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Menschen, die am
oder für das ZSL arbeiten
Mehrere tausend Kolleg*innen arbeiten fürs ZSL:
direkt in der Zentrale, den Regionalstellen oder den
Außenstellen, als Fachberater*innen Schul- oder
Unterrichtsentwicklung, an den schulpsychologischen Beratungsstellen, als Beratungslehrer*innen
oder in anderen Funktionen.
Ohne Mitteilung der Mitglieder wissen wir nicht,
wer von uns in diesen Bereichen arbeitet. Deshalb
die herzliche Bitte: Wenn Sie im weitesten Sinne
am oder für das ZSL arbeiten (z. B. wenn Sie entsprechende Anrechnungsstunden bekommen),
tragen Sie Ihre Kontaktdaten in dieses Formular ein:
www.gew-bw.de/zsl-verteiler
Wir ergänzen damit Ihre Daten bei uns und
können Sie künftig gezielt informieren oder zu
Veranstaltungen einladen.
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Editorial

Foto: Felix Groteloh

Monika Stein,
Landesvorsitzende

Ukraine-Krieg und seine Folgen
für Bildungseinrichtungen
Liebe Kolleg*innen, liebe Leser*innen,
wir sind alle zutiefst erschrocken und erschüttert vom Angriff Putins gegen die Ukraine. Der
mächtige Staat Russland greift die demokratische Ukraine an, die sich mit allen ihr zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten zu wehren versucht. Wir sehen ungläubig, traurig,
wütend und fassungslos Bilder von zerstörten
Häusern, verletzten Menschen und militärischem Vormarsch. Bilder vom Krieg in Europa.
Kinder und Jugendliche, die schon durch die
Coronapandemie enorm belastet sind, haben
Angst, stellen Fragen und spüren die Verunsicherung und Ängste der Erwachsenen.
In den letzten Jahren hatten wir in Deutschland mit Krieg kaum direkt zu tun. Krieg in
Europa, das gab es lange nicht mehr und fühlt
sich für viele noch bedrohlicher an als Krieg auf
anderen Kontinenten. Mit den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien und Syrien kam der Krieg
näher. Viele Menschen flohen aus ihrer Heimat auch nach Deutschland. Deutlich mehr
geflüchtete Kinder und Jugendliche kamen in
Kitas und Schulen an, Wohnraum und Sozialbetreuung wurden gebraucht. Viele haben
sich bei der Aufnahme und in der Begleitung
der neu angekommenen Menschen engagiert.
Jetzt kommen wegen des Überfalls auf die
Ukraine viele Menschen von dort zu uns. Wie
im Jahr 2015 ist die Hilfsbereitschaft hierzulande enorm. Wie groß die Betroffenheit ist,
sehen wir an den zahlreichen Mahnwachen
und Kundgebungen zur Solidarität mit der
Ukraine, die seit dem 24. Februar stattfinden.
Menschen spenden Geld und Gegenstände,
helfen spontan, bieten Wohnraum für Geflüchtete an oder rücken in den eigenen vier Wänden zusammen, um geflüchteten Menschen
Platz zu bieten.
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Auch in den Bildungseinrichtungen kommen
die geflüchteten Kinder und Jugendlichen
zunehmend an. Das Kultusministerium hat
bereits reagiert und stellt Material bereit, mit
dem kindgerecht über den Krieg und seine
Folgen informiert werden kann. Nötig waren
und sind jetzt aber auch mehr Fortbildungen
zum Umgang mit traumatisierten Kindern und
Jugendlichen. Bildungseinrichtungen müssen
aufklären und Kinder, Jugendliche und auch
Erwachsene bei ihren Fragen so gut wie möglich unterstützen. Sie müssen Kinder und
Jugendliche mit ihren Fragen und Sorgen aber
auch auffangen. In Deutschland lebten schon
vor dem Ukraine-Krieg viele Menschen mit
Fluchterfahrungen. Diese Menschen erleben
derzeit besondere Herausforderungen: sie werden mit eigenen Erinnerungen und zum Teil
mit ihren Traumata konfrontiert.
Wichtig ist, wie in allen Krisenfällen, auch auf
die eigenen Kräfte zu achten, sich selbst nicht
zu überfordern und immer wieder Kraft zu
tanken.
Ich danke allen von Herzen, die sich in der
Unterstützung von Geflüchteten engagieren.
Ganz besonders will ich aber auch an all jene
erinnern, die in der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen gerade besonders viel Kraft
brauchen. Ihr Einsatz ist wertvoll und dringend notwendig.
Herzliche Grüße
Ihre
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Aktuell

