unterstützen
Journalistin und Texterin (Seite 19 – 23)
kann und was geändert werden sollte, führt er jede Woche
www.textwerkstatt-ulm.de
Mitarbeitergespräche. „Gerade neue Kolleg*innen schätzen es,
dass ich mir Zeit dafür nehme. Für die, die schon lange an der
Schule sind, ist es normal“, berichtet Edel und lacht.
bildung & wissenschaft 11 / 2021
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Beförderungen für
Gymnasiallehrkräfte möglich
Jede Gemeinschaftsschule kann im Schuljahr 2021/22 eine oder mehrere Stellen für Oberstudienrät*innen ausschreiben. Das erleichtert Gemeinschaftsschulen Gymnasiallehrkräfte zu finden und
schafft eine gerechte Besoldung innerhalb des höheren Dienstes. Allen anderen Lehrkräften bleibt
eine Beförderung immer noch verwehrt.

Die Gemeinschaftsschulen erstellen für
Beförderungen bis Anfang Dezember
einen Ausschreibungstext, der Anfang
Januar auf www.lobw.de veröffentlicht
wird. Auf diese Stellen können sich
bis Anfang Februar Studienrät*innen
bewerben, die an einer Gemeinschaftsschule oder an einem Gymnasium arbeiten. Falls die vorgesehenen Beförderungsstellen nicht ausgeschöpft werden,
werden diese Stellen vorübergehend an
Gymnasien besetzt.

„Die Gemeinschaftsschulen brauchen
die Erfahrungen und Kenntnisse von Kolleg*innen
mit allen Lehrbefähigungen.“
Die GEW befürwortet das Beförderungsprogramm für gymnasiale Lehrkräfte an
Gemeinschaftsschulen nach A14. Die
Gemeinschaftsschulen brauchen die
Erfahrungen und Kenntnisse von Kolleg*innen mit allen Lehrbefähigungen.
Nur so können die Gemeinschaftsschulen auch nach außen darstellen, dass alle
Kompetenzniveaus abgedeckt werden.
Lehrkräfte mit gymnasialer Lehrbefähigung, die an der Gemeinschaftsschule ein
höheres Deputat als an einem Gymnasium haben, sollen mindestens die gleichen
Beförderungschancen haben wie ihre
Kolleg*innen am Gymnasium.
Das Ausschreibungsverfahren der Oberstudienratsstellen bietet den Gemeinschaftsschulen, den Schulleitungen und
den Kollegien die Möglichkeit, qualifizierte Gymnasiallehrkräfte zu finden,
24

die zur Schule und ihren Aufgabenschwerpunkten passen. Die GEW und
der Hauptpersonalrat GHWRGS werben
deshalb für eine Stellenausschreibung.
Gymnasiale Lehrkräfte werden an
allen Schularten im höheren Dienst als
Studienrät*innen (A13 mit Strukturzulage) eingestellt. 45 Prozent der Lehrkräfte können später Oberstudienrät*innen
werden. An den Gemeinschaftsschulen
werden alle diese Stellen mit einem Aufgabenschwerpunkt ausgeschrieben. An
den Gymnasien und beruflichen Schulen
werden die Hälfte der Stellen mit einem
Aufgabenschwerpunkt ausgeschrieben.
Auf die andere Hälfte der Stelle werden
Kolleg*innen nach Erfahrung und Eignung befördert. So haben praktisch alle
Lehrkräfte im höheren Dienst die Möglichkeit, nach A14 befördert zu werden.
Die GEW akzeptiert nicht, dass es für
die Lehrkräfte im gehobenen Dienst an
Grundschulen, Haupt-/ Werkrealschulen,
Realschulen, Gemeinschaftsschulen und
an Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ) keine Beförderungsmöglichkeiten gibt. Außerdem sind
die Bezahlung und das Deputat an diesen
Schulen sehr unterschiedlich. Vor allem
die Fach- und technischen Lehrkräfte
sowie die Grundschullehrkräfte haben
nach Auffassung der GEW ein zu hohes
Deputat und verdienen zu wenig.
Die GEW und der Hauptpersonalrat
GHWRGS setzen sich weiter für ein
gerechteres Ausbildungs- und Laufbahnrecht ein.
Michael Hirn
Hauptpersonalrat GHWRGS
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unterrichtspraxis
Beilage zu „bildung und wissenschaft“
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

HISTORISCH-POLITISCHES LERNEN / ALLE SCHUL ARTEN

„Wir müssen raus aus der Schule, um was zu lernen!“
Noch immer wird das pädagogische Potenzial von außerschulischen Lernorten für das historisch-politische
Lernen zu selten genutzt. Historische außerschulische Lernorte im Zeitalter der digitalen Revolution sind aber
von besonderer Relevanz. Dieser Beitrag soll dazu beitragen, die immense Vielfalt solcher Lernorte zu erkennen
und deren didaktisch-methodischen Mehr- und Nährwert auch unterrichtspraktisch umsetzen zu können.

Foto: imago

Das im Titel enthaltene Zitat habe ich
vor einigen Jahren von einem Schüler der Klasse 7 zu hören bekommen,
nachdem wir ein Museum besucht
hatten. Der Lerngang hat dem Schüler und der damals beteiligten Klasse
ganz offensichtlich viele neue Erkenntnisse gebracht. Aber nicht nur aktuelle Schüler*innen stehen positiv zu
Lerngängen oder Exkursionen. Auch
in meiner eigenen Erinnerung sind es

Museen sind bedeutsame Lernorte.

die außerschulischen Lernorte, an die
ich mich noch Jahre danach gut erinnern kann. An ihnen habe ich damals
besonders viele neue und überraschende Dinge gelernt und erfahren. Deshalb
glaube ich sogar, dass Schüler*innen –
würde man sie denn nur danach fragen
– eigentlich sehr gerne sagen würden:
„Wir wollen öfter raus aus dem Klassenzimmer und raus der Schule – dann
lernen wir auch mehr!“ Wir Lehrenden

wären gut beraten, solchen Anliegen
aktiv aufzugreifen und gemeinsam mit
Lernenden umzusetzen.
Chancen und Risiken historischer
außerschulischer Lernorte
Dieses Außerhalb-der-Schule-Lernen,
dieses Lernen an „echten Materialien“
und an „echten Orten“, dort zu forschen
und zu bewerten, wird gerade in unserer zunehmend digitalen Welt immer
wichtiger: Es ist das Erleben und buchstäbliche am eigenen Leib Erfahren, das
den Schüler*innen das Verstehen erst
ermöglicht. Vieles ist heute nur noch
durch Computer und andere digitale
Medien vermittelt. Echte Erfahrungen,
Haptik und authentische Begegnungen mit Geschichte und ihren Quellen
an realen Orten sind vielen Lernenden
daher gar nicht mehr möglich. Dabei
bietet das außerschulische Lernen den
Geschichtslehrer*innen viele Ziele und
Lernschwerpunkte in ihrer unmittelbaren Nähe. An solchen Lernorten
könnten viele Schüler*innen Historisches (be-)greifen und erleben lernen.
Allerdings, und das sei gleich zu
Anfang vorweggeschickt, ist eine echte
Begegnung mit der Vergangenheit auch
am außerschulischen, authentischen
Ort nicht möglich! Vergangenheit ist
immer vergangen – Punkt!

Es gibt kein Hineinfühlen in diese Vergangenheit, keine Schüler*innenorientiertheit hilft uns dabei – wir sind immer
im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Wir
können uns der Vergangenheit aber annähern, ihr entgegentreten, sie zur Sprache
bringen und mit ihr ein Resonanzverhältnis, wie es Hartmut Rosa nennen würde,
eingehen (vgl. Rosa 2016).
Die Begegnung mit dem authentischen
Ort und der Blick aus heutiger Sicht auf
diese Vergangenheit – das zusammen
macht die Geschichte an außerschulischen Lernorten so besonders und
wertvoll. Es ist die Gegenwart, aus der
wir auf die Vergangenheit blicken, die
Geschichte erst ermöglicht.
Denn das sollte allen klar sein: „Vergangenheit“ ist nicht „Geschichte“: Die
sogenannte Vergangenheit wird erst
durch den vom Standort geprägten Blick
zu der „Geschichte“. Das gilt für eine
Burg oder ein Denkmal genauso wie für
einen computeranimierten Flug über
eine historische Stadt oder den virtuellen Gang durch die Cheops-Pyramide.
Zur schulischen Ausgangslage
und den Rahmenbedingungen
Ein großes Problem schulischer Bildung sind die zunehmenden Verluste
an Realitäts- und Praxisbezug und die
einseitige Betonung des Fachwissens.
Seit geraumer Zeit werden daher didaktisch-methodische Konzepte näher
diskutiert und praktiziert. So finden
sich seit längerem etwa die Stichwörter
„Handlungsorientierter Unterricht“ und
„Offener Unterricht“ in der fachdidaktischen Diskussion wieder. Eine wesentlich aktuellere Form stellt das subjektorientierte außerschulische Lernen dar.
Ulrich Mayer, ein Klassiker des Lernens
an außerschulischen Lernorten, gliedert
diese Rahmenbedingungen unter anderem grob in organisatorische, inhaltliche und vor allem erzieherische Faktoren (vgl. Mayer 2016): Ein modernes
pädagogisches Verständnis sieht den
Unterricht heute nämlich nicht mehr
als ausschließliche Tätigkeit der Lehrkraft an, sondern als ebenbürtige, gar
vorrangige Aktivität der Lernenden.
Außerschulisches Lernen beschreibt
die originale Begegnung im Unterricht, außerhalb des Klassenzimmers.
An außerschulischen Lernorten findet
eine unmittelbare Auseinandersetzung
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Zusammenhänge im Museum begreifen.

des Lernenden mit seiner räumlichen
Umgebung statt. Charakteristisch sind
hierbei vor allem die aktive und weitgehende (Mit-) Gestaltung sowie die
eigenständige Wahrnehmung mehrperspektivischer Bildungsinhalte durch
die Lerngruppe. Im Zuge veränderter
Lebensbedingungen, integrationspädagogischer Diskussionen, den Debatten
um Bildungsstandards, Gewaltprävention, massenmedialer Errungenschaften
und zunehmender sozialer Problematiken eignet sich das außerschulische
Lernen besonders zur Auflockerung
des teilweise starren Unterrichtsalltags.
Außerschulisches Lernen kann zudem
grundsätzlich die Orientierung an der
Lebens- und Alltagswelt der Kinder
und Jugendlichen gewährleisten bzw.
ermöglichen. Denn außerschulisches
Lernen bedeutet die lebendige Auseinandersetzung an authentischen Orten
sowie eine Förderung des Menschen
mit seinen Sinneswahrnehmungen auf
ganzheitlicher Ebene.
Lebensweltbezug
Das Erleben und die diesbezüglichen
Rückmeldungen zeigen, dass neben
allen Medien und Präsentationen, die
heute im Unterricht selbstverständlich
sind, die Lebenswelt der Schüler*innen
wieder mehr Raum einnehmen muss.
Es gibt viel mehr Themen, die sich
direkt um die Schule und im selben

Ort aufdrängen, als man das zunächst
glauben mag. Die Stadt-, Regional- und
Landesgeschichte bilden drei wichtige
Bausteine des Lernens an außerschulischen Lernorten.
Denn Geschichte begegnet den
Schüler*innen in jedem Gegenstand
und nahezu überall. Das beginnt morgens schon vor dem Verlassen des
Hauses. Die Möbel, die Kleider, das
Frühstück und alles, was sich im Haus
befindet, ist Teil der Alltagsgeschichte.
Es geht aber weiter, denn Schüler*innen
treffen auch außerhalb ihrer Wohnung
täglich und überall auf Geschichte.
Sie sehen historische Straßennamen,
Autos, Busse, S- und U-Bahnen, gehen
in ein historisches Schulhaus oder
kommen dabei in Städte und Altstädte, Dörfer und Stadtbezirke. Sie sehen
Fabriken, Bauernhöfe, Denkmäler,
Stolpersteine und viele andere, historisch interessante und wichtige Dinge. Kurzum: Sie sind – wie wir alle
– im Prinzip komplett historisch eingerahmt. Zum wirklichen Sehen im Sinne
von Wahrnehmen, zum ansatzweisen
Verstehen und zum Entwickeln einer
Fragehaltung gegenüber dem Historischen gehört die Entwicklung eines
Geschichtsbewusstseins.
Weil nicht alles zum Alltag und damit
zur Alltagsgeschichte gehört, hat die
Geschichtswissenschaft unüberschaubar viele Unterdisziplinen gebildet.
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Geschichtlichkeit außerschulischer
Lernorte und reflektiertes
Geschichtsbewusstsein als
kategoriales Ziel
Geschichte ist immer der Blick aus
der Gegenwart auf die Vergangenheit
und in die Zukunft. Geschichte stellt
Fragen an die Gegenwart, um sie aus
der Vergangenheit heraus zu beantworten und für die Zukunft zu nutzen. Mit dieser Erkenntnis erfasst man
sogar schon einen Teil des eigentlichen
Ziels des Geschichtsunterrichts, das
Geschichtsbewusstsein.
Dieses soll (nach allen aktuellen Bildungsplänen) im Geschichtsunterricht
gebildet und weiterentwickelt werden.
Es tritt in verschiedenen Übersichten
und Dimensionen auf, aber es ist immer
auf die Gegenwart und gegenwärtige
Erfahrungen bezogen. Geschichtsdidaktik versteht Geschichte demnach
als ein in der Gegenwart ansetzendes
Nachdenken über die Vergangenheit
im Blick auf eine Zukunft – um ein vernunftgeleitetes Handeln in Gegenwart
und Zukunft also zu ermöglichen.
Das Ziel des Geschichtsunterrichts ist
das reflektierte Geschichtsbewusstsein,
dass nämlich die Schüler*innen sich
dessen bewusst sind, dass sie ein Teil
der Vergangenheit und Gegenwart sind
und dass Geschichte immer nur der
gegenwärtige Blick auf diese Vergangenheit sein kann.
Ohne diesen Gegenwartsbezug hätte
Geschichte wohl auch keine Existenzberechtigung in der heutigen (schnelllebigen) Schule und würde als Fach
wenige Fürsprecher*innen finden bzw.
recht schnell verschwinden.
Gehören Besuche an außerschulischen Lernorten zu den genuinen
Methoden des Faches Geschichte?
Bei solch einer Frage lohnt sich stets
der Blick in den Bildungsplan – z. B.
den Plan von Baden-Württemberg für
die Sekundarstufe (2016). Dort heißt
es: „Die Schüler*innen können Informationen aus außerschulischen Lernorten auswerten.“ Als Beispiele werden

Was ist Geschichtsbewusstsein?
Die bekannteste und sieben Dimensionen umfassende Übersicht zum Geschichtsbewusstsein stammt von Karl-Ernst Jeismann aus Münster und Hans-Jürgen Pandel aus Halle / Wittenberg.
Geschichtsbewusstsein ist nach deren Verständnis aus zwei großen Aspekten (und
aus 7 Teilen / 3 bzw. 4 Dimensionen) zusammengesetzt:
1. Geschichtlichkeit:
aus dem Temporal- (gestern / heute / morgen), dem Wirklichkeits- (real / fiktiv)
und dem Historizitätsbewusstsein (statisch / veränderlich);
2. Gesellschaftlichkeit:
dem Identitätsbewusstsein (wir / ihr / sie) sowie dem politischen (oben / unten),
dem ökonomisch-sozialen (Armut und Reichtum) und dem moralischen
Bewusstsein (richtig und falsch / Gut und Böse).

Museum, Archiv, Denkmal, Kulturdenkmal, Gedenkstätte und der historische Ort genannt. Damit wird gefordert, dass Schüler*innen besonders im
Geschichtsunterricht und auch außerhalb der Schule Erkenntnisse aus der
Vergangenheit entwickeln sollen.
Zu den zentralen Methoden des
Geschichtsunterrichts gehört also das
Lernen an außerschulischen Lernorten und die klare Trennung der Begriffe Quelle und Darstellung. Außerdem
sollen Schüler*innen lernen, wie sie
mit Quellen und Darstellungen umgehen. Dabei wird allen Schüler*innen
immer ersichtlich, dass eine Darstellung
immer die Meinung eines Regisseurs/
einer Regisseurin oder eines Herausgebers/einer Herausgeberin darstellt. Eine
Quelle dagegen ist immer eine Nachricht aus der Vergangenheit. Ob es eine
weiterführende ist, das muss der/die
Historiker*in zunächst prüfen. Verschiedene Perspektiven sind dabei
höchst hilfreich.
Was sind überhaupt außerschulische
Lernorte und wo finde ich sie?
„Wer seine Augen vor der Vergangenheit verschließt, wird blind für die
Gegenwart.“ Dieser Satz von Richard
von Weizsäcker, gesprochen in seiner Rede zum 40. Jahrestag des Endes
des Zweiten Weltkrieges in Deutschland, gilt auch hier. Wir müssen uns
mit der Vergangenheit auseinandersetzen, um die Gegenwart zu verstehen und Zukunft gestalten zu können.
Hierzu müssen wir auch in der Schule
an außerschulische Lernorte, die am

besten auch noch nahe gelegen sind,
gehen und dort lernen. Dabei wird
der Mantel der Geschichte sozusagen
angehoben und man kann oft darunter schauen. Als solche Lernorte eignen
sich Heimatmuseen, Archive, Friedhöfe, Denk- und Mahnmale historische
Orte, Burgen, Schlösser, Wohnhäuser,
ganze Altstädte, Produktionsanlagen,
Bauernhöfe, Kirchen und Klöster –
außerschulische Lernorte wie sie sich
an praktisch jedem Ort und in jeder
Schulumgebung finden lassen.
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Dazu gehören unter anderem die Technikgeschichte, die Architektur- und
Stadtgeschichte, die Produktions-, Kirchen-, Musik-, Kunst-, Schul-, Medienoder Militärgeschichte usw.