GE W IM GESPR ÄCH

Foto: Staatsministerium Baden-Wuerttemberg

Erwartungen an
Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Michael Hirn, Monika Stein und Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Ministerpräsident Winfried Kretschmann
hat die Vorsitzende der GEW BadenWürttemberg Monika Stein zu einem
Austausch über die Bildungspolitik in
Baden-Württemberg, den Lehrkräfte- und
Erzieher*innenmangel und die Folgen des
Radikalenerlasses eingeladen. Ende Februar sprachen die GEW-Vorsitzende und
der stellvertretende Vorsitzende Michael
Hirn mit dem Ministerpräsidenten im
Kaminzimmer des Staatsministeriums.
In der Bildungspolitik sind sich der
Ministerpräsident und die GEW oft einig:
Die Schulpolitik ist eine Kernaufgabe des
Landes – allerdings auch eine sehr schwierige. In der Amtszeit von Kretschmann
hat vor allem die grün-rote Landesregierung wichtige und notwendige Reformen
angepackt. Mit der Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung und
der Einführung der Gemeinschaftsschule
wurde ein wichtiger Schritt gemacht, um
die Schullandschaft in der Sekundarstufe
zu modernisieren, sie besser an die Bildungserwartungen der Eltern anzupassen
und um den Erfolg der Bildung von der
sozialen Herkunft zu entkoppeln. Einig
war man sich aber auch, dass auf diesem
Weg nur erste Schritte gemacht wurden
und dass die vielfältigen, teilweise in Konkurrenz zueinanderstehenden Schularten
in der Sekundarstufe I kein zufriedenstellender Zustand sind.
Derzeit sind Schulen und die Verwaltung
intensiv mit der Bewältigung der Coronapandemie beschäftigt. Kretschmann
sagte, danach wolle die Landesregierung
die anstehenden Reformen mit großer
6

Kraft angehen. Dazu gehöre auch die
Evaluierung der Qualitätsreform mit
den beiden Instituten ZSL und IBBW
und Entscheidungen über notwendige
Anpassungen. Die GEW und der Regierungschef stimmten auch überein, dass
der Fachkräftemangel sowohl bei den
Erzieher*innen als auch bei den Lehrkräften eine schwere Belastung für die Qualität der Arbeit und die Beschäftigten in
den Schulen und Kitas sind. Monika Stein
und Michael Hirn wünschten sich vom
Ministerpräsidenten, dass die Landesregierung kurz-, mittel- und langfristig für
mehr qualifizierte Bewerber*innen sorgt
und genug Stellen für die Bildung schafft.
Der Bildungsbereich verfüge bereits über
einen hohen Anteil im Landeshaushalt
und mehr vom Gleichen sei nicht immer
ein Beitrag zur Lösung der Probleme,
gab Kretschmann zu bedenken.
Für die vom Radikalenerlass in den 70erJahren betroffenen Kolleg*innen stellte
Monika Stein dar, wie die Kolleg*innen
in ihrer Lebensplanung beschädigt wurden. Die GEW schlägt vor, dass sich die
Landesregierung bei den Kolleg*innen,
die zu Unrecht nicht im Schuldienst
arbeiten konnten, entschuldigt, und klärt,
wie sie finanziell entschädigt werden können. Kretschmann sagte zu, diese Frage
nach Abschluss einer Studie im Sommer
zu prüfen.
Michael Hirn
stellvertretender GEW-Landesvorsitzender