Die Vergangenheit in den Blick nehmen.
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Vielfalt und Differenz historischer außerschulischer Lernorte
In der Forschung gibt es für das Lernen an außerschulischen Lernorten viele Unterscheidungsmöglichkeiten. Auf folgende Unterschiede der zwei großen Gruppen
kann man sich allerdings problemlos einigen (vgl. Brade und Krull, 2016, S. 11f):
1. Orte geschichtlichen Sammelns, Erforschens und Präsentierens
(Museen, Archive etc.) – oder auch primäre Lernorte
2. Historische Orte (Altstädte, Schlachtfelder, Burgen, Schlösser, Kirchen,
Klöster, etc.) – oder auch sekundäre Lernorte

Orte geschichtlichen Sammelns,
Erforschens und Präsentierens
– primäre Lernorte
Hierunter versteht man vor allem Museen, Archive, Friedhöfe und Denkmäler.
Es handelt sich also um außerschulische
Lernorte, die zumeist am selben Ort wie
auch die Schule liegen. Manchmal findet man sie sogar in derselben Straße.
Trotzdem gehen viele Lehrer*innen mit
ihren Klassen dort nicht hin – sie lassen
Geschichte lieber im Klassenzimmer
und distanziert erlernen.
So ist folgende Unterrichtsszene bzw.
Geschichte zur Schulpraxis durchaus immer noch typisch zu nennen:
Die Lehrkraft nimmt den Bach durch.
Sie zeigt ein Bild. Sie zeichnet an die
Wandtafel. Sie beschreibt. Sie schildert.
Sie erzählt. Sie schreibt auf. Sie diktiert
ins Heft. Sie gibt eine Hausaufgabe. Sie
macht eine Prüfung. Und hinter dem
Schulhaus fließt munter der Bach – mitsamt seinen Lernchancen – vorbei.
Für alle, die aus der Schule hinausgehen,
ergeben sich grundsätzlich vier Orte
des außerschulischen Lernens, an denen
gesammelt, erforscht und präsentiert wird.
Die didaktisch-methodische
Fruchtbarkeit
Museen
Das Institut für Museumsforschung in
Berlin-Dahlem unterscheidet Museumsarten, die nahezu alle im Geschichtsunterricht besucht werden können (vgl:
https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/institut-fuer-museumsforschung/home). Die Museen werden dabei
in Gruppen mit folgenden Sammelgebieten zusammengefasst (s. Kasten).
Egal, welche Museumsarten man im
Unterricht besucht, man trifft in den
Museen zwar auf unterschiedliche Themen, aber stets auf ähnliche Ziele und
Inhalte.

Zunächst findet man in historischen
Museen immer dreidimensionale Ausstellungsgegenstände. Das ist wichtig, weil hier meist keine Urkunden,
Verträge, Pläne oder Fotos ausgestellt
sind, sondern Exponate zum Anschauen und (manchmal auch) zum Anfassen. Dazu zählen Faustkeile, Knochen,

Kleidungsstücke, Helme, Waffen, Figuren, Altäre, Autos, Arbeitsgeräte u.v.m.
Museen haben immer drei Aufgabenbereiche: Sie sammeln, untersuchen
und bereiten wissenschaftlich auf und
präsentieren einen Teil ihrer Sammlung. Dabei gehen sie oft auf spezielle
Themen ein und wechseln dabei den
Schwerpunkt ihrer Ausstellung.
Museen als außerschulische Lernorte
sind in der Schule die gängigsten, weil
oft am leichtesten zu erreichen. Sie
wurden seit den 80er und 90er Jahren öffentlich gefördert und erhielten
Museumspädagogische Dienste. Viele
Museen haben in der Folge Workshops
eingerichtet, damit Kinder die ausgestellte Zeit auch praktisch nachvollziehen können.

Eine kleine Museumskunde
• Museen mit volkskundlichem, heimatkundlichem oder regionalgeschichtlichem
Sammlungsschwerpunkt
• Kunstmuseen, Film-, Fotografie-, Kunst- und Architekturmuseen, Museum für
Kunsthandwerk, Keramik oder Kirchenschätze und kirchliche Kunst
• Schloss- und Burgmuseen meinen: Gebäude mit Inventar, Klöster mit Inventar,
historische Möbel, Malerei aber auch Bibliotheken, Weinkeller und Theater u. Ä.
• Naturkundliche Museen für Zoologie, Botanik, Veterinärmedizin,
Naturgeschichte, Paläontologie oder Naturkunde
• Naturwissenschaftliche und technische Museen: Verkehr, Bergbau, Chemie,
Physik, Astronomie, Technikgeschichte, Humanmedizin, Pharmazie,
Industriegeschichte, andere zugehörige Wissenschaften
• Historische und archäologische Museen, Gedenkstätten und Dokumentationsstätten, Archäologische Sammlungen der Ur- und Frühgeschichte oder Militaria
Außerdem werden noch zwei weitere Museumsarten genannt:
• Sammelmuseen mit komplexen Beständen – darunter sind Museen mit mehreren Sammlungsschwerpunkten aus allen genannten Bereichen zu verstehen.
• Kulturgeschichtliche Spezialmuseen: Religions- und Kirchengeschichte, Völkerkunde, Kindermuseen, Spielzeugmuseen, Musikgeschichte, Bier- und Weinbau,
Literaturgeschichte, Feuerwehr, Musikinstrumente, weitere Spezialgebiete
Am Ende werden auch mehrere Museen in einem Gebäude aufgezählt. Sie haben unterschiedliche Sammlungsschwerpunkte, die aber im gleichen Gebäude untergebracht sind.
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Archive
Das Wort Archiv kommt aus dem
Griechischen und bedeutet so viel
wie Aktenschrank oder Amtsgebäude. Eigentlich betreibt natürlich jede/r
sein/ihr eigenes Archiv und überlegt,
was ist würdig oder nötig aufgehoben
zu werden und was nicht. Darunter
fallen im privaten Bereich Ordner mit
Papieren, Fotoalben, Stadtführer und
Pläne. Vieles wird mittlerweile auch
digital archiviert (vgl. Lange/Lux 2004).
Bei den öffentlichen Archiven unterscheidet man zwischen Stadt-, Kreis-,
Landes- und Bundesarchiven (mit
jeweiligen Außenstellen). Zudem gibt
es Kirchen-, Familien-, Film- und Firmenarchive. Man kann sich als Faustregel merken, dass in Archiven i.d.R.
sogenannte Flachware oder zweidimensionale Dokumente aufbewahrt
werden. Dreidimensionales findet man
meist in Museen (Helme, Kanonen, Folterwerkzeuge, Handwerksgeräte etc.)
oder im Freien (Gebäude, ganze Altstädte oder Bauernhöfe etc.).
Die Dokumente oder Quellen eines
Archivs sind auch deshalb wichtig,
weil sie klarmachen, dass Geschichte
nicht das gedruckte Wort zwischen den
Buchdeckeln eines Geschichtebuchs
ist, sondern stets das Ergebnis einer
Forschung, die zumeist in Archiven
stattfindet.

Die 7 W-Fragen (bei Quellen)
Wer?

… sendet die Botschaft, die
Information – die Quelle?
Lässt sich das direkt herausarbeiten, oder benötigen
die Schüler*innen Hilfsmittel
und weitere Informationen?

Wann? … ist diese Quelle erstellt
worden?
Was?

… ist der Inhalt dieser
Quelle?

Wo?

… ist diese Quelle zusammengestellt und veröffentlicht worden?

Wie?

… wird die Quelle
dargeboten?

Wem?

… wird die Quelle
vorgetragen, übermittelt?

Warum? … hat jemand diese
Quelle formuliert, erbaut
– was war das Ziel?
Es ließen sich noch weitere Fragen finden und an die Quelle stellen – z. B. –
wurde das angestrebte Ziel erreicht?
Stimmen die Absicht der Person, die
die Information sendet, mit der Wirkung auf die Person, die die Information empfängt, überein? Dieser Umgang
mit jeglicher Form von Quelle wird
quellenkritisch genannt. Eine Methodenkompetenz, die genuin historisch
genannt werden kann. Dazu kommt
noch, dass man sich klar macht, dass
es keine falschen Quellen gibt. Es gibt
nämlich auch keine richtige oder falsche Geschichte.
Ein kleines Experiment
Dies lässt sich mit einem kleinen Versuch jederzeit im Klassenzimmer oder
Seminarraum durchführen. Am Ende
einer Stunde sollen alle Anwesenden
auf einen kleinen Zettel aufschreiben,
was sie in den vergangenen 90 Minuten
erlebt haben. Alle waren in derselben
Stunde dabei, trotzdem haben sie komplett verschiedene Wahrnehmungen
dazu und bringen diese auch zu Papier.
Auf den kleinen Zetteln kann dann

stehen, dass es langweilig oder interessant war, dass jemand ganz angespannt war, weil ein Referat zu halten
war oder sich jemand auf die Klausur
in der nächsten Stunde vorbereitet hat.
Jemand hört sehr genau zu und macht
mit, jemand anders ist von all dem, was
im Unterricht passiert, kaum tangiert.
Alle Texte, die entstehen, sind aber echte Quellen und könnten später theoretisch auch von Historiker*innen gefunden werden – alle Teilnehmer*innen
haben Recht! Eine Quelle alleine ist also
noch nicht das Ergebnis der Forschung
– man muss stets multiperspektivisch
an die Sachen herangehen. Dann aber
kann man sehr schnell erkennen, dass
der eine Aufschrieb eine Sondermeinung ist oder der andere ein Spezialverhalten offenbart.
Friedhöfe
Warnhinweis: Diesen außerschulischen Lernort sollte man nur begehen, wenn niemand in
der Klasse gerade einen Trauerfall zu beklagen
hatte. Wenn es aber möglich ist, dann eignen
sich Friedhöfe sehr gut als historische Lernorte.

Man findet hier zunächst Gräber und
Grabsteine. Zudem befindet sich nahezu
auf jedem älteren Friedhof ein Gedenkstein, eine Tafel oder ein Denkmal für die
Soldaten des Ersten Weltkrieges sowie
die Opfer des Zweiten Weltkrieges.
Diese Gedenksteine sind oft sehr beeindruckend und nicht selten gibt es sogar
außergewöhnliche Erinnerungsorte auf
Friedhöfen. Gräberfelder für Soldaten
oder die sogenannte „Fliegeropfer“ des
Zweiten Weltkriegs sind besonders hervorzuheben. An der zumeist zurückhaltenden Ausstattung und den, zum Beispiel auf dem Stuttgarter Hauptfriedhof,
fußballfeldgroßen Ausmaßen kann man
erkennen, dass die Sprachlosigkeit über
die Wucht der Zerstörung noch weit in
die Nachkriegszeit der neu gegründeten
Bundesrepublik hinein reichte.
Aber auch die Grabsteine lassen sich
in den Geschichtsunterricht hervorragend einarbeiten. Neben der klassischen Erdbestattung haben sich in den
vergangenen Jahren eine Reihe neuer Möglichkeiten ergeben: Pflegefreie
Rasengräber, Urnenreihen- und Urnenwahlgräber sowie die besonders künstlerisch gestalteten, neu eingerichteten
Gemeinschaftsanlagen gehören dazu.

Friedwälder, in denen Urnengräber
neben Bäumen angelegt werden befinden sich in der Regel nicht auf, manchmal aber neben Friedhöfen. Auch diese
zeigen den geschichtlichen Wandel auf.
Ein Friedhof kann also ein wichtiger
Lernort für die Fächer Geschichte,
Ethik, Religion, aber auch Kunst sein.
Themen wie Soldatenehrung, Fliegeropfer, Kriegseinsätze, gesellschaftliche
Verarbeitung der Weltkriege, besondere
Personen und Ereignisse, Sterben, Tod,
Auferstehung, Gedenken, Abschied,
Trauer, Grabkultur, religiöse Symbole
und Sprüche, Kunst und die verschiedenen Beerdigungsformen können hier
bearbeitet werden.
Allerdings muss solch ein außerschulischer Lerngang sehr gut vorbereitet sein.
Die Schüler*innen müssen wissen, wo
sie sich befinden, warum sie dort sind
und wie sie sich zu verhalten haben. Sie
müssen eine Einführung zu den Aufgaben eines Friedhofs bekommen und
dabei alle Fragen stellen dürfen. Wenn
Schüler*innen aus persönlichen Gründen nicht mit auf den Friedhof gehen
möchten, muss dies auch möglich sein!
Denk- und Mahnmale
Das Beispiel, das hier bearbeitet werden kann, ist das Daucher-Mahnmal
auf dem Stauffenbergplatz in StuttgartMitte. Es ist von Elmar Daucher für die
Opfer des Nationalsozialismus errichtet worden und befindet sich gleich
neben dem Alten Schloss.
Die vier mächtigen und nur grob
behauenen Steinquader, jeder mit zwei
Metern Seitenmaß, ergeben eine Gruppe, die wie zufällig zusammengewürfelt
erscheint. Drei von ihnen stehen leicht
abgesetzt voneinander, sodass sich ein
kleiner Zwischenraum ergibt. Der vierte Quader ruht mittig verkantet auf den
anderen.
Die Oberfläche der Granitkuben besteht
sowohl aus ebenen, als auch unebenen
Flächen. Die gröberen Stellen wurden
von Elmar Daucher mit Hammer und
Meißel bearbeitet. Nur wer sich in den
beengten Zwischenraum wagt, kann
die im Boden eingelassene Granitplatte mit der eindringlichen Inschrift des
Tübinger Philosophen Ernst Bloch
lesen (die nach heftigen Auseinandersetzungen um ihren Erschaffer ausgewählt wurde!):
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Ernst Bloch

Daucher-Mahnmal auf dem Stauffenbergplatz in Stuttgart

NIEMALS WIEDER
1933 – 1945
„Verfemt, verstoßen, gemartert,
erschlagen, erhängt, vergast.
Millionen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
beschwören Dich:
Niemals wieder!“
Die erdrückende Wirkung des Kunstwerks ist kein Zufall. Das schwere,
dunkle Material soll an die begangene
Schuld (Millionen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft) erinnern und wirkt aufgrund seiner Form
(vier grob gehauene Würfel) und Düsternis hart und angsteinflößend. Der
beinah freistehende, scheinbar wankende obere Würfel soll zeigen, dass
es sich keinesfalls um stabile, nicht
mehr wiederkehr- und wiederholbare
Ereignisse handelt. Der Satz „Erinnerung muss gelebt werden, um Vergangenes auch in der Zukunft zu verhindern“ wird hier genial und praktisch
umgesetzt.
Historische Orte, die
zufällige Überreste darstellen
– sekundäre Lernorte
Von diesen außerschulischen Lernorten
gibt es wohl am meisten. Leider kommen sie oft ohne Beschriftung daher
und sind deshalb wenig zugänglich.
Als Lehrer*in muss man sie deshalb
sinnvoll für den Unterricht aussuchen.
Es sind Burgen, Schlösser, Kirchen,

Als jüdischer Philosoph verlässt er schon
1933 Deutschland und lebt bis 1938
in Prag. Danach emigriert er in die USA,
arbeitet an seinem Hauptwerk „Das Prinzip Hoffnung“ und ist einer der Gründer
des Exilverlags „Aurora“ in New York.
1949 geht er zurück nach Leipzig, um
1961 nach Tübingen zu gehen.

Friedhöfe, Denkmäler, Bauernhäuser,
Bürgerhäuser, Fabriken, Minen und
Gruben, Gedenkstätten etc.
Vier solcher historischen Orte sollen
hier aus der Fülle der möglichen Ziele
herausgegriffen werden
Burgen, Burgruinen und Schlösser
Oft befindet sich in Sicht- oder Wandernähe zur Schule eine Burg oder
eine Burgruine (vgl. Albus 2020). Ein
Schloss ist dagegen schon seltener, kann
aber auch an vielen Orten angetroffen
werden.
Kirchen und Klöster
„In jedem Dorf gibt es eine Kirche“ – so
sagt es ein Sprichwort und so stimmt es
auch. Dabei ist es für den Geschichtsunterricht nicht von Belang, ob es eine
evangelische oder eine katholische Kirche ist. Wichtig ist nur, dass sie möglichst viele Möglichkeiten des Lernens
anbietet. Bei Klöstern ist es einfacher.
Da begegnen wir in aller Regel ehemaligen oder aktiven katholischen Klöstern.
Wohnhäuser und ganze Altstädte
Von diesen Überresten gibt es in jeder
Stadt und in jedem Dorf sehr viele. Oft
gehört sogar das Schulhaus dazu und
kann Gegenstand der geschichtlichen
Arbeit von Schülern werden.
Firmenhäuser und Bauernhöfe
Viele dieser Gebäude sind mittlerweile verschwunden. Einige werden als
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Die Sonderrolle der Gedenkstätten
Gedenkstätten sind immer an Orten
des Verbrechens eingerichtet. Ehemalige KZs, Tötungseinrichtungen der
Euthanasie oder Erschießungsstellen
sind klassische Gedenkstätten zur NS
Geschichte. Aber es gibt auch Gedenkstätten der DDR-Geschichte. Solche
findet man etwa direkt an der Mauer
oder im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen (Berlin).
Sie werden von reinen Denkmälern,
Mahnmalen und Erinnerungsstätten unterschieden. Während nämlich
Denkmäler ausschließlich die Zeit ihrer
Entstehung widerspiegeln und Mahnmale zudem noch mahnen wollen,
dass solches nie wieder passieren möge,
haben Gedenkstätten noch einen verunsichernden Auftrag. Sie sind, wie auch
Mahnmale, nicht ausschließlich auf
die Vergangenheit bezogen. Sie lassen
das Grauen auch am Originalort noch
einmal erstehen und den Betrachter
erschaudern. Daraus ergibt sich dann
ein noch tieferer Bezug zu den Gegenwartsproblemen der Lernenden (in welchem Staat möchte ich leben usw.).
Relevante didaktische und
methodische Fragestellungen
Warum sollte ich zu außerschulischen
Lernorten mit meiner Klasse gehen?
Die Möglichkeiten an außerschulischen
Lernorten zu lernen, sind sehr groß! Sie
unterstützen nicht nur das kognitive
Lernen, sondern auch das affektive und
emotionale, das haptische und das Lernen im weiteren Sinne.
Außerschulische Lernorte sind auch
besonders anschaulich. Größe, Geruch,
Tiefe oder Höhe eines Lernortes lassen
sich genauso wenig in der Schule erfassen wie ihr Klima und die Beziehung zu
anderen Orten in der Umgebung.
Historische Frage- und
Orientierungskompetenz
Hierbei werden aus dem unmittelbaren Erleben heraus Fragen an die
Geschichte gestellt. Die Antworten verlangen immer eine Hinwendung zur
Geschichte. Die historische Frage setzt
den Prozess des historischen Denkens
in Gang. Sie ermöglicht den Zugang
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Museum (Mitmach-Bauernhöfe, ehemalige Zechen im Ruhrgebiet usw.)
genutzt.

Stolpersteine als Lernanlass

zur Auseinandersetzung mit Geschichte und führt zur (Neu-)Orientierung
durch historische Erkenntnis. Sie ist
der Beginn einer Problemlösung und
initiiert die Weiterentwicklung des
Geschichtsbewusstseins.
Historische Fragekompetenz bezieht
sich auf das Stellen historischer Fragen und auf das Verstehen und Verarbeiten bereits vorliegender historischer
Fragestellungen:
• Woher kommt das, was ich erlebe?
• Wer steckt hinter Interessen
und Abhängigkeiten?
• Wie kann es sein, dass sich etwas so
oder anders entwickelt hat?
Sie ergibt sich aus den Informationen
und Fakten aus der Geschichte: Historische Orientierung bedeutet also, sich
mithilfe von Sachkenntnissen sicher in
Raum und Zeit orientieren und einen
Überblick über historische Geographie
und Chronologie gewinnen zu können.
Der Unterricht unterstützt Schüler*innen dabei, eigene Fragestellungen
zu historischen Sachverhalten zu entwickeln. Sie beziehen ihr Denken und
Handeln also auf die Geschichte, indem
sie das eigene Weltbild hinterfragen,
Selbst- und Fremdbilder reflektieren
und sich aktiv an einer multiplen Gesellschaft beteiligen. Dabei entwickeln sie
wertebasiert Maßstäbe für ihr Handeln
und gestalten ihr Leben mündig.

Wie kann ich einen Lernort
außerhalb der Schule vorbereiten?
Grundsätzlich gibt es einen unerlässlichen
Dreischritt, der aus Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung besteht.
Am Beispiel der Stolpersteine soll das
skizziert werden. Diese werden fast alle
von dem Künstler Gunter Demnig vor
den letzten Wohnadressen, welche die
NS-Opfer noch frei wählen konnten, verlegt: Juden, Widerstandskämpfer*innen,
Behinderte, Homosexuelle, sog. „Asoziale“ d. h. stigmatisierte Menschen, wie
Obdachlose und Prostituierte, Menschen mit einer anderen Hautfarbe,
Deserteure, Sinti und Roma – letztlich
alle Menschen, die unter dem nationalsozialistischen Regime leiden mussten.
Erklären: dass diese Stolpersteine ein
großes dezentrales Kunstwerk für die
Opfer des NS sind, dass sie nicht ein
wirkliches Stolpern provozieren wollen, sondern ein gedankliches Stolpern
ermöglichen sollen;
Erarbeiten lassen: Z. B. ins Archiv
gehen und eigene Stolpersteine herausarbeiten; passende Einladungen
schreiben; Reden abfassen und geeignete Menschen finden, die sie halten;
Verbeugungen vor anderen Stolpersteinen durchführen lassen; Herrn Demnig
anrufen (bzw. die Koordinator*innen)
und nach freien Terminen fragen; u. a.;
Eine kleine Gedenkfeier organisieren:
Neben Tanz auch Musik und Reden!
Einladungen verschicken o. Ä.;
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Begegnungen mit authentischem Material

Erklären, warum Stolpersteine eigentlich Stolpersteine heißen; Erarbeiten lassen: Wer pflegt diese Steine? Wie muss/
soll man sie pflegen? (z. B. durch Blankputzen mit Reinigungsmilch) Rosen auf
einem Stolperstein ablegen. Dankesbriefe an die Spender*innen formulieren
und abschicken (für 120 € kann jede*r
die Patenschaft für die Herstellung eines
Stolpersteines übernehmen); usw. Fragen, die sich den Schülern*innen stellen.
Wird die Erinnerungskultur
der Schüler dadurch mit ausgebildet?
Diese Frage ist eindeutig mit „ja“ zu
beantworten! Begegnungen mit authentischem Material steht gegen Vorurteile
und gegen ungedeckte Geschichtsbilder, die wir nur zu gerne vor uns hertragen. Wir glauben z. B. zu wissen, wie
Luther ausgesehen hat, können aber
ausschließlich auf Bilder von Lucas
Cranach zurückgreifen. Viele Lutherbilder, die nicht nach Cranachs Vorlage
gemalt wurden, lassen sich gar nicht als
solche erkennen.
Genauso glauben wir ein Bild von Julius Caesar zu kennen. Dieses gibt es
aber nicht. In Wirklichkeit haben viele die Physiognomie Caesars im Kopf,
die uns die Asterix-Hefte vorgeben (vgl.
Birk/Pitz 2016).
Leider sind außerschulische Lernorte
nicht bei allen Lehrer*innen gleichermaßen beliebt. Das liegt an verschiedenen Gründen.

1. Organisatorisch:
Außerschulischen Lernorten liegt
ein enormer organisatorischer Aufwand zugrunde. Diesen Mehr-Aufwand darf man nicht scheuen.
2. Inhaltlich:
Viele Kollegen*innen fragen sich, in
welchem Verhältnis Aufwand und
Ertrag eines Lernganges an einen
Außerschulischen Lernort stehen.
3. Finanziell:
Der Lernort darf, ähnlich wie der
Weg zu ihm, für die Eltern der
Schüler*innen nicht zu teuer sein.
4. Arbeitstechnisch:
Für Lehrer müssen stets in recht kurzer Zeit Ergebnisse sichtbar werden.
Wenn für alle der Aufwand, gemessen am Ergebnis zu groß ist, wird der
Lernort nicht besucht werden.
Zusammenfassung
Außerschulische Lernorte sind eine
wichtige Möglichkeit, historisches Lernen zu vertiefen. Es lässt sich nicht alles
im Klassenzimmer erlernen und schon
gar nicht digital vermitteln. Deshalb
ist dieser Text ein Plädoyer für direkte
Begegnungen und außerschulisches
Lernen im Geschichtsunterricht.
Es lässt sich zu jedem Thema in jeder
Klassenstufe ein solcher Lernort finden. Lehrer*innen können aber auch,
falls keine Erklärung oder Beschriftung am Lernort zu finden ist, selber
etwas erforschen oder formulieren.
Besonders erfolgreich ist eine Arbeit
immer dann, wenn die Schüler*innen
etwas selbst erforschen können (z. B.
die Stolpersteine mit ihrer Verbindung
von Archivarbeit und kommunikativen Kompetenzen).
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INKLUSION IN BADEN-WÜRT TEMBERG

Ohne Personal kann Inklusion nicht gelingen
Das politische Ziel, in Bildung und Gesellschaft keinen zurückzulassen und auszuschließen, wird
kaum jemand bestreiten. Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die Inklusion fordert, ist
geltendes Recht. Um die Inklusion im Schulbereich steht es dennoch nicht gut.

BADEN-WÜRTTEMBERG

INKLUSIVE BILDUNG
Quantitativer Status 2020

Status Ländervergleich

Relative Verortung Landeswert auf der Skala zwischen schlechtesten Länderwert ( ) und besten Länderwert
( ) für fünf Indikatoren:  Exklusionsquote und  Inklusionsquote sowie bezogen auf Sonderschulen: 
Anteil LSE,  Direkteinschulungen und  Abgänge ohne Abschluss
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Negativ

Positiv

Trend

Verortung auf der Skala zwischen schlechtesten Länderwert ( ) und besten Länderwert ( ) gem. Entwicklung
der Exklusionsquote im Land (letzte fünf Jahre). Vergleichspunkt:
deutschlandweiter Trend.

BW
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Negativ

Positiv

Umsetzung der Inklusion im Ländervergleich

Der aktuelle Stand, die Hürden und mögliche Wege für eine Verbesserung der
Lage waren Thema des GEW-Fachgesprächs mit dem Autor der Studie
„Inklusion in Deutschland“, Mark Rackles. Er ging der Frage nach, wie die
Qualität und die Richtung des Transformationsprozess zu einem inklusiven
Bildungssystem zu bewerten ist.
In seinem Vortrag ging Rackles zunächst
auf die Entwicklung der Inklusion seit
der Verabschiedung der UN-BRK im Jahr
2006 ein. Öffentlich wahrnehmbar diskutiert wurde das Thema zwischen den Jahren 2010 und 2015. Die Reichweite und
Umsetzung der Inklusion an den Schulen
bildung & wissenschaft 11 / 2021

war damals so umstritten wie heute, denn
das Thema berührt grundlegende Bereiche wie die Lehrkräftebildung, die Schulentwicklung, die Schulstruktur, aber auch
Fragen der Definition von Kindeswohl
und der pädagogischen Haltung.
Zu Beginn skizzierte der Vorsitzende der
GEW-Fachgruppe „Sonderpädagogische
Berufe“, Ruben Ell, die Sorgen und Nöte
der Kolleg*innen vor Ort, die eine gute
Umsetzung der Inklusion erschweren
und zum Teil auch unmöglich machen:
„Keine Stunden für Differenzierung,
ständig neue Aufgaben, keine Teamzeiten, dazu teilweise eine einseitige Priorisierung der Sonderpädagogischen

Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
und an den allgemeinen Schulen eine
Lehrerversorgung, die man nicht mehr
ernsthaft „auf Kante genäht“ bezeichnen
kann.“ So könne Inklusion, aber auch
Bildung insgesamt, nicht gut gelingen.
Transformationsprozess stockt
„Wieder etwas Wind in die Debatte
bringen“ möchte Mark Rackles mit seiner umfangreichen Studie, in der er
aufgrund quantitativer und qualitativer
Faktoren den Stand des Transformationsprozesses in den Bundesländern und
in Deutschland insgesamt verortet.
Deutlich ist, dass sich die Transformation
25
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INKLUSIVE BILDUNG
Qualitative Indikatoren 2021

in Richtung inklusiver Beschulung in den
letzten fünf Jahren eher verschlechtert
als verbessert hat, im Grunde seit 2015
in Deutschland praktisch zum Stillstand
gekommen ist. Dies gilt unter anderem
auch für Baden-Württemberg mit einer
der bundesweit höchsten Exklusionsquoten (5,2 Prozent) und einer der niedrigsten Inklusionsquoten (2,9 Prozent).
Auch hat die Zahl der Schüler*innen

„Baden-Württemberg
hat mit 5,2 %
eine der höchsten
Exklusionsquoten
und mit 2,9 %
eine der niedrigsten
Inklusionsquoten.“
mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot (SBA) in BadenWürttemberg in den letzten 20 Jahren
um 16 Prozent zugenommen, allein in
den letzten 5 Jahren um 6,2 Prozent.
Dies liegt daran, dass seit 2015 Familien erreicht werden können, die eine
Beschulung am SBBZ abgelehnt hätten,
eine Beschulung in einem inklusiven
Bildungsangebot an der allgemeinen
Schule aber akzeptieren. Die Anzahl der
SBBZ ist in Baden-Württemberg seit 20
Jahre unverändert (der Wert von 2019
entspricht dem von 2000) und sinkt erst
seit 2020. Die Förderschwerpunkte an
SBBZ sind zu 61 Prozent den Bereichen
Lernen, Sprache und emotional-soziale
Entwicklung (ESENT) zuzuordnen. Der
26
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Politische Indikatoren

Inklusionsverständnis

Transformationsprozess

Rechtliche Indikatoren

gemeinsamer
Unterricht

Rechtsanspruch

Organisatorische Indikatoren

Sonderschulen

Unterstützungssysteme

Anteil von Lernen und ESENT ist insgesamt angestiegen. Das liegt daran, dass
Schüler*innen mit diesen Förderschwerpunkten, deren Eltern eine Beschulung
am SBBZ abgelehnt haben, vor 2015
häufig ohne Feststellung und Förderung
die allgemeine Schule besucht haben.
Durch das Angebot der Inklusion können diese Schüler*innen inzwischen
unterstützt werden.
Der zweite Bereich der Studie umfasst
qualitative Indikatoren, zum Beispiel die
Politik mit den Kriterien Inklusionsverständnis (Landesgesetze) und Transformationsprozess (Aktionspläne), das
Recht, zum Beispiel gemeinsamer Unterricht oder die Ausgestaltung des Rechtsanspruchs auf Inklusion, und als dritten
Bereich die Organisation (Sonderschulen, Unterstützungssysteme).
In Baden-Württemberg wird politisch
ein eher enges Verständnis von Inklusion zugrunde gelegt, das sich explizit auf
Kinder mit Behinderungen reduziert. Die
inklusive Schule wird im Südwesten als
eine um sonderpädagogische Ressourcen
und Inhalte ergänzte allgemeine Schule
verstanden (vgl. Schulgesetz § 3 Abs. 3;
Koalitionsvertrag 2016). Im Koalitionsvertrag von 2021 ist das Inklusionsverständnis etwas offener formuliert.
Im Sommer 2015 legte das Sozialministerium einen „Aktionsplan der
Landesregierung zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention
in
Baden-Württemberg“ vor. Seit der 2. Auflage von August 2016 wurde er nicht
fortgeschrieben.
Zum Rechtsanspruch kritisiert Mark
Rackles: „In § 3 Abs. 3 SchulG steht:
„In den Schulen wird allen Schülern

Inklusionsquote
= Anteil der Schüler*innen mit SBA,

die an allgemeinen Schulen unterrichtet werden, gemessen an allen
Schüler*innen

Exklusionsquote
= Anteil der Schüler*innen mit SBA,
die an SBBZ unterrichtet werden,
gemessen an allen Schüler*innen

ein barrierefreier und gleichberechtigter Zugang zu Bildung und Erziehung ermöglicht. Schüler mit und ohne
Behinderung werden gemeinsam erzogen und unterrichtet (inklusive Bildung)“. „Ermöglichen“ begründet keinen Rechtsanspruch, zudem wird die
inklusive Bildung ausschließlich auf das
Merkmal „Behinderung“ bezogen.“ (vgl.
Kurzstudie BW)

„In den letzten
20 Jahren ist die Zahl
der Schüler*innen
mit Anspruch auf ein
sonderpädagogisches
Bildungsangebot um
16 % gestiegen.“
Die Förderschwerpunkte Lernen (LE),
Sprache (SP) und soziale und emotionale Entwicklung (EM) machen 70 Prozent der Fälle aus (Baden-Württemberg
bildung & wissenschaft 11 / 2021
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63 Prozent, Schleswig-Holstein 24 Prozent), wobei Rackles anmerkt, dass diese
Diagnosen in anderen Staaten nicht als
Behinderung gelten. Vielmehr gelten die
Kinder als „schwierige Schüler*innen“.
Im Ländervergleich entwickelte sich die
Inklusion in den letzten 5 Jahren nicht
weiter: „Baden-Württemberg ist im Vergleich der Tendenzen deutlich schlechter
als der Bundesdurchschnitt“, so Rackles.
Politik muss handeln
Die Gründe für den schlechten Stand der
Inklusion sind vielfältig. Mittlerweile steht
aber an erster Stelle das strukturelle Defizit
an Lehrkräften. Eine genügende Anzahl

Klassen, sozialpädagogischer Unterstützung und anderes bräuchte, sei davon
unbenommen.
Rackles schlägt unter anderem auf Bundesebene (Kultusministerkonferenz u. a.)
eine politische Erklärung vor, in der ein
weites Inklusionsverständnis und der
damit einhergehenden Transformationsauftrag (inkl. Rückbau von Sonderschulen) für alle Länder bekräftigt wird.
Notwendig ist aus seiner Sicht ein länderübergreifender Planungsrahmen für ein
inklusives Bildungssystem in Deutschland über Standards, Indikatoren und
Rahmenbedingungen inklusiver Bildung
(u. a. Ausstattungs- und Raumstandards;

ABWEHRSTRATEGIEN DER LÄNDER
EBENE

SONDERSCHULEN

REGELSCHULEN

Sprachlich

• Förderschule
• Umdeutung
• Öffnung

• Enges Begriffsverständnis
• Rechtlicher Spielraum
• Entschleunigung

Normativ

• Kindeswohl
• Bildungsqualität
• Elternwahlrecht

• Entlastungsfunktion
• Kritik Inklusiver Praxis
• Ressourcenmangel

• Förderzentren
• Mindestgrößenregelungen
• Lehramt Sonderpädagogik

• Angebotsverknappung
• Zugang
• Profilschulen

Organisatorisch

von Lehrkräften ist eine notwendige Voraussetzung für ein derart anspruchsvolles
Vorhaben wie den inklusiven Unterricht.
Im Vortrag wurden „Abwehrstrategien
der Länder“ systematisch dargestellt.
Sie finden sich auf der sprachlichen, der
normativen und der organisatorischen
Ebene. Dazu gehört das bereits erwähnte
enge Begriffsverständnis von Inklusion.
Auch das Wahlrecht der Eltern kann als
Instrument für Verhinderung gedeutet
werden, weil es in der Logik der Inklusion kein Recht auf Exklusion geben kann.
Mark Rackles sprach sich dafür aus,
zumindest bei den Förderbereichen Lernen, Sprache und ESENT vom Elternwahlrecht abzurücken, weil es sich hier
zwar zweifellos um „anstrengende Kinder“ handle, jedoch seiner Meinung
nach meist keine Behinderung vorliegt.
Dass es im Umgang mit diesen Kindern
dennoch Ressourcen in Form kleinerer
bildung & wissenschaft 11 / 2021

nicht zuletzt auch Diagnostik). Das auf
Völkerrecht gründende Recht auf inklusive Bildung bedarf nicht zuletzt aus politischen Gründen der Ergänzung durch
ein Grundrecht auf (inklusive) Bildung
im Grundgesetz.
Die öffentliche Debatte um das inklusive (und exklusive) Bildungswesen sollte sich auf die großen Kernländer der
Exklusion konzentrieren und zivilgesellschaftlich begleitet und verstärkt werden.
In einer besonderen Verantwortung als
Impulsgeber stünden hier auch die beiden christlichen Kirchen als Träger von
Sonderschulen.
Inklusionsbefürworter*innen müssten
auf Exklusion gerichteten Abwehrstrategien offensiver als bisher entgegentreten
und insbesondere an den organisatorischen Abwehrstrategien der Förderzentren, des Lehramts Sonderpädagogik und
der Mindestgrößen politisch ansetzen.

Dass das Elternwahlrecht sinnvoll
sein kann, wurde in der anschließenden Diskussion eingebracht. Eltern als
Expert*innen für ihre Kinder müssen
an den Entscheidungen für ihre Kinder
beteiligt sein. Strukturell konfliktträchtig und widersprüchlich ist und bleibt
der Anspruch einer inklusiven Bildung
innerhalb der Gliederung des Schulsystems.
Für die GEW ist es wichtig, in diesem
Transformationsprozess mehr denn je
einzufordern, dass Inklusion Menschen
braucht: Profis in den Bildungseinrichtungen, die dem pädagogischen Anspruch gerecht werden können und dafür
auch gute Arbeitsbedingungen brauchen.
Davon sind wir allerdings derzeit weiter
entfernt als jemals zuvor.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung

Mark Rackles ist bis März 2023 Gastwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin. Er war langjähriger Staatssekretär der Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Familie in Berlin.
Alle Zitate und Abbildungen aus:
• Mark Rackles:
Inklusive Bildung in Deutschland – Beharrungskräfte der Exklusion und notwendige Transformationsimpulse, Policy Papers 06/2021
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OECD-BERICHT BILDUNG

Deutschland hat Nachholbedarf
Alljährlich erstellt die OECD anhand einer Vielzahl von Indikatoren eine Gesamtschau auf die
Bildungsbereiche ihrer Mitgliedstaaten und einer Reihe von Partnerländern. Der diesjährige Bericht
„Bildung auf einen Blick“ ermöglicht einen internationalen Vergleich.

Wie viele Kinder besuchen in Neuseeland eine Einrichtung der frühkindlichen Bildung? Was verdient eine
Lehrkraft in Mexiko? Wie gut steht
Deutschland im Ländervergleich bei
den Fortbildungen da? Auf 560 Seiten
gibt der Band „Bildung auf einen Blick“
dazu Auskunft und ermöglicht so die
Einordnung des deutschen Bildungssystems anhand quantitativer Kriterien.
Der Bericht der OECD richtet neben
den regelmäßig berichteten Daten den
Schwerpunkt auf Chancengerechtigkeit in der Bildung. Dafür werden u.a
die Indikatoren Bildungsergebnisse, Bildungsbeteiligung und Finanzressourcen
herangezogen. Die OECD bezieht außerdem in einem gesonderten Kapitel ihre
Daten auf die Nachhaltigkeitsziele der
UN (SDGs), bei denen Bildung das
Vierte von 17 Zielen ist (SDG4). Das
SDG4 hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030
„inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewährleisten und
die Möglichkeit lebenslangen Lernens
für alle zu fördern.“ Die Indikatoren,
mit denen dieses Ziel überprüft werden
soll, entsprechen weitgehend denen des
OECD-Bildungsberichts.
In den letzten Jahrzehnten wurde in
nahezu allen Ländern der Bildungsbereich ausgeweitet, dennoch gibt es
bei der Bildungsbeteiligung und den
Abschlüssen erhebliche, insbesondere
sozial begründete Unterschiede.
Bildungsbeteiligung und Abschlüsse
Eine Grundlage einer erfolgreichen Bildungsbiografie und der Beteiligung am
gesellschaftlichen Leben ist der Zugang
zu und die Beteiligung an Bildung.
„Menschen mit einem hohen Bildungsstand sind tendenziell stärker sozial
engagiert und haben höhere Beschäftigungsquoten sowie höhere relative Einkommen“. Dabei rückte die Bedeutung
28

4,3 % Ausgaben
für Bildung (vom BIP)
in Deutschland
7 % = Ziel seit 2008
der frühkindlichen Bildung, Betreuung
und Erziehung in den letzten Jahren in
den OECD-Ländern zunehmend ins
Bewusstsein. Seit 2005 ist die Beteiligung
an U3-Angeboten im Durchschnitt kontinuierlich auf inzwischen 25 Prozent
gestiegen, besonders stark in Frankreich
und Korea. In der Altersgruppe der 3- bis
5-Jährigen steigt diese Quote auf 87 Prozent, wobei Länder wie Dänemark, Belgien, Frankreich, Spanien Quoten von
mindestens 97 Prozent erzielen, während
es zum Beispiel in der Schweiz oder der
Türkei weniger als 50 Prozent sind. In
Deutschland liegt die Beteiligung sowohl
bei den U3-Angeboten mit 39 Prozent
als auch bei den 3- bis 5-Jährigen mit 94
Prozent über dem OECD-Schnitt.
Ein weiterer wichtiger Indikator der Bildungsbeteiligung ist ein berufsbildender
oder allgemeinbildender Abschluss der
Sekundarstufe II. „Bei der Wahl des Bildungsgangs im Sekundarbereich II und
einem Abschluss in diesem Bereich spielt
auch der sozioökonomische Hintergrund
der Bildungsteilnehmer eine Rolle. Für
die Gewährleistung inklusiver Bildungschancen und die Entwicklung von Maßnahmen gegen Ungleichheiten ist es entscheidend, diese Entscheidungen und
ihre Auswirkungen zu verstehen.“
In mehr als zwei Drittel der Länder mit
verfügbaren Daten erwerben 80 Prozent
der Erwachsenen vor ihrem 25. Geburtstag
einen Abschluss im Sekundarbereich II.

Für alle Länder gilt, dass der sozioökonomische Status die Bildungsbeteiligung und
die Leistungen / Kompetenzen am stärksten beeinflusst, noch vor dem Migrationshintergrund und dem Geschlecht. Die
Herkunft wirkt sich tendenziell auf den
Bildungserfolg und auf die anschließenden Beschäftigungsaussichten aus, wirkt
also ein Leben lang nach.
In der Kategorie Geschlecht setzt sich
das Muster der vergangenen Jahre fort:
Frauen absolvieren eher allgemeine als
berufsbildende Abschlüsse im Sek-IIBereich und sind bei den tertiären Bildungsgängen deutlich stärker vertreten
als die Männer. Im OECD-Durchschnitt
haben 52 Prozent der jüngeren Frauen einen Abschluss im Tertiärbereich
im Vergleich zu 39 Prozent der jüngeren Männer. Jedoch: „Der Frauenanteil
nimmt trotz ihrer starken Bildungsbeteiligung mit steigendem Bildungsbereich
ab: 2020 waren im Durchschnitt der
OECD-Länder nur 45 Prozent der promovierten Erwachsenen weiblich. Auch
verdienen Frauen unabhängig vom Bildungsstand im Durchschnitt etwa 76 – 78
Prozent der Gehälter von Männern.“
Unterrichtszeit und Klassengröße
Bei den PISA-Studien der OECD liegt
das Hauptaugenmerk auf den Schülerleistungen in Abhängigkeit von sozialer
Herkunft, von Geschlecht und von Migration im Vergleich zu anderen Staaten.
Wie diese Leistungen zustande kommen, ist von vielen Faktoren abhängig.
Im Bildungsbericht der OECD kann
man in diesem Jahr zum Beispiel nachlesen, wie viel Zeit Schüler*innen eigentlich im Klassenzimmer verbringen.
„In den OECD-Ländern und subnationalen Einheiten erhalten Schüler im Verlauf
des Besuchs des Primar- und Sekundarbereichs I zusammen im Durchschnitt
7.638 Zeitstunden Pflichtunterricht. Die
bildung & wissenschaft 11 / 2021
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Pflichtunterrichtszeit in allgemeinbildenden Bildungsgängen (2021)
In Zeitstunden, Primar- und Sekundarbereich I in öffentlichen Bildungseinrichtungen

Primarbereich

Stunden (in Tsd.)
15

Sekundarbereich I

10

Anmerkung: Die Zahlen in eckigen Klammern beziehen sich auf die Gesamtzahl der Jahre für den Primar- und Sekundarbereich I.
1. Geschätzte Zahl der Zeitstunden nach Bildungsbereich basierend auf der durchschnittlichen Zahl an Zeitstunden pro Jahr, da für einige Fächer die Unterrichtszeit
über mehrere Klassenstufen hinweg flexibel aufgeteilt werden kann. 2. Referenzjahr 2020. 3. Die Zahl der Klassenstufen im Sekundarbereich I beträgt je nach
Ausbildungszug 3 oder 4. Das 4. Jahr des berufsvorbereitenden Unterrichts im Sekundarbereich wurde bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Anordnung der Länder und subnationalen Einheiten in aufsteigender Reihenfolge der Gesamtzahl an Pflichtunterrichtszeitstunden.

Bildung auf einen Blick 2021, S. 395

Bandbreite reicht von 5.334 Zeitstunden
in Polen bis zu fast dem Doppelten hiervon in Australien (11.060 Zeitstunden).“
Deutschland liegt mit 7.402 unterhalb
des OECD-Schnitts von 7.638. (siehe
Abbildung). Diese Stunden verteilen
sich auf im Schnitt 9 Schuljahre (Polen 8,
Australien 11).
In Umfragen der GEW zu den Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte steht der
Wunsch nach einer Verringerung der
Klassengröße regelmäßig und mit großem Abstand an erster Stelle. Kleinere
Klassen sind eine gute Voraussetzung
für die individuelle Förderung von
Schüler*innen und für eine ruhigere
Lernatmosphäre. Die OECD hält diese
Argumente für plausibel, sieht aber dennoch keine eindeutigen wissenschaftlichen Belege für einen Zusammenhang
von Lernleistung und Klassengröße.
„Im Primarbereich liegt in den OECDLändern – wie auch in Deutschland –
die durchschnittliche Klassengröße bei
21 Schülern. In fast allen Ländern mit
verfügbaren Daten beträgt sie weniger als
28 Schüler, mit Ausnahme von Chile mit
bildung & wissenschaft 11 / 2021

31 Schülern. Im Sekundarbereich I liegt in
den OECD-Ländern die durchschnittliche
Klassengröße bei 23 Schülern (Deutschland 24). Sie reicht in allen Ländern mit
verfügbaren Daten von weniger als 20
Schülern pro Klasse in Estland, Finnland,
Lettland, Litauen, Polen und der Russischen Föderation bis zu mehr als 30 Schülern pro Klasse in Costa Rica und Japan.“
Bildungsausgaben
Die Bildungsausgaben eines Landes als
Anteil vom Bruttoinlandsprodukt (BIP)
gilt als wichtiger Messwert für die Bedeutung, die der Bildung beigemessen wird.
Schon 2008 wurde von Kanzlerin Angela
Merkel das Ziel ausgegeben, diesen Anteil
der Ausgaben für Bildung auf 7 Prozent
und für Forschung auf 3 Prozent zu steigern. Global betrachtet gaben 2018 die
OECD-Länder im Durchschnitt 4,9 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für
Bildungseinrichtungen vom Primar- bis
zum Tertiärbereich aus, wobei es große
Unterschiede zwischen den einzelnen
Bildungsbereichen gab. In Deutschland
lag dieser Wert bei 4,3 Prozent.

Besser sieht es aus, wenn man die jährlichen Ausgaben pro Bildungsteilnehmenden für Bildungseinrichtungen betrachtet.
2018 beliefen sich laut OECD-Ländernotiz die öffentlichen Ausgaben für Bildungseinrichtungen in Deutschland vom
Primar- bis zum Tertiärbereich pro Vollzeitbildungsteilnehmenden auf 12.247 USDollar, gegenüber 10.000 USD im OECDDurchschnitt.
Die Kluft könnte sich dennoch vergrößern,
weil die Steigerungsraten der Bildungsausgaben in Deutschland mit 1,2 Prozent
unterhalb des OECD-Schnitts von 1,6 Prozent liegen. Es besteht also weiterhin Nachholbedarf.
Ute Kratzmeier
Referentin der GEW für allgemeine Bildung

Alle Zitate aus:
• Bildung auf einen Blick – OECD-Indikatoren,
2021
www.oecd.org/publications/bildung-aufeinen-blick-19991509.htm
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Quelle: OECD (2021), StatLink: https://stat.link/d9lpof
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VORBEREITUNGSDIENST UNTER PANDEMIEBEDINGUNGEN

Mehr Unterstützung für junge Lehrer*innen
Junge Lehrer*innen, die seit Februar 2020 den Vorbereitungsdienst unter Pandemiebedingen absolviert haben, mussten eine schwierige Situation bewältigen. Eine Studie beschreibt die spezifischen
Belastungen in der 2. Phase und Möglichkeiten, die jungen Kolleg*innen zu unterstützen.

Als in Baden-Württemberg im Januar
und Februar 2020 der Vorbereitungsdienst für etwa 4.000 Lehramtsanwärter*innen und Referendar*innen begann,
gingen alle Beteiligten davon aus, dass
ein „ganz normaler“ Durchlauf erfolgen würde. Tatsächlich wurden bereits
wenige Wochen später nicht nur die
Schulen, sondern auch die Seminare
und die Lehramtsanwärter*innen von
den Schulschließungen aufgrund der
Corona-Pandemie überrascht. Zwar
konnte einige Wochen später wieder
Präsenzunterricht stattfinden, jedoch
war dieser beispielsweise durch den
Wechselunterricht oder die bis über
den Sommer 2021 hinaus andauernden Beschränkungen kaum mit einem
„normalen“ Unterricht vergleichbar, der
eigentlich im Vorbereitungsdienst von
Lehramtsanwärter*innen erlebt und
geübt werden sollte. Auch in den Ausbildungsseminaren war von einem „Normalbetrieb“ nicht zu sprechen. Große
Teile der Seminarveranstaltungen, beratende Unterrichtsbesuche und Prüfungsleistungen wurden in Online-Formaten
durchgeführt. Außerdem wurden alle
Lehramtsanwärter*innen automatisch,
sprich teilweise ohne beratende Unterrichtsbesuche, in den eigenständigen
Unterricht nach den Sommerferien
geschickt.
Die Studie
Wie erging es den Lehramtsanwärter*innen in diesem Ausnahmezustand? Wie
gut fühlten sie sich in der zweiten Phase
ihrer Lehrer*innenausbildung für den
„normalen“ Unterrichtsalltag gewappnet? Um darauf Antworten zu finden,
führten Susanne Kreutz und Sebastian
Röhl von der Pädagogischen Hochschule
Freiburg im Frühjahr 2021 während des
zweiten Lockdowns eine Studie durch.
Hierzu wurden Lehramtsanwärter*innen
30

über den GEW-Referendar*innen-Newsletter Baden-Württemberg sowie einige
Seminare zur Teilnahme an einer OnlineUmfrage eingeladen. Insgesamt nahmen
daran 242 Personen teil, wovon 37,6 Prozent den Vorbereitungsdienst an einer
Grundschule, 24,4 Prozent in der Sekundarstufe I (HS/WRS/RS/GMS), 22,6 Prozent am Gymnasium und 15,5 Prozent
der Teilnehmenden an einer anderen
Schulart (SBBZ/Berufliche Schulen)
absolvierten.
Erster Ausbildungsabschnitt
Die Lehramtsanwärter*innen waren auf
den ersten Lockdown im März 2020 mit
den Schulschließungen genauso wenig
vorbereitet wie alle schulischen Akteure. Mehr als 40 Prozent der Befragten gaben an, bis zu diesem Zeitpunkt
keine eigenständigen Unterrichtsstunden
durchgeführt zu haben. Und nur etwa 17
Prozent hatten das Gefühl, ausreichend
hospitiert zu haben. So schilderte eine
Lehramtsanwärterin: „Wir konnten etwa
drei Wochen hospitieren und haben einzelne Stunden (ca. 4) gehalten, bevor der
Lockdown kam. Nach dem Lockdown
wurde erwartet, dass wir 10 – 12 Stunden
pro Woche eigenständigen Unterricht
halten, zusätzlich zum ersten Unterrichtsbesuch. Das war eine sehr belastende
Situation, da benötigte Kompetenzen
zum regelmäßigen Halten von Unterricht
nicht erworben werden konnten“.
Besonders im virtuellen Unterricht gab es
kaum Hospitationsmöglichkeiten für die
Lehramtsanwärter*innen. Das ist um so
bedauerlicher, da im zweiten Lockdown
von vielen Lehramtsanwärter*innen
er wartet wurde, Fernlernunterricht und
Online-Angebote durchzuführen. Darüber hinaus wurde durch den Wechselunterricht und die Notbetreuung
ein zusätzliches Aufgabenfeld für die
Lehramtsanwärter*innen eröffnet, das

so nicht in der Prüfungsordnung verankert ist. Dieser Einsatz führte bei
einigen Befragten zu erheblicher Belastung, bis hin zu einem, wie es ein*e
Lehramtsanwärter*in formulierte „teilweise doppelten Deputat“. Weiterhin
fehlten im gesamten ersten Ausbildungsabschnitt auch Gelegenheiten an
außerunterrichtlichen Veranstaltungen
teilzunehmen und bei Elterngesprächen
anwesend zu sein, was häufig zu einer
großen Verunsicherung im zweiten Ausbildungsabschnitt führte.

2⁄3
gestresster
durch Pandemiebedingungen

Zweiter Ausbildungsabschnitt
Im zweiten Ausbildungsabschnitt, beginnend im September 2020, gaben viele
Befragten an, dass die besonderen Regelungen und Anforderungen sie im Vergleich zum „normalen“ Vorbereitungsdienst wesentlich mehr herausgefordert
haben. So schätzten mehr als zwei Drittel
der Lehramtsanwärter*innen den Stress
durch die Pandemiebedingungen als
höher ein. Besonders stark wurde dies
für die Überwachung der Einhaltung der
Hygienevorschriften und für die Durchführung des Fernunterrichts wahrgenommen. „Keinen Hybridunterricht!!!
Wir landen doch alle im Burnout… die
Hälfte der Klassen präsent am Vormittag
unterrichten, danach für die andere Hälfte online da sein. Doppelte Vorbereitung,
bildung & wissenschaft 11 / 2021
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Für meinen Einstieg als ausgebildete Lehrkraft im September 2021
fühle ich mich gut vorbereitet

stimme nicht zu

stimme eher nicht zu

stimme eher zu

Foto: imago

stimme zu

0

10 %

vierfacher Stress, keine Wochenenden
mehr“, fasste das ein*e Befragte*r zusammen. Auch der fehlende Austausch mit
anderen Lehramtsanwärter*innen wurde
als belastend empfunden. Als Verbesserung schlugen einige Befragte die Einrichtung einer digitalen Austauschplattform
durch die Seminare vor.
Die virtuellen Unterrichtsbesuche und
alternativen Prüfungsformen (anstelle
regulärer Lehrproben) wurden als sehr
unterschiedlich belastend wahrgenommen. So schätzten ein Drittel die virtuellen Formen als größere Belastung ein,
während ein anderes Drittel sich hierdurch geringer gestresst fühlte. Dies traf
im besonderen Maße für die Befragten
aus Schulen der Sekundarstufe I zu.
Als zusätzlicher psychischer Belastungsfaktor kam für die Lehramtsanwärter*innen Befürchtungen vor einer COVID19-Infektion hinzu. So gaben über die
Hälfte der Befragten an, dass sie Angst
davor hätten, sich selbst oder unwissentlich andere Personen zu infizieren.
Auffällig war zudem, dass viele Lehramtsanwärter*innen von häufigen Stresssymptomen berichteten. So gaben jeweils
etwa die Hälfte der Befragten an, unter
Kopfschmerzen, Lustlosigkeit sowie
Schlaf- und Konzentrationsproblemen
zu leiden. Etwa ein Drittel schilderte
zudem häufige Bauchschmerzen und
bildung & wissenschaft 11 / 2021
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50 % Vorbereitungsdienst unter Pandemiebedingungen ist eine noch größere Herausforderung

Traurigkeitsgefühle. Drei Viertel berichteten darüber hinaus, wiederholt über das
„eigene Leben nachzugrübeln“. Zwar
fehlen zu diesen Stresssymptomen Vergleichswerte zum Vorbereitungsdienst
unter „normalen“ Bedingungen, doch
die starke Verbreitung dieser Symptome weisen auf eine erschreckend hohe
Stressbelastung der Befragten hin. Positiv
zeigte sich jedoch, dass sich sowohl die
Stresssymptome als auch das Belastungserleben signifikant verringerten, wenn die
Lehramtsanwärter*innen Unterstützung
von Mentor*innen, von den Lehrbeauftragten oder der Schulleitung erhielten.
Zusammenfassend stellte der Vorbereitungsdienst unter Pandemiebedingungen eine noch größere Herausforderung dar, als er es unter „normalen“
Schulbedingungen bereits ist. Besonders erschreckend ist der Befund, dass
mehr als 40 Prozent der Befragten angab,
sich nicht ausreichend für die Tätigkeit
als Lehrkraft vorbereitet zu fühlen. Eine
systematische und passgenaue Unterstützung dieses besonderen Ausbildungsjahrgangs während der Berufseinstiegsphase
durch das Land fand bisher nicht statt.
So bleibt zu hoffen, dass der dringende Wunsch einer Lehramtsanwärter*in
erfüllt wird: „Nicht vergessen zu werden.
So haben wir uns im Frühjahr gefühlt“.
Sebastian Röhl und Susanne Kreutz

Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Text für
Referendar*innen und Lehramtsanwärter*innen
nur der Begriff Lehramtsanwärter*innen gewählt.
Sebastian Röhl war als abgeordneter Gymnasiallehrer bis September 2021 Geschäftsführer des
berufsbegleitenden Masterstudiengangs „Unterrichts- und Schulentwicklung“ (MUSE) an der PH
Freiburg und arbeitet derzeit als postdoktoraler
Erziehungswissenschaftler an der Eberhard Karls
Universität in Tübingen.
Susanne Kreutz ist Realschullehrerin in Donaueschingen. Die Studie entstand im Rahmen ihrer
Masterarbeit im berufsbegleitenden Masterstudiengang „Unterrichts- und Schulentwicklung“.
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JOBSHARING IN SCHULISCHEN FUNKTIONSSTELLEN

Teamarbeit statt Einzelkämpfer*innen
Jobsharing, Tandemmodelle und Teamlösungen werden beliebter, die Bundespolitik und die GEWLandesspitze machen es vor. Doch welches Modell gibt es in der baden-württembergischen Schullandschaft? Wie kann man sich bewerben? Und hält das Modell, was es verspricht?

Jobsharing in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg können Funktionsstellen an Schulen (Rektor*innen,
Konrektor*innen, Abteilungsleiter*innen)
im Jobsharingmodell ausgeübt werden.
Auf eine ausgeschriebene Stelle können
sich zwei Personen als Team bewerben,
die das Amt dann gemeinsam ausüben.
Im Bewerbungsverfahren wird das Team
gemeinsam bewertet und die beiden Personen erhalten gegebenenfalls die ausgeschriebene Stelle als Team. „Die Stelleninhaberinnen und -inhaber müssen sich
zeitlich abstimmen bzw. ergänzen und
sich verpflichten, die Teilzeitbeschäftigung während des Jobsharings beizubehalten. Um eine gewisse Kontinuität zu
gewährleisten, wird die Dauer auf mindestens drei Jahre festgelegt.“ (Chancengleichheitsplan RP Freiburg).
Was bedeutet dies konkret?
Das Leitungsteam besteht aus zwei Personen mit jeweils einem halben Deputat,
das während der gemeinsamen Amtszeit nicht verändert werden kann. Im
gemeinsamen Amt sind beide Personen
gleichberechtigt und teilen sich die Aufgaben einvernehmlich auf.
Am Jobsharingmodell können also nur
Beschäftigte teilnehmen, die auf ein halbes Gehalt verzichten. Das Kultusministerium lässt allerdings zu, dass sie zusätzlich
eine Nebentätigkeit im Umfang von bis
zu 1⁄5 Lehrauftrag übernehmen. Das können 5 oder 6 Wochenstunden zusätzlich
bezahlter Unterricht an der eigenen Schule sein. (GEW-Jahrbuch 2021 S. 895)
Sehr häufig besteht – gerade bei Lehrerinnen – der Wunsch, eine Funktionsstelle
zu übernehmen, aber nicht als „Einzelkämpferin“. Eine Teamlösung bietet den
Vorteil, dass man sich bei Entscheidungen abstimmen kann und gemeinsam
Projekte in Angriff nimmt. Gerade für
Lehrkräfte mit wenig Erfahrung kann
32

dies helfen, Sicherheit zu erlangen und
sich nicht zu überfordern.
Andererseits muss berücksichtigt werden, dass die beiden Stelleninhaber*innen auf ein halbes Gehalt verzichten.
Eine Deputatsveränderung ist während
des Jobsharingmodells grundsätzlich
nicht möglich. Das Modell kann lediglich frühestens nach drei Jahren beendet
werden. Dann müsste die Funktionsstelle neu besetzt werden, auch mit einer der
beiden Stelleninhaber*innen. Die zweite
Person könnte sich auf eine andere
Funktionsstelle bewerben. Diese Funktionsstellen könnten sie auch in Teilzeit
ausüben und ihr Deputat den eigenen
Bedürfnissen anpassen.
Zwei Kolleginnen berichten

Beate, deine erste Funktion als
Schulleiterin hast du zusammen mit
Heidrun Tschirwa, einer befreundeten
Kollegin, im Jobsharingmodell ausgeübt. Weshalb habt ihr euch damals als
Team beworben?
Beate: Wir wollten zusammen Führungsverantwortung übernehmen, hatten aber
kleine Kinder und wollte beides unter
einen Hut zu bekommen.
Haben sich eure Erwartungen erfüllt?
Beate: Es war eine lehrreiche Zeit. Vieles war in der Entwicklung und im
Umbruch. Schlussendlich haben wir
statt jeweils im Umfang einer halben
Stelle für zwei ganze Stellen gearbeitet.
Und das zu den finanziellen Bedingungen von zwei halben Stellen. Insofern
kann man nicht von erfüllten Erwartungen sprechen. Aber zum Einstieg ist
das Jobsharing nicht verkehrt, nur muss
man finanziell irgendwie klarkommen.
Wie bewertest du diese Zeit als Schulleiterin im Jobsharingmodell?
Beate: Wir konnten vieles ausprobieren
und lernen, aber wir haben aus Engagement heraus sehr viel, oft zu viel Zeit
investiert. Dadurch ging die Rechnung
für uns nicht auf.
Wo siehst du Stolperfallen?
Beate: Bei der Bezahlung. Das kann man
nicht lange machen, es sei denn, man ist
anderweitig finanziell abgesichert.

BEATE RIT TER
Sie war in den Anfangsjahren des Modells als
Konrektorin im Jobsharingmodell tätig und
leitet inzwischen seit 17 Jahren als Schulleiterin mit Heidrun Tschirwa als Konrektorin erfolgreich das August-Ruf-Bildungszentrum in
Ettenheim. Kollegin Tschirwa war zuvor ihre
Co-Schulleiterin im Job-Sharing-Modell.

Inzwischen leitest du das August-RufBildungszentrum als Schulleiterin und
deine ehemalige Tandempartnerin ist
die Konrektorin der Schule.
Weshalb habt ihr die Arbeit im
Jobsharingmodell aufgegeben?
Beate: Weil wir uns auf beide freiwerdenden Funktionsstellen an der gleichen
Schule beworben haben.
bildung & wissenschaft 11 / 2021
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Welche Vorteile siehst du für dich in
der aktuellen Konstellation?
Beate: Ich kann immer noch mit meiner
Freundin und Kollegin zusammenarbeiten, denn sie ist als Schulleitungsteampartnerin immer noch da, wo ich auch
arbeite. Das ist wunderbar, denn wir verstehen uns sehr gut.
Gibt es Erfahrungen aus deiner Zeit als
„Tandem-Konrektorin“, die dir heute
weiterhelfen?
Beate: Sicher dies, dass man sich immer
engmaschig absprechen muss in einem
Führungsteam, damit alle relevante Info
fließt und man immer abgestimmt miteinander auf der Leitungsebene unterwegs ist bei Entscheidungen etc.
Wenn du die Regelungen für
Schulleitungen und das Job-SharingModell ändern könntest:
Was würdest du verbessern?
Beate: Ich würde die finanzielle Seite
ändern. Und das Modell kann nur funktionieren, wenn die Leitung darauf achtet, dass keine zu großen Arbeitspakete bei den Teilzeitstellen landen. Sonst
droht die Selbstausbeutung. Gerade bei
jüngeren Kolleg*innen kann ich mir das
nach wie vor als Problem vorstellen.

Nina, deine erste Führungsposition als
Abteilungsleiterin hast du zusammen
mit einer Kollegin im Jobsharingmodell ausgeübt. Weshalb habt ihr euch
damals als Team beworben?
Nina: Die Funktionsstelle wurde an unserer Schule ausgeschrieben und der Aufgabenzuschnitt, war so, dass wir uns ideal
ergänzt hatten. Wir konnten mit unseren
Erfahrungen ein Spektrum abdecken, das
eine einzelne Person kaum hätte abdecken können. Wir wollten mitgestalten,
die Schule weiterentwickeln und Verantwortung übernehmen. Und wir hatten
beide kleine Kinder. Die geteilte Stelle hat
uns einen beruflichen Fortschritt ermöglicht, ohne dass die familiären Belange in
den Hintergrund gerückt sind.
bildung & wissenschaft 11 / 2021

erhöhen möchte, scheitert das Setting.
Das ist für die Einzelperson und für die
Kontinuität der Arbeit in der Schule kritisch. Dass man den Arbeitsumfang über
eine Nebentätigkeit aufstocken kann,
löst das Problem nicht.

NINA FRECH
Sie ist ehemalige Abteilungsleiterin an einem
Gymnasium im Stuttgarter Raum. Sie erzählt
uns von den gemeinsamen Erfahrungen beim
Jobsharingmodell, die sie mit ihrer Kollegin (die
anonym bleiben möchte) gemacht hat.

Ihr habt eure Arbeit im Jobsharingmodell nach 2 Jahren beendet. Warum?
Nina: Meine Tandempartnerin hatte
eine Stelle am Seminar angenommen.
Aus familiären Gründen konnte ich
nicht aufstocken und die Stelle allein
übernehmen. Im Tandem hatte der
Arbeitsumfang für mich persönlich gut
gepasst. Die freie halbe Stelle wurde
mehrfach ausgeschrieben, konnte aber
nicht besetzt werden. Ich hätte egal in
welchem Setting mehr arbeiten können.
Oder ich hätte meine Funktionsstelle
aufgeben können. Meine Kollegin hätte
gerne aufgestockt. Das war damals noch
nicht möglich. Deshalb haben wir uns
entscheiden, das Jobsharing zu beenden.
Wie bewertest du im Nachhinein deine
Zeit im Jobsharingmodell?
Nina: Sehr positiv. Wir waren ein gut
harmonierendes Leitungsteam. Die Arbeit
hat Spaß gemacht und die Belastung war
für mich angemessen.
Wo siehst du Stolperfallen?
Nina: Insbesondere in der fehlenden Flexibilität des Arbeitsumfanges der einzelnen
Person. Und unklare Ausstiegsszenarien.
Was passiert mit einer Tandempartnerin,
wenn die zweite sich umorientiert? Sobald
eine Teampartner*in den Arbeitsumfang

Gibt es Erfahrungen aus deiner Zeit
als Tandem-Partnerin, die dir heute
weiterhelfen?
Nina: Absprachen treffen und im Team
arbeiten. Insgesamt habe ich viel gelernt.
Und ich habe mein Interesse für schulrechtliche Fragen entdeckt.
Welche Tipps möchtest du Frauen
geben, die über eine Bewerbung im
Jobsharingmodell nachdenken?
Nina: Sie sollen das Ende des Jobsharings
nicht vergessen. Kaum jemand will sich
langfristig auf 50 Prozent beschränken.
Wann ist zum Beispiel der Zeitpunkt,
wenn Kinder groß genug sind? Passt das
auch mit der/dem Tandempartner*in?
Wenn du die Regelungen für Schulleitungen und das Jobsharingmodell
ändern könntest: Was würdest du
verbessern?
Nina: Ich würde die Flexibilität erhöhen.
Eine Stelle im Jobsharing sollte zum Beispiel mit 120 Prozent besetzt werden
können. Es gibt gute Modelle aus der
Wirtschaft. Auch wenn das Beamtentum
manches bislang nicht zulässt, sollte die
Veränderung hier ansetzen. Grundsätzlich kann eine Stelle schon jetzt nur zu
80 Prozent besetzt werden. Das sollte
auch umgekehrt nach oben möglich sein.
Die Ausstiegsszenarien sollten geklärt
werden. Eine echte Frauenförderung
sollte für die Tandempartner*innen und
die Schulen attraktiv sein. Bisher spricht
zu wenig für die Besetzung einer Funktionsstelle mit einem Tandem.
Monika Sulzberger, Andrea Wagner
Landespersonengruppe Frauen
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IM AUSL AND STUDIEREN

Erasmus in Lissabon statt Corona in Konstanz
Carla Neckermann studiert Politik- und Verwaltungswissenschaft. Über das Erasmusprogramm verbringt sie ein Semester in Lissabon und berichtet von den positiven und anstrengenden Seiten eines
Auslandssemesters.

In meinem ersten Semester war der
Auslandsaufenthalt noch sehr weit hin.
Sicher, irgendwann würden wir alle ins
Ausland gehen, da der Auslandsaufenthalt in meinem Studiengang Politik- und
Verwaltungswissenschaft verpflichtend
ist. Aber erst der Studienstart, dann die
Corona-Semester. Da fühlt sich ein Studium im Ausland ganz weit weg an. Aber
plötzlich steht es doch vor der Tür, man
besucht eine Online-Infoveranstaltung
nach der anderen und soll dann auch
schon eine Liste mit Städten erstellen, in
denen man sein nächstes Semester verbringen möchte.
Manche meiner Freund*innen wissen
schon seit dem ersten Semester, wo sie
ihr Auslandssemester verbringen möchten. Ich entscheide mich eher, welche
Universitäten interessant klingen. Auch
durch Erfahrungsberichte meiner Kommiliton*innen lege ich fest: Auf den ersten Plätzen stehen zwei Universitäten in
Lissabon, dann kommt Ljubljana und
den vierten Platz belegt Budapest. An
meinen Fachbereich richte ich ein Motivationsschreiben für die erste Universität
in Lissabon. Dies dient zusammen mit
meinen Noten und sonstigem Engagement als Grundlage dafür, ob sich mein
Wunsch erfüllt. Das ist der Fall und ich
bekomme die Zusage für die ISCTE –
University Institute of Lisbon.
Die Formulare, die ich für den Aufenthalt ausfüllen muss, klingen zunächst
wahnsinnig verwirrend: OLS-Sprachtest,
Grant Agreement, Learning Agreement
– das einzige, bei dem wir Studierenden alle zu einem Agreement kommen:
Wir blicken nicht ganz durch. Die Rettung heißt „Mobility Online“ und ist ein
Portal, wo alle auszufüllenden Formulare aufgelistet sind. Damit wird alles auf
einen Schlag viel übersichtlicher! Das
Grant Agreement dient beispielsweise dazu, dass mir eine Fördersumme
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Das Leben im Ausland macht unabhängiger, selbstbewusster und abenteuerlustiger.

von der EU ausgezahlt wird. Sie ist an
das jeweilige Land angepasst und liegt
zwischen 330 und 450 Euro im Monat.
Außerdem müssen wir alle einen Sprachtest in der Landessprache absolvieren.
Studiert man nicht in dieser Sprache,
nimmt man Englisch. Dieser Test wird
nach dem Erasmussemester wiederholt,
um zu schauen, ob sich die Kenntnisse
verbessert haben.
Viel zu organisieren,
der Überblick kommt mit der Zeit
Für das Learning Agreement muss ich
die Kurse, die ich in Lissabon belegen
möchte, mit meinem Fachbereich abklären, damit ich sie mir danach anrechnen lassen kann. Hier gibt es oft Chaos,
denn die Kursübersichten in den Gastuniversitäten sind teilweise nicht aktuell,
sodass die Wahl nach Beginn des Semesters noch einmal angepasst werden muss.
Die ISCTE organisiert ihre Kurswahl

nach dem Prinzip „Survival of the fittest“, beziehungsweise „Die beste Internetverbindung hat Glück gehabt“. Als
das Buchungsportal geöffnet wird, ist es
komplett überfordert und stürzt ständig
ab. Am Ende stehe ich mit einem Marketingkurs da, den ich überhaupt nicht
wählen wollte. Alles andere war leider
schon belegt oder nicht anrechenbar.
Auch eine Wohnung in der neuen Stadt
muss natürlich organisiert werden. Viele
meiner Kommiliton*innen landen in
einem Wohnheim, wo es leicht ist, neue
Menschen kennenzulernen. Ich habe
Glück. Ein Freund hat sein Erasmussemester fünf Jahre vor mir ebenfalls
in Lissabon verbracht und gibt mir die
Nummer seiner damaligen Vermieterin.
Nach ein paar Whatsapp-Nachrichten
habe ich tatsächlich schon ein Zimmer
in einer Siebener-WG.
Schneller als gedacht ist der 6. September
da und ich stehe in besagter Wohnung.
bildung & wissenschaft 11 / 2021

Hochschule

über das Smalltalk-Level hinauskomme.
Die Kurse beginnen im Ausland fast
überall früher als in Deutschland, meist
Anfang September, und es geht schneller los, als ich es gewohnt bin. Bei uns
fängt das Semester gemächlich an, man
liest zwischendurch ein paar Texte und
setzt sich erst in der Klausurenphase
richtig ran. An der ISCTE wird sehr viel
Wert auf Gruppenarbeiten und Abgaben
während des Semesters gelegt. In meinen

Erasmusprogramm

Foto: privat

= Förderprogramm der Europäischen
Union, das Auslandsaufenthalte an
Universitäten innerhalb Europas
fördert. Außerhalb Europas wird der
Aufenthalt durch „Erasmus Mundus“
finanziert. Seit 2014 ist Erasmus
zusammen mit anderen Programmen unter dem Begriff „Erasmus+“
zusammengefasst. Das beinhaltet
auch Bereiche wie Sport und berufliche Weiterbildung. Seinen Namen
verdankt das Programm Erasmus von
Rotterdam, einem Humanisten der
Renaissance.
Schnell kommt man über das Smalltalk-Level
hinaus.

Mit dabei ist Naomie, eine Freundin aus
Konstanz, die allerdings an einer anderen Universität in Lissabon studiert.
Den Unterschied zwischen unseren Unis
merken wir schnell!
Meine Zeit an der ISCTE startet mit
unzähligen „Welcome-Veranstaltungen“:
ich gehe wandern, mache einen Stadtrundgang, fahre nach Sintra und besuche eine Bootparty. Naomies Universität organisiert nichts. Das ist vorab
schwer einzuschätzen, macht aber einen
großen Unterschied beim Ankommen
aus. In den ersten Tagen ist der Druck
groß, neue Bekanntschaften zu machen.
Auch wenn die Angebote sinnvoll sind,
empfinde ich es teilweise sogar sehr
anstrengend und träume selbst nachts
noch von „What’s your name again?
Where are you from? What are you studying?“. Das wird besser, nachdem sich
Freund*innen gefunden haben, mit
denen ich mich wohlfühle und schnell
bildung & wissenschaft 11 / 2021

knapp vier Monaten halte ich in Lissabon insgesamt fünf Präsentationen und
schreibe vier Paper mit meinen „Work
Groups“. Und die finalen Prüfungen
habe ich noch gar nicht erwähnt! Manche der Kurse finden drei Mal pro Woche
statt, was die Anwesenheit an der Universität deutlich erhöht. Anwesenheit!
Alle meine Kurse finden in Präsenz statt,
was mich sehr freut. Nicht nur in Portugal, auch in anderen Ländern, in denen
Freund*innen sich aufhalten, wird wieder in persona gelehrt.
Manches ist stressiger,
manches schöner
Abgesehen von der Uni bleibt aber
trotzdem viel Zeit, Portugal zu erkunden. Das Erasmus-Klischee von ständigen Partys wird auf jeden Fall erfüllt.
Aber ich besuche auch Kultureinrichtungen, botanische Gärten und kleine
Cafés in Lissabon oder mache Ausflüge

ins Umland. Auch das Surfen werde ich
in Konstanz vermissen. Hier merkt man
auch klar den Unterschied zwischen
einem Semester im Süden und dem Norden. Während wir noch in kurzen Hosen
herumspazieren, am Wochenende an
den nahegelegenen Strand fahren und
bis spät in die Nacht draußen sind, schicken Kommiliton*innen aus Schweden
schon Schneebilder. An Wochenenden
fahren wir auch weiter weg, beispielsweise an die Algarve oder in Städte wie
Nazaré, Porto und Coimbra. Das ist in
Portugal recht günstig, da es Fernbusse
an viele Orte gibt und die Wohnungen
außerhalb der Saison einen niedrigeren
Preis haben.
Auch sprachlich gesehen ist Portugal für
mich die richtige Wahl. Ich konnte davor
kein Portugiesisch, belege hier aber zwei
Mal wöchentlich einen Sprachkurs an
der Uni. Da ich Spanisch und Französisch spreche, dauert es nicht lange, bis
ich erste Sätze sprechen und mich beim
Einkaufen verständlich machen kann.
Ob man die Landessprache kann oder
nicht, ist wichtig, da es in Ländern wie
Frankreich oder Italien teilweise kaum
oder gar nicht möglich ist, Kurse auf
Englisch zu belegen. In Portugal geht
das gut. Trotzdem kann ich nebenher
eine neue Sprache lernen, was mir großen Spaß macht.
Ich würde künftigen Erasmusstudierenden raten, nicht zu viel Besuch einzuladen. Das Leben im Ausland ist aufregend,
und man muss sich an so viel Neues
gewöhnen, dass es störend ist, wenn dieser Prozess ständig unterbrochen wird.
Bis vor einem Jahr hat mir der Gedanke,
von einem Tag auf den anderen im Ausland zu leben und zu studieren, immer
ein bisschen Angst gemacht. Jetzt habe
ich herausgefunden: Es ist gar nicht so
schwer, neue Freundschaften zu schließen, eine neue Universität kennenzulernen und Supermärkte zu finden, in
denen ich veganen Joghurt kaufen kann,
selbst wenn man die Landessprache
nicht spricht. Irgendwie bekommt man
doch alles sehr gut hin. Und es macht
mich unabhängiger, selbstbewusster und
abenteuerlustiger. Definitiv nichts, was
ich verpassen möchte!
Carla Neckermann
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LANDESPERSONENGRUPPE FACHLEHRKRÄFTE / TECHNISCHE LEHRKRÄFTE (FL/TL)

Foto: privat

Weitere Plätze für Aufstiegslehrgang nötig

von links: Fabio Taccogna (FL), Stefan Fulst-Blei,
Angelika Kistner (Vorsitzende der LPG FL),
Manfred Schechinger (LPG FL)

Im Oktober trafen sich der bildungspolitische Sprecher der Landtagsfraktion der SPD, Stefan Fulst-Blei, mit den
stellvertretenden Vorsitzenden der Landespersonengruppe TL / FL. Die GEW
brachte wichtige bildungspolitische
Punkte der Technischen Lehrkräfte und
Fachlehrkräfte ein. In einem konstruktiven Gespräch mit Fulst-Blei wurden die
Anliegen deutlich und von politischer
Seite als relevant und wichtig aufgenommen. Vor allem die Forderungen nach
weiteren Plätzen im Aufstiegslehrgang,
wie auch die Umwandlung der Funktionsstellen in reguläre Beförderungsämter und weitere Beförderungsstellen
kristallisierten sich als mögliche Ansatzpunkte für bildungspolitische Entwicklungen heraus. Weitere Gespräche und
ein zukünftiger konstruktiver Austausch
sind geplant. Die Landespersonengruppe
TL / FL freut sich auf eine kommunikative und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Bitte um Teilnahme
Liebe Deutschlehrkräfte,
mit unserem Projekt WiDiSch:
Wissenschaft – Didaktik – Schule
möchten wir Fortbildungswege
und -möglichkeiten für Sie als
Deutschlehrkräfte verbessern.
Dafür brauchen wir Ihre Hilfe.
Nehmen Sie an unserer 15-MinutenFragebogenerhebung teil, damit
fachdidaktische Angebote in Zukunft
besser auf Ihre Bedürfnisse und den
schulischen Unterrichtsalltag abgestimmt werden können.
www.widisch.de

Angelika Kistner

UREIGENE GE WERKSCHAFTLICHE THEMEN AUF DER TAGESORDNUNG

Landesvorstand der GEW tagte wieder in Präsenz

Foto: Farina Semler

auch, dass die GEW sich neben allen
Fragen der Bildung unter Pandemiebedingungen um inhaltliche und ureigene
gewerkschaftliche Themen kümmert. So
haben zum Beispiel die derzeit laufende
Tarifrunde, die Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit und die Begleitung
der Haushaltsberatungen im Landtag
eine Rolle bei den Diskussionen gespielt.
Und auch wenn die Angebote des SIZentrums nicht wirklich genutzt wurden, waren sich die Delegierten einig:
Präsenz ist besser als digital!.
Aufruf des Landesvorstands für die laufende Tarifrunde.

Der Landesvorstand der GEW hat nach
vielen virtuellen Sitzungen am 15. und
16. Oktober mal wieder in Präsenz getagt.
Die geltenden Hygienevorschriften haben
zu einem ungewöhnlichen Tagungsort
mit ausreichend Platz geführt: Der Hotelund Veranstaltungskomplex SI-Zentrum
in Stuttgart. Für ein Musical hatten die
36

Michael Hirn

rund 70 Mitglieder im Landesvorstand
aber keine Zeit: Themen wie die Position
der GEW zu Luftreinigungsgeräten und
Maskenpflicht, die organisatorische und
personelle Entwicklung der GEW und
der Kontakt zu den und die Informationen für die Mitglieder haben die Tagesordnung bestimmt. Deutlich wurde aber
bildung & wissenschaft 11 / 2021
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DIE KOMMENDE ARBEIT ZUKUNFT SORIENTIERT AUSRICHTEN

Jubiläumsklausur „30 Jahre AK Lesbenpolitik“
AK Lesbenpolitik

Foto: Annemarie Renftle

Nächstes Treffen:
10.12.2021, 16:45 – 19:15 Uhr

15 aktive und ehemalige AK Lesbenpolitik-Frauen trafen sich im Löchnerhaus um Bilanz zu ziehen.

Eine gewachsene Sensibilität für sexuelle
Orientierung und Geschlechtsidentität
im Bildungsbereich und in der GEW
gehört zu den Erfolgen des Arbeitskreises Lesbenpolitik. Grund genug, zu feiern – aber es gibt noch viel zu tun, damit
es in der Schule wirklich „normal ist,
verschieden zu sein“. Der neue grünschwarze Koalitionsvertrag stimmt
zuversichtlich: die Umsetzung der Leitperspektive BTV „Bildung für Toleranz
und Akzeptanz von Vielfalt“ soll unter
der grünen Kultusministerin mit deutlich mehr Nachdruck erfolgen.
Im Oktober trafen sich 15 aktive und ehemalige AK Lesbenpolitik-Frauen (AKL)
im Löchnerhaus, um Bilanz zu ziehen,
einen Festakt für das Jubiläumsjahr 2022
zu planen und die kommende Arbeit
zukunftsorientiert auszurichten. Bemerkenswert war die herzliche Atmosphäre
und Verbundenheit – ein Merkmal des
AKs damals wie heute. Das erklärt auch,
warum viele Kolleginnen dieses zusätzliche ehrenamtliche Engagement auf sich
nehmen – manche seit 30 Jahren!
So wurde der AKL für viele zur „politischen Heimat“, und er stärkte lesbischen Lehrerinnen den Rücken in einem
Schulsystem, das als Lebensform nur
Heterosexualität anerkannte.
Die Akzeptanz und Sichtbarkeit verschiedener Lebensweisen in der Schule
und auf der politischen Ebene zu verbreitern, war und ist das Ziel der politischen Arbeit des AKL. Dazu fehlte es im
bildung & wissenschaft 11 / 2021

Bildungsbereich an Problembewusstsein
und politischem Willen und an konkreten Umsetzungshilfen wie Unterrichtsmaterial und Fortbildungen. Auf all diesen Ebenen setze der AKL an, auch in
Kooperation mit dem AK Schwulenpolitik im Land und mit der AG Queer der
GEW auf Bundesebene.
Viel Arbeit steckten die Frauen in die
Erarbeitung und stete Aktualisierung der
Unterrichtshandreichung: „Lesbisch –
schwul – trans – hetero: Lebensweisen
als Thema für die Schule“. Diese genießt
bundesweit einen exzellenten Ruf.
Die Leitperspektive BTV im Bildungsplan 2016 zählt zu den sichtbaren politischen Erfolgen des AKL. Erstmals steht
im Bildungsplan der klare Auftrag für
die Schulen, außer Behinderung, Herkunft, Religion und Geschlecht auch
sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität als mögliche Lebensweisen in
einer pluralistischen Gesellschaft sichtbar zu machen.
Nun soll die 30-jährige Geschichte des
AKL festgehalten werden: Die vielen
Gespräche mit dem Kultusministerium
und Vertreter*innen von Parteien, Briefwechsel mit Bildungspolitiker*innen und
Schulbuchverlagen, Tagungen und Fortbildungen, Artikel und Medienbeiträge,
Petitionen und Vorlagen zeigen eindrucksvoll den Weg zu den mühsam
erkämpften Erfolgen – aber auch die
Misserfolge. Ein Historiker wird die
Geschichte des AKL dokumentieren und

Wir sind lesbische Pädagoginnen in
der GEW Baden-Württemberg und
treffen uns alle sechs Wochen freitags in der Landesgeschäftsstelle in
Stuttgart. Unsere Treffen sind offen
für alle interessierten Frauen. Egal ob
du Erzieherin, Lehrerin, Studierende,
Referendarin, Berufseinsteigerin oder
Angestellte im Bildungsbereich bist,
egal ob du Berufsanfängerin oder
schon lange im Beruf bist: wir freuen
uns über dein Kommen.
www.gew-bw.de/gruppen-arbeitskreise

@

lesbenpolitik@gew-bw.de

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Baden-Württemberg

// HANDREICHUNG FÜR PÄDAGOG_INNEN //

Lesbisch, schwul, trans, hetero ...
Lebensweisen als Thema für die Schule
Herausgegeben vom AK Lesbenpolitik im Vorstandsbereich Frauenpolitik
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Baden-Württemberg

www.gew-bw.de

Unterrichtshandreichung unter:
www.gew-bw.de/service/publikationen

im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklungen unseres Landes einordnen.
„Wie sieht der AK Lesbenpolitik in 10
oder 20 Jahren aus?“ Die Visionen zum
Abschluss der Klausurtagung waren
hoffnungsvoll. „Die Zeichen aus Politik
und Gesellschaft sind ermutigend – und
wir haben noch viel vor!“
Annemarie Renftle
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ACHT JAHRE INTENSIVE EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT

Wechsel in der Redaktion der Unterrichtspraxis
Die bisherige Redaktion von „die unterrichtspraxis“ beendet
ihre interessante, gewinnbringende und
meist Freude bereitende Arbeit zum
Ende des Jahres. Nach
acht Jahren intensiver ehrenamtlicher
Tätigkeit übergeben
vier Kolleg*innen die
Arbeit in neue Hände. Mangelnde Zeit,
vielfältige Verpflichtungen und der
Wunsch, neuen Köpfen beim Verwirklichen neuer Ideen zuschauen zu dürfen,
sind Gründe, warum sie den Staffelstab
weitergeben. Karl-Heinz Aschenbrenner, Helmut Däuble, Nicole Neumeister
und Joachim Schäfer bedanken sich bei
Tomek Mikusz, Evi Maziol und anderen
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unterrichtspraxis
Beilage zu „bildung und wissenschaft“
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

SC HULE NT W ICKLUN G/A LL E SCHU L ARTEN

Gute Schule gestalten
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Schulen stehen seit dem Frühjahr 2020 vor besonders großen Herausforderungen: Schüler*innen werden auf
Distanz beschult, digitale Formen des Lernens und neue Ansätze zur pädagogischen Begleitung müssen etabliert
werden. Vielen Schulen ist es gelungen, diesen Anforderungen mit der Entwicklung neuartiger Konzepte zu
begegnen, was sich auch beim Deutschen Schulpreis zeigt.

Vielfältige Herausforderungen an Schulen prägen das letzte Jahr.

1. Corona – ein erneuter Schock
für das Bildungssystem
Die Corona-Krise hat Schulen in
Deutschland erneut auf den Prüfstand
gestellt: Nach dem „PISA-Schock“ im
Jahr 2000, den Herausforderungen der
Umsetzung einer inklusiven Beschulung und dem verstärkten Zuzug
geflüchteter Kinder und Jugendlicher
mit Schwerpunkt im Jahr 2015 hat das
Bildungssystem mit der Corona-Krise
das vierte einschneidende Ereignis
binnen 20 Jahren erfahren. Trotz der
Vielzahl an Reformen, die in den letzten zwanzig Jahren im Bildungsbereich
umgesetzt wurden, wird den Schulen in
Deutschland jedoch auch in der gegenwärtigen Krise teilweise ein schlechtes Zeugnis ausgestellt: Zu schlecht
gerüstet für digital gestützten Unterricht seien sie, die Schüler*innen wenig
zu selbstständigem Lernen fähig, die
Lehrkräfte überfordert. Die Liste der
Versäumnisse, die Schulen ausgestellt
wird, ist lang und macht deutlich, dass
in Bezug auf die Qualität von Schulen
offenbar noch großer Entwicklungsbedarf besteht. Die Ergebnisse des „Deutschen Schulbarometers Spezial“, einer
repräsentativen Befragung der Robert
Bosch Stiftung in Kooperation mit der
ZEIT, bestätigen dies: In der Zeit vom

Kolleg*innen des SPV und der GEW für
gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Allen Autor*innen danken sie für
die Beiträge und den Leser*innen für ihr
Interesse. Sie wünschen der neuen UPRedaktion gutes Gelingen!
….und wir sind die Neuen: unsere Namen
sind Miriam Hannig und Thomas Strehle. Ich (= Miriam) arbeite in Stuttgart
an einer Grundschule, und ich (Thomas)
an der PH Heidelberg sowie einer Realschule in Mannheim. Wir freuen uns
sehr auf die Arbeit an der Unterrichtspraxis und werden auch in Zukunft die
UP so gestalten, dass alle interessierten Kolleg*innen durch die Beiträge der
UP konstruktiv in ihrer täglichen Arbeit
unterstützt werden.
Ich danke den bisherigen Kolleg*innen
im Namen der GEW und vieler Leser*innen für ihre kompetente und engagierte

Arbeit – das ist ehrenamtliches Engagement in der GEW, für die Kolleg*innen
und gute Bildung im besten Sinne. Bei
einer Umfrage unter den Leser*innen
der b+w äußerten sich viele Kolleg*innen
auch mit Dank, Anerkennung, Vorschlägen und Kritik zur UP: Eine verdiente
Würdigung der Arbeit der Redaktion.
Die Anmerkungen zeigen aber auch die
Bedeutung, die die UP hatte und heute
noch hat. Deshalb bin ich froh, dass
Miriam Hannig und Thomas Strehle Lust und Zeit haben, die UP künftig
zu gestalten. Sie sind zwei kompetente
Kolleg*innen und ich bin sicher, dass die
UP gut in ihren Händen liegt. Sie freuen
sich auf viele Leser*innen und konstruktive Kommentare und Anregungen.
Michael Hirn
stellvertretender Landesvorsitzender und
verantwortlicher Redakteur der b&w

L AND WEHRT SICH GEGEN DIE SPITZBERECHNUNG

Gesetzesänderung beim KEEZ
Der GEW-Rechtsschutz hat seit 2017 in
einem langwierigen Verfahren bis zum
Bundesverwaltungsgericht klären lassen,
dass in Baden-Württemberg der Kindererziehungsergänzungszuschlag (KEEZ)
für beamtete Eltern nach der für sie günstigeren Spitzmethode zu berechnen ist.
Durch die gerichtlichen Entscheidungen
sollten Beamt*innen, die ab 01.01.1992
mindestens 2 Kinder unter 10 Jahren parallel erzogen und betreut haben und die
während dieser Erziehungszeit nicht im
Dienst waren, für die Kindererziehungszeiten einen sogenannten Kindererziehungsergänzungszuschlag (KEEZ) zu
ihren Versorgungsbezügen erhalten. Diesen Richterspruch wollte das Land BadenWürttemberg allerdings nicht akzeptieren
– wohl vor allem wegen der drohenden
Kosten für den Staatshaushalt.
Auf Initiative des Finanzministeriums
beschloss der Landtag daher am 15. Oktober 2020 eine Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes. Es wurde
klargestellt, dass ab 15. Oktober 2020 der
KEEZ ausschließlich nach der Gesamtheitsmethode zu berechnen ist. Bei den
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Erziehungszeiten soll nicht mehr unterschieden werden, ob die Eltern ausschließlich Kinder betreut und erzogen
haben oder ob sie gleichzeitig auch im
Dienst waren und sich dadurch Versorgungszeiten erarbeitet haben. Diese
Gesamtbetrachtung der Erziehungszeiten
führt meistens dazu, dass kein Anspruch
auf den KEEZ besteht. Die Anerkennung
der Erziehungsleistung durch die Gerichte war also leider nur ein kurzfristiger
Erfolg – der Landtag will sparen und sitzt
leider am längeren Hebel.
Folgen der Gesetzesänderung
für laufende Widerspruchsverfahren
Das Landesamt für Versorgung (LBV)
wird Widersprüche gegen Versorgungsbescheide aufgrund der Berechnung des
KEEZ, die ab 15. Oktober 2020 eingegangen sind, ablehnen. Sofern die an das
LBV gemeldeten Daten zu den Kindern
korrekt sind, wird der KEEZ normalerweise korrekt berechnet. In diesen Fällen empfiehlt der GEW-Rechtsschutz
daher, gegen ablehnende Widerspruchsbescheide nicht zu klagen.

Für Widersprüche gegen Versorgungsfestsetzungsbescheide, die bis einschließlich
14. Oktober 2020 beim LBV eingegangen
sind, gilt die neue gesetzliche Regelung
vermutlich nicht – obwohl das Land verfügt hat, dass die Gesetzesänderung auch
rückwirkend ab 18. Dezember 2018 gelten
soll. Dass diese Rückwirkung einer rechtlichen Überprüfung standhalten wird, steht
keineswegs fest. Hier wird vermutlich erst
eine weitere gerichtliche Entscheidung für
Klarheit sorgen müssen. GEW-Mitglieder, die einen entsprechenden ablehnenden Widerspruchsbescheid erhalten, sollten sich umgehend bei ihrer zuständigen
Bezirksrechtsschutzstelle melden, um ihre
möglichen Ansprüche zu sichern – gegebenenfalls über eine Klage.
Susanne Besserer
Rechtsanwältin der GEW-Landesrechtsschutzstelle
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PL ANEN– KONZIP IEREN – BER ATEN
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Treffen der Schulleitungsmitglieder
Ausgabe einen Themenschwerpunkt zu setzen.
Der Schulleitungstag im
März 2022 stellt als Hybridveranstaltung (Online und Präsenz) erneut
hohe Anforderungen an
die Ablaufplanung, der
erste „Auftritt“ von Kultusministerin Schopper
wird mit Spannung erwartet. Die Gremienarbeit wird auch in den
nächsten Monaten überHinten: Ulrich Bürgy, Elke Imbery, Ute Kratzmeier, Frank Orthen
Vorne: Kirsten Stengl-Mozer, Roswitha Malewski, Phillip Lochmüller wiegend online durchgeführt. Interessierte Mitstreiter*innen übrigens
Auf der Reichenau wurde an zwei Tagen sind herzlich willkommen Nach vielen
der Schulleitungstag 2022 geplant, die überwiegend online durchgeführten Sitneue Broschüre „Die Schulleitung“ kon- zungen war das persönliche Kennenlerzipiert und über künftige Gremienarbeit nen besonders wichtig und motivierend
beraten. Zufrieden war man mit dem für die weitere Zusammenarbeit.
aufgefrischten Design der „SchulleiUte Kratzmeier
tung“ und der Entscheidung, bei jeder

NORDBADEN

Wahlvorschläge für Geschäftsführer*in gesucht
Stellvertreter*innen wurden:
Bernhard Baumstark, Eckenerstr. 51,
76571 Gaggenau, 0176 81789658,
bernhard.baumstark@gew-bw.de
Conny Schmitt, Großsachsener Str. 22,
69469 Weinheim, 0176 40499784,
conny.schmitt@gew-mannheim.de
Auf der Versammlung des Bezirks Nordbaden wird am 6. April 2022 ein*e neue
Geschäftsführer*in gewählt.
Vorschlagsberechtigt sind gemäß § 3
Abs. 1 der Wahlordnung die Kreise der
GEW Nordbaden und der Bezirkswahlausschuss.
Der Wahlausschuss der GEW Nordbaden
hat sich am 27.10.2021 konstituiert.
Zur Vorsitzenden wurde gewählt:
Corinna Blume, Redtenbacherstr. 20,
76133 Karlsruhe, Tel. 0721 813764,
corinna.blume@gew-karlsruhe.de
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Der Wahlausschuss bittet um Wahlvorschläge für ein*e neue Geschäftsführer*in.
Dabei wird auf § 46 Abs. 3 der Landessatzung hingewiesen: Der Frauenanteil muss
dem der Mitgliedschaft entsprechen.

Wahlvorschläge müssen bitte zusammen
mit den schriftlichen Zustimmungserklärungen der Kandidat*innen bis spätestens
09. Februar 2022, 12 Uhr vorliegen:
Bezirkswahlausschuss,
c/o GEW Nordbaden, Ettlinger Str. 3 a,
76137 Karlsruhe oder bezirk.nb@gew-bw.de

PERSONALRATSARBEIT
INTERVIEW MIT GEW-MITGLIEDERN

Wolfram Lange
Du bist Betriebsrat beim
Internationalen Bund (IB).
Was ist eigentlich der IB?
Der IB ist einer der größten freien
Träger im Weiterbildungs- und
Sozialarbeitsbereich. Ich bin dort
seit über 30 Jahren als Lehrer tätig
und habe in der Ausbildung für
sozial Benachteiligte und später in
der Reha-Ausbildung gearbeitet.
Wie gefällt es dir dort?“
Persönlich ist es für mich wichtig, in
einem Bereich zu arbeiten, der sich
um die Menschen in schwierigen
Lebenssituationen kümmert und
Lösungen für sie anbietet.
Als Betriebsrat finde ich es sehr
wichtig, dass wir uns für die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb
adäquat einsetzen. Auch sie benötigen des Öfteren Unterstützung
durch eine Mitarbeitervertretung
und können sich in schwierigen
Situationen befinden.
Für mich generiert sich daraus eine
Sinnhaftigkeit meiner Arbeit, was
essentiell zu meiner Zufriedenheit
im Berufsleben beiträgt.
Was ist los im Betriebsrat?
Aktuell ist der Betriebsrat stark
durch die Festlegung der Regelungen im Betrieb unter den
sich ständig ändernden CoronaBedingungen beschäftigt, wie zum
Beispiel der Durchführung einer
Betriebsversammlung in Präsenz, so
wie es das Gesetz vorschreibt. Eine
Planung für die Zukunft, auch für
nur eine Woche, ist schwierig.
Worauf freust du dich
im neuen Jahr?
Mein Werdegang beim IB neigt sich
dem Ende zu, da ich ab 2022 in der
Altersrente sein werde. Nach vielen
erfüllten Jahren der Berufstätigkeit
freue ich mich auf diesen neuen
Lebensabschnitt und mache Platz
für neuen Schwung und Ideen
durch die nächste Generation.
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Foto: Dr. Jencio

Rems-Murr

Hans-Werner Wahl referierte über die Psychologie des Alterns

„Altern findet im Kopf statt. Sich jünger fühlen und gleichzeitig dem Altern
positiv gegenüberstehen, kann das Leben
verlängern.“ Mit diesen Worten führte
Gabriele Simon vom Stadtseniorenrat
Waiblingen in die Thematik des Abends
am 6. Oktober 2021 ein. In dem trotz
Corona-Maßnahmen mit über 50 Besuchern gut gefüllten Welfensaal des Bürgerzentrums Waiblingen befasste sich
der Referent Hans-Werner Wahl in seinem Vortrag mit der Psychologie des

Alterns. Obwohl das Altern heute auffällig anders ist als in früheren Zeiten,
man könne durchaus von aktivem Altern
sprechen, gibt es immer noch bekannte Altersstereotypen. So heißt es oft: In
deinem Alter geht das nicht mehr, wenn
Einschränkungen oder Krankheiten das
Leben alter Menschen bestimmen. Dabei
haben, so Wahl, die Menschen im sogenannten „dritten Alter“ zwischen 60 und
80 Jahren wenig Verlusterfahrung. Erst
im Übergang zum „vierten Alter“, wie
Professor Wahl es nennt, dem Alter ab
80 Jahren dem „verletzlich hohen Alter“,
wird die Haltung zum Leben anspruchsvoll. Da ist der Satz: So ist das halt im
Alter, kein guter Rat. Man nimmt sich
selbst die Entwicklungsmöglichkeiten.
Und die sind durchaus enorm. So haben
Forschungen ergeben, dass die Lebenszufriedenheit bis ins hohe Alter stabil
bleibt, alternde Menschen sehen sich
z. B. subjektiv als gesund an, obwohl
objektiv gesehen, Krankheiten und Einschränkungen zunehmen. Auch bei
geistigen Leistungen bleibt eine hohe
Konstanz, auch wenn sich Fähigkeiten
verschieben. Ein geringeres Multitasking wird durch höhere Konzentration
und auch durch den Erfahrungsschatz
eines Lebens kompensiert. Die Weisheit
im Alter zeigt sich in Strategien bei der
Lösung von schwierigen Lebensphasen

und den dazugehörigen Lebensentscheidungen. Auch die Einsicht um Relativität von Werten und Zielen ist durchaus
etwas, von dem auch Jüngere profitieren
können. „Im Alter kann man sich gut
noch etwas zutrauen“, macht Wahl den
Anwesenden Mut.
Wichtig, so Wahl, sei es, Ziele anzupassen, wenn die Einsicht da ist, dass manches nicht mehr wie früher geht. Dazu
gehöre die Entdeckung der Langsamkeit und die Kunst der Kompensation.
Bei all dem sollen Ältere darauf achten,
ihre sozialen Beziehungen zu pflegen,
für neue Erfahrungen offen zu bleiben,
sich zu engagieren und Ideen zu haben.
Man könne sich durchaus „unsterblich
machen“ in der Sorge um nachfolgende
Generationen und im Engagement für
die Gesellschaft.
Dennoch sei es schwierig, positive Altersstereotypen zu etablieren. Dies war auch
Thema der anschließenden Diskussion,
in der Wege gesucht wurden, eine Konfrontation zwischen Jungen und Alten zu
vermeiden und eher zu einem gegenseitigen fruchtbaren Dialog zu kommen.
Artur Ulmer

Mitte Oktober erwanderte eine Gruppe
der MiR eine geschichtliche Tour durch
den Hotzenwald. Zuerst besichtigten
sie das Polendenkmal auf dem Ödland
in der Nähe von Herrischried. Hier
ereignete sich am 15. April 1942 ein
furchtbares Verbrechen: Drei polnische
Kriegsgefangene wurden auf Geheiß
des NSDAP-Kreisleiters Johann Bender erhängt. Ihr Verbrechen: Sie hatten
einen Spaziergang mit Mädchen aus
dem Dorf unternommen und wurden
von zwei ortsansässigen Nazis wegen
„großer Rassenschande“ an die NSDAPKreisleitung nach Säckingen denunziert.
Sichtlich beeindruckt von den Fakten
dieses Nazi-Verbrechens ging es weiter
zur Ödlandkapelle. Hier gab es Informationen zum bewegenden Schicksal
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Waldshut

Auf einer geschichtlichen Tour durch den Hotzenwald

der sogenannten „Donauschwaben“, die
im 18. Jahrhundert als größere Gruppe
der kargen Landschaft des Hotzenwaldes den Rücken kehrte und ihr Glück
mit der Umsiedlung in das Banat suchte,
aber nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum von dort vertrieben wurde.

Mit einem entspannten Nachhock in
Herrischried konnte die geschichtlich
doch harte Kost der vergangenen Stunden bei guten Gesprächen und vielen
Erinnerungen verdaut werden.
Manfred Fögele und Gerhard Kappenberger
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Unsere Jubilare im Dezember 2021 – die GEW gratuliert zum…

75. GEBURTSTAG
Rainer Dahlem
Schwaigern, * 18.12.1946
80. GEBURTSTAG
Lothar Werner
Karlsruhe, * 01.12.1941
Gerhard Karcher
Kippenheim, * 02.12.1941
Sigrid Wilk
Rimbach, * 03.12.1941
Ursula Schenkel
Villingen-Schwenningen,
* 06.12.1941
Uta Schäfer
Karlsruhe, * 10.12.1941
Manfred Bayer
Esslingen, * 11.12.1941

Kurt Schenk
Reutlingen, * 15.12.1941
Ursula Schiebold
Gundelfingen, * 17.12.1941
Winfried Köpfer
Inzigkofen, * 18.12.1941
Adolf Weller
Neuweiler, * 19.12.1941
Rolf Platen
Sonnenbühl, * 21.12.1941
Christa Chaussemy
Freiburg, * 26.12.1941
Eckhart Marggraf
Karlsruhe, * 27.12.1941
Wilhelm Lüdemann
Künzelsau, * 27.12.1941

85. GEBURTSTAG
Karl Gruber
Mössingen, * 06.12.1936
Adalbert Uhl
Schwäbisch Gmünd,
* 08.12.1936
Peter Kapitza
Sigmaringen, * 10.12.1936
Joachim Hoersch
Aichwald, * 15.12.1936
Hans-Georg Staiger
Kehl, * 25.12.1936

90. GEBURTSTAG
Siegfried Mueller-Attinger
Schwäbisch Gmünd,
* 12.12.1931
Herta Brunner
Fellbach, * 12.12.1931
91. GEBURTSTAG
Lisedore Leitz
Ludwigsburg, * 19.12.1930
Helmut Köble
Lenningen, * 24.12.1930
Christa Hege
Reutlingen, * 24.12.1930
94. GEBURTSTAG
Helene-Anna Pflantz
Stuttgart, * 19.12.1927

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

Foto: Sonja Szkopp

Schwäbisch Hall

Eine lebendige Führung durchs Museum Würth 2
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Nach langer coronabedingter „Abstinenz“ trafen sich die Mitglieder im
Ruhestand des GEW-Kreises Schwäbisch Hall im neuen Museum Würth 2
in Gaisbach. Dieses Haus zeigt Höhepunkte der Sammlung Würth, Exemplare der Kunstwelt der Moderne. Frau
Biermann, eine ehemalige Kollegin,
führte die zahlreiche Besuchergruppe
lebendig und begeisternd in die Welt des
Abstrakten, hin zu Werken von Natur
und Landschaft, als auch zu den vielfältigen Skulpturen, die sich im Gelände des
Museums zeigen. Im museumseigenen
Café gabe es anschließend Gelegenheit,
sich nach diesem gelungenen Nachmittag auszutauschen.
Sonja Szkopp
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Unseren Toten zum Gedächtnis

Walter Arnold, Berufsschullehrer
* 17.02.1950 in Reutlingen
† 25.08.2021 in Meran (während des Urlaubs)

Georg Finkbeiner, Sonderschulrektor
* 03.10.1939 in Grüntal (jetzt Freudenstadt)
† 16.10.2021 in Freudenstadt

Hermann Kinder, Akademischer Oberrat
* 18.05.1944 in Thorn (Westpreußen / jetzt Polen)
† 27.08.2021 in Konstanz

Burkhart Bender, GHS-Lehrer
* 15.02.1944 in Freiburg im Breisgau
† 30.10.2021 in Freiburg im Breisgau

Edeltraud Frisch, GHS-Lehrerin
* 19.10.1950 in Mannheim
† 03.11.2021 in Pforzheim

Marlis Kupferschmidt, GHS-Lehrerin
* 10.11.1946 in Triberg
† 14.10.2021 in Unterkirnach

Kathrin Christ, GHS-Lehrerin
* 15.08.1982 in Kenzingen
† 03.09.2021 in Kenzingen

Gerold Höveling, GHS-Lehrer
* 11.08.1940 in Delmenhorst
† 10.09.2021 in Wertheim

Siegfried Daiber, Realschullehrer
* 14.01.1938 in Stuttgart
† 10.10.2021 in Dießen am Ammersee

Dagmar Hoff-Möhlmann, GHS-Lehrerin
* 25.04.1936 in Kiel
† 22.08.2021 in Tübingen

Margerita Maggi-Steiner,
Realschullehrerin
* 29.09.1953 in Hierbolzheim
† 22.10.2021 in Freiburg
Arno Schimkat, GHS-Lehrer
* 14.02.1940 in Insterburg
† 07.08.2021 in Konstanz

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

Foto: privat

Calw / Freudenstadt

Herbstausflug im goldenen Oktober in Deutschlands älteste Stadt

Bei strahlendem Sonnenschein konnte nach einem Jahr Unterbrechung der
Jahresausflug nach Trier, der ältesten
Stadt Deutschlands, stattfinden. Trier
zählt zum UNESCO Welterbe. Viele
römische Baudenkmäler, die Porta
Nigra, das Amphitheater, die Konstantinbasilika und der Trierer Dom wurden besichtigt. Auf der Fahrt zum Hotel
kam es am frühen Abend zu einem
ungeplanten Abenteuer. Eine Tunnelhöhe von 3,80 Meter, was der Höhe unseres
Busses entsprach, hatte zur Folge, dass die
Fahrgäste samt ihrem Gepäcks den Weg
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zur Unterkunft zu Fuß in Angriff nehmen mussten. Dank der guten Teamarbeit des altbewährten Busfahrers und der
Kreisvorsitzenden Angelika Kistner kam
der Bus unbeschadet, jedoch mit so mancher Schweißperle auf der Stirn, rückwärts
aus dem Tunnel heraus.
Am Sonntag besichtigten wir bei frostigen Temperaturen Saarburg – ein wunderschönes, kleines Städtchen mit vielen
interessanten Ecken und Winkeln.
Auf der Heimfahrt war schnell klar, dass es
2022 nach Kulmbach und Bamberg geht.
Angelika Kistner
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Spendenaufruf:
Hilfe für Kolleg*innen in Not
Die Unterstützungsfonds der GEW Nordbaden und GEW Südbaden unterstützen
jedes Jahr Lehrende und Erziehende, die
einer außergewöhnlichen finanziellen
Belastung ausgesetzt sind. Notlagen können wir zwar nicht beseitigen, eine finanzielle Zuwendung kann die Situation jedoch
ein wenig entschärfen. Gerade in den Jahren der Pandemie 2020/21 konnten wir
Menschen, vor allem jüngere, unterstützen, die aufgrund der Coronakrise in große
Finanzierungsschwierigkeiten gekommen
waren. Es wäre schön, wenn wir dieses
Engagement auch durch Ihre Spenden weiter fortsetzen könnten.

Spenden können Sie direkt auf die Konten
der Unterstützungsfonds der GEW Nordbaden oder der GEW Südbaden überweisen.
Im Namen der Kolleg*innen, die in eine
Notlage geraten sind, danken wir Ihnen für
Ihre Spende!
• Bankverbindungen GEW Nordbaden:
Postbank Karlsruhe,
IBAN DE32 6601 0075 0067 7077 58
• Bankverbindung GEW Südbaden:
BBBank Karlsruhe,
IBAN DE34 6609 0800 0000 7700 00

Informationen geben:
Nordbaden: Angelika Kistner,
Vorsitzende des Unterstützungsfonds
Nordbaden, angelika.kistner@gew-bw.de,
Telefon 07053 920574
Südbaden: Bernd Pohlmann,
Vorsitzender des Unterstützungsfonds
Südbaden, bernd.pohlmann@gew-bw.de

Weitere Informationen:
www.gew-bw.de/nordbaden/
unterstuetzungsfonds
www.gew-bw.de/suedbaden/
unterstuetzungsfonds

www.caritas-international.de
Foto: FSASH/SPASH

Coronatrifft die
Schwächsten weltweit
am härtesten

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

Bitte helfen Sie
mit Ihrer Spende,
das Überleben
der Menschen
zu sichern!
Spenden-Stichwort: Corona-Hilfe
Bank für Sozialwirtschaft, Karlsruhe
IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02
BIC: BFSWDE33KRL
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Kinder in Bathore (Albanien) beim Schrottsammeln

Kinderarbeit bekämpfen,
Bildung ermöglichen!
Mach mit! Unterstütze die Projekte
der GEW-Stiung fair childhood.
Spendenkonto fair childhood: Bank für Sozialwirtscha
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00, BIC: BFSWDE33MUE
Informationen und Kontakt unter:
www.gew.de/internationales/fair-childhood
fair childhood ist eine Treuhandstiung unter Treuhänderscha der Stiung Kinderfonds in München.
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Gemeinschaftsschulen
Alle Abschlüsse in einer Schulart

Realschule
Impulse für eine
Schulart im Umbruch

Schule und Religion
„Den Unterricht scheide
keine Confession“

Tarifrunde der Länder
Gewerkschaften fordern
5 Prozent mehr Gehalt
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S. 16 Titelthema
„Alle Abschlüsse in einer Schulart“
Inklusionskraft der Schulen stärken!
Vielen Dank für den schönen Artikel von Joachim Lerchenmüller über die GMS in BW.
Es ist sehr erfreulich, dass man mal wieder
etwas von dieser Schulart hört bzw. liest. Ich
dachte, die GEW hätte dieses Thema schon
abgeschrieben. Schön dass es nicht so ist.
Ich möchte hier aber noch zwei Hinweise
geben, die mir wichtig erscheinen und den
Bericht ergänzen könnten. Diese Hinweise
richten sich hauptsächlich an die Kolleg*innen an GMS.
1. Der Vergleich der Abschlüsse der Schüler*innen mit der Grundschulempfehlung (GSE)
Allgemeine Statements, wie „Die Abschlüsse
sind im Vergleich zur GSE deutlich besser,“
sind zwar sehr erfreulich, reichen aber nach
meiner Erfahrung an der Gesamtschule in
Mannheim (IGMH) nicht aus, um unentschlossene Eltern von der Idee des gemeinsamen
Lernens zu überzeugen. Konkrete Zahlen sind
da besser.
2. Das Starren auf die
verflixte Grundschulempfehlung!
Erste Bemerkung: Die GSE taugt nichts! Verlasst euch nicht auf sie. Am besten ist, ihr

schaut sie gar nicht an, wenn die Kinder in
eure Schule kommen. Seit der Untersuchung
von Aladin El Mafaalani („Mythos Bildung“,
2020, Anmerkung 58) wissen wir, dass die
GSE maximal zwei Jahre, eher aber nur ein
Jahr valide ist. Sie lässt sich im Laufe von nur
zwei Jahren integriertem Unterricht nicht
mehr erkennen.
Zum Schluss noch etwas Tröstliches für die
GMS-Kolleginnen und Kollegen: Bezüglich
der „idealen Drittelung“: „Davon ist die GMS
West …. deutlich entfernt“, steht im Text S. 18
unten. Genau so war es auch bei der IGMH in
Mannheim in den Anfangsjahren 1974/75. Die
Schule hatte etwa 12% Schüler mit Gymnasialempfehlung (25 Schüler von 220). Die wurden auf 9 Klassen verteilt! Das waren dann
zwischen 2 und 3 Schüler mit GSE-Gym pro
Klasse. Und es ging doch! Also nur Mut und
ein wenig Ausdauer. Das wird schon!
Jürgen Leonhardt
S. 28 „Bildungspläne SBBZ GENT und
Lernen: Neue Bildungspläne SBBZ“
Inklusionskraft der Schulen stärken!
Im Schwerpunktheft „Gemeinschaftsschulen
– Alle Abschlüsse in einer Schulart“ der b+w
09/2021 gab es einen Artikel, der gar nicht
zum inklusiven Profil der Gemeinschaftsschule passt: Die neuen Bildungspläne der
SBBZen Geistige Entwicklung und Lernen
sollen nach Ansicht der GEW auch für Kinder
gelten, die im Rahmen der Inklusion an anderen Schulen unterrichtet werden. Dies ist ein
deutlicher Widerspruch zum Ziel der Inklusion und der Gemeinschaftsschule.

Niemand kommt doch auf die Idee, dass für
Kinder mit unterschiedlichen Grundschulempfehlungen (Werkrealschule/Realschule/
Gymnasium) an der Gemeinschaftsschule
unterschiedliche Bildungspläne gelten sollen; hier ist die Entwicklung zum Glück bereits
weiter: die Gemeinschaftsschulen haben mit
den Niveaustufen einen eigenen Weg entwickelt , um den unterschiedlichen SchülerInnen mit verschiedenen Fähigkeiten und
deshalb unterschiedlichen Grundschulempfehlungen gerecht zu werden; das muss auch
für Kinder mit einem Anspruch auf ein Sonderpädagogisches Bildungsangebot (SBA)
gelten. Die Gemeinschaftsschulen müssen
ihre Ziele und Aufgabenstellungen so weiter
entwickeln, dass sie auch die SchülerInnen
mit einem SBA dort abholen, wo sie stehen,
und individuell weiter fördern und fordern.
Für diese Arbeit ist selbstverständlich die
Kompetenz der Sonderpädagog*innen nötig.
Aber auch wenn derzeit leider viele Sonderschullehrer*innen fehlen, die pauschale Ausweitung des Geltungsbereichs der Bildungspläne der SBBZen in andere Schularten hinein
ist fehl am Platz.
Das gilt ebenso für die anderen Schulen, die
auch Kinder mit Handicaps unterrichten.
Auch hier ist ein inklusiver Bildungsplan, eine
inklusive Pädagogik gefragt. Noch werden
in Baden-Württemberg an manchen Schulen Kinder mit einem SBA von den unterstützenden Sonderpädagog*innen aus den
Klassen herausgeholt und nach einem SBBZBildungsplan unterrichtet. Da sind andere
Bundesländer schon weiter!
Horst Babenhauserheide

LERNPAKET: Welternährung neu denken
Das Welthaus Bielefeld hat ein neues
Lernpaket herausgegeben, das didaktische Materialien und Medien zum weltweiten Ernährungswandel enthält. Dieser
bedeutet einen wachsenden Konsum von
immer mehr industriell erzeugten Nahrungsmitteln, was in reichen wie in armen
Ländern zu wachsender Fehlernährung,
zu Übergewicht einerseits bei gleichzeitigem Mangel an wichtigen Nährstoffen
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andererseits führt. Längst übertrifft die
Anzahl der Fehlernährten um das Dreifache die Anzahl der Hungernden.
Das Lernpaket enthält Unterrichtsmodule (Klassen 8 – 13 und Berufsschule), einen
USB-Stick mit drei Filmen (inkl. Aufführungsrechte), eine Fotosammlung, ein
Kartenspiel („Statements zur Welternährung“) und eine Broschüre („Pandemie
Fehlernährung“).

Ausführliche Infos gibt es unter dem
Internet-Suchwort:
„Welternährung neu denken“.

Kostenloser Bestellung des Lernpakets
(zzgl. Versandkosten):
www.shop.welthaus.de
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Termine
S.40 „Den Unterricht
scheide keine Confession“
Religionsunterricht – eine Herausforderung
Wer als GEW-Mitglied und zugleich als
jemand, der Religion unterrichtet, b&w liest,
muss damit leben, dass sein Fach – im Unterschied zu anderen Fächern – in Frage gestellt
wird. In unregelmäßigen Abständen wird er
daran erinnert, dass das Fach Religion von
konfessioneller Enge, mangelnder Toleranz,
starrer Dogmatik und fehlender Objektiviät/
Neutralität geprägt ist und im Gegensatz zu
Ethik Andersdenkenden wenig Raum lässt.
Aktuell liest man, dass Religionsunterricht in
einer pluralen Gesellschaft nicht mehr zeitgemäß ist und besser durch Ethikunterricht für
alle ersetzt werden sollte. Zwar wird konzediert, dass viele Religionslehrkräfte hervorragende pädagogische Arbeit leisten, zu wenig
berücksichtigt bleibt dabei, dass ihr Engagement für Mitmenschlichkeit, gegenseitige
Achtung, soziale Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung durchaus im Rahmen
des Fachs Religion seinen Platz hat und von
dort her zum großen Teil motiviert ist.
Die Frage, wie angemessen im Rahmen von
Schule mit Pluralität und unterschiedlichsten Überzeugungen umzugehen sei, bleibt
m. E. weiterhin spannend. Sie betrifft auch
andere Fächer und sie stellt sich in den Zeiten
von Corona noch deutlicher: wie weit kann
bzw. muss Schule Überzeugungen zulassen?
Wie viel Vielfalt darf sein und wie viel Vereinheitlichung ist nötig? Wer entscheidet darüber, was als human oder verantwortungsbewusst zu bewerten ist, und auf welcher

Überzeugung beruht sein Urteil? Wie neutral
kann Unterricht sein, wenn er z. B. mit extremistischen weltanschaulichen Überzeugungen konfrontiert wird? Wird hier nicht ein
entschiedenes Bekenntnis auf der Basis des
Grundgesetzes gefordert sein – und damit
ein Verzicht auf Neutralität? Ist Neutralität
überhaupt lebbar, oder offenbart mein Handeln nicht gleichzeitig eine bestimmte Position? Zu fragen wäre auch, wann eine Privatsache öffentlich relevant ist (bei Corona wird
das an der Frage virulent, ob sich jemand
impfen lässt) – und ob Religion (oder ein
anderes Bekenntnis / eine andere Konvention / eine bestimmte Ethik) nicht möglicherweise doch eine öffentliche Relevanz hat und
daher mehr ist als Privatsache und also einen
Platz im Stundenplan beanspruchen darf, wo
diese Überzeugung sich z. B. auch von innen
her selbst kritisch befragt und sich zudem
von außen befragen lässt.
Wie auch immer: Religionsunterricht bleibt
eine Herausforderung.
Gregor Müller

GEW
Ak Lesbenpolitik
Unser nächstes Treffen findet am
> Freitag, 10.12.2021, 16:45 – 19:15 Uhr
in der Landesgeschäftsstelle,
Silcherstraße 7a in Stuttgart statt.
GEW-Kreise und Ortsverbände
Böblingen
> Donnerstag, 09.12.2021, 13:45 Uhr
Treff vor dem Schauwerk in Sindelfingen
„Love stories“ – 10 Jahre Schauwerk
14:00 – 15:00 Uhr Führung
Anschließend Kaffee im
Möbelhaus Hofmeister Restaurant
Anmeldung bei Margot Littwin: littwin@
gew-boeblingen.de, 07031-607501
Veranstalter: GEW-Mitglieder im Ruhestand
> Dienstag, 14.12.2021, 10:30 Uhr
Führung durch das Stadtpalais Stuttgart
Anschließend Möglichkeiten zum gemeinsamen Essen und zum Besuch des Weihnachtsmarkts.
Anmeldung: Margot Littwin (max. 20 Pers.)
littwin@gew-boeblingen.de, 07031-607501
Veranstalter: GEW-Mitglieder im Ruhestand
Karlsruhe
> Mittwoch, 01.12.2021, 17:30 Uhr
Online-Kreisversammlung
der GEW Karlsruhe
Anmeldung: www.gew-karlsruhe.de

Ruhestand
bitte melden!

datenpflege@gew-bw.de
0711 21030-37

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
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um Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten, um rentenrechtliche Angelegenheiten, um Fragen des Schwerbehinderten- oder Sozialrechts sowie
um Unklarheiten bei Nebentätigkeiten
bzw. Zuverdienst gehen.
Die GEW erfährt nur von den Mitgliedern selbst, wer in den Ruhestand geht.
Daher bitte unbedingt bei der Mitgliederverwaltung den Ruhestand melden.
Bitte die eigene Mailadresse mitteilen,
so ist die Kommunikation einfacher.

Im November 2021 erhält den LesePeter
das Sachbuch (ab 8 Jahre) von
Romana Romanyschyn und Andrij Lessiw
„Sehen“
Gerstenberg, Hildesheim 2021, 56 Seiten,
20,00 €.
Ausführliche Rezension unter:
www.ajum.de (LesePeter)
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Service

Für mehr Durchblick. Neu im SPV.
Eltern-Jahrbuch 2021

Gut informierte Eltern sind die besseren Partner!
Das Eltern-Jahrbuch enthält die für Eltern und
vor allem für die Elternvertreterinnen und
Elternvertreter notwendigen Informationen aus dem
Schulrecht des Landes. Auch in diesem Jahr
wieder als Eltern-Jahrbuch plus inkl. pdf-Datei.

Michael Rux
Inge Goerlich

Eltern-Jahrbuch 2021

Elte

ElternJahrbuch plus

E-Book

Michael Rux
Inge Goerlich

Eltern-Jahrbuc

h 2021

lrechts an
Eltern- und Schu
rttemberg
Handbuch des
len in Baden-Wü
öffentlichen Schu

Eltern-Jahrbuch
in Bearbeitung

für das Schuljahr

2021/2022

1

Gewerkschaft

Erziehung und

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

Preis pro Exemplar 13,00 €
Preis für Eltern-Jahrbuch plus 16,00 €

Eltern-Jahrbuch für das Schuljahr 2021/2022
in Bearbeitung

1

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft B-W

Wissenschaft B-W

Alle Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten

Zu bestellen unter:
Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a, 70176 Stuttgart

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

Impressum

Vo n hi er an geht es aufw är t s!

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

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

www.leisberg-klinik.de
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Echte Hilfen für den Alltag.
Inge Goerlich / Michael Rux
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JAHR
BUCH

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Baden-Württemberg

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Baden-Württemberg

// VorSorGEmappE //

// INGE GOERLICH //

// INFormaTIoN FÜr LEHrKrÄFTE //

für Lehrerinnen
und Lehrer
Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg

Inge Goerlich / Michael Rux

JAHR
BUCH

STANDARDAUSGABE

ISBN 978-3-944970-31-8

Michael Rux
Inge Goerlich

50 plus
Alternativen zur Vollzeit bis 67

Steuererkl rung
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 au age

2022

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

k
E-Boo

Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg
STANDARDAUSGABE
ISBN 978-3-944970-31-8

Anzahl
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E-Book
E-Book

für Lehrerinnen
und Lehrer

GEWplus

Jahrbuch

1

ElternElternJahrbuch
Jahrbuch plus
plus

Michael
Michael Rux
Rux
Inge
Inge Goerlich
Goerlich

Eltern-Jahrbuch 2021
Handbuchdes
desElternEltern- und
und Schulrechts
Schulrechts an
Handbuch
öffentlichenSchulen
Schulenin
inBaden-Württemberg
Baden-Württemberg
öffentlichen

2022

Eltern-Jahrbuch
Schuljahr
2021/2022
Eltern-Jahrbuch
für für
dasdas
Schuljahr
2021/2022
in Bearbeitung
in Bearbeitung

Produkt
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GewerkschaftErziehung
Erziehungund
undWissenschaft
WissenschaftB-W
B-W
Gewerkschaft

Mitgliederpreis

Buchhandelspreis

Exemplare GEW-Jahrbuch 2022 Standardausgabe

13,00 €

25,00 €

Exemplare GEW-Jahrbuch 2022 Beruﬂiche Schulen

13,00 €

25,00 €

GEW-Jahrbuch 2022 Standard mit E-Book

18,00 €

30,00 €

GEW-Jahrbuch 2022 Beruﬂiche Schulen mit E-Book

18,00 €

30,00 €

5,00 €

8,00 €

12,00 €

20,00 €

6,00 €

10,00 €

Exemplare 50+ Alternativen zur Vollzeit bis 67
Exemplare 55+ Die Vorsorgemappe (9. Auﬂage 2020)
Exemplare Steuererklärung
Eltern-Jahrbuch 2021

(Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

13,00 €

Eltern-Jahrbuch plus inkl. PDF Datei

(Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

16,00 €

Versandkostenpauschale bei einem
Warenwert

bis 20 €: 3 €

21 bis 40 €: 5 €

41 bis 100 €: 7 €

ab 101 € versandkostenfrei

GEW-Mitgliedsnummer (s. Adressaufkleber b&w)

Versand- und Rechnungsanschrift

Zu bestellen unter:
Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a, 70176 Stuttgart
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Fax: 0711 21030799
Per Mail: bestellservice@spv-s.de
Onlineshop: www.spv-s.de
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