50. Jahrestag
des Radikalenerlasses
Im Januar 2022 jährte sich der Radikalenerlass zum 50. Mal. 1972 verabschiedeten die Ministerpräsidenten der Länder unter dem Vorsitz von Willy Brandt
den Extremistenbeschluss.
In seiner Folge wurden ca. 3,5 Millionen
Bewerber*innen für den öffentlichen
Dienst überprüft. Wer vom Verfassungsschutz als Radikaler oder Verfassungsfeind eingestuft wurde, wurde aus dem
öffentlichen Dienst entfernt oder erst
gar nicht eingestellt.
Bundesweit wurden 11.000 Berufsverbote ausgesprochen, 2.200 Disziplinarverfahren geführt, 1.256 Bewerbungen
abgelehnt und 265 Personen entlassen.
Betroffen waren vor allem Kommunist*innen, andere Linke und Gewerkschafter*innen. In Bayern auch Sozialdemokrat*innen und Engagierte der
Friedensbewegung.
Die Berufsverbote stehen im Widerspruch zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und den Kernnormen des
internationalen Arbeitsrechts, wie die ILO
seit 1987 feststellt. Auch der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte 1995 die Praxis der Berufsverbote.
Die Berufsverbote haben die Berufsbiographien vieler Kolleg*innen in der
GEW nachhaltig geprägt. Auch heute
noch gibt es gelegentlich Fälle, in denen
junge Kolleg*innen unter Druck gesetzt
werden, weil sie zu systemkritisch sind.
Es ist an der Zeit,
• den Radikalenerlass generell und
bundesweit offiziell aufzuheben,
• alle Betroffenen voll umfänglich zu
rehabilitieren und zu entschädigen,
• die Folgen der Berufsverbote und ihre
Auswirkungen auf die demokratische
Kultur wissenschaftlich aufzuarbeiten.
Bundesarbeitsausschuss der Initiativen
gegen Berufsverbote
Zur Unterstützung wirbt
die GEW um Unterschriften:
www.berufsverbote.de
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Glosse / Aktuell

Glosse Sehen und gesehen werden
Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Es liegt daran, dass ich als
Fernsehkind aufgewachsen bin. Sobald
ich jemanden kennenlerne, gleiche ich
ihn mit Personen sämtlicher Serien,
Filme und Fernsehshows ab, die ich in
fünfzig Jahren Lebenszeit gesehen habe.
Vermutlich habe ich das von meiner
Mutter übernommen. Die hatte für
jeden unserer Nachbarn einen liebevollen Codenamen. Den Nachbarn, der
immer im Garten pfiff, nannte sie „das
Mäusle“. „Der Bulle“ war bei der entsprechenden Behörde beschäftigt und
„das Faultier“ war ein Kneipenbesitzer,
der bis in den frühen Abend hinein
einen Batikpyjama trug. Meine Mutter
schaute gerne Grzimek. Ich dagegen
war Vorabendserienfan. Früher kannten alle die Fernsehfiguren, die ich
erwähnt habe. Inzwischen aber kennt
kaum noch einer Manfred Krug, Günter
Pfitzmann oder Robert Atzorn. Neulich habe ich versucht, einer Kollegin
ein Bild von unserem Hausmeister
zu vermitteln, indem ich ihn als den
„jungen Anthony Quinn“ beschrieb.
Sie konnte damit nichts anfangen. Wer

jetzt ein Bild des Hausmeisters im Kopf
haben: Willkommen im Club der alt
gewordenen Fernsehkinder!
Problematisch wird es immer dann,
wenn ich von neuen Kolleg*innen nur
den Spitznamen im Kopf habe, aber
Eltern oder Schüler*innen erklären soll,
wen ich meine. Ich kann ja schlecht sagen:
„Das ist der Kollege, der aussieht wie der
Landarzt“ oder „Das ist die Kollegin, die

aussieht wie Iris Berben in der Verfilmung
von den Buddenbrocks“. Darum bereite
ich mich vor. Ich habe mir für Elterngespräche eine Tabelle angelegt mit
Fernseh- / Tiernamen und Realnamen.
Die Eltern wollen mit der Französischlehrerin sprechen. Dann schaue ich in
meine Tabelle, wo Brigitte Nielsen ist,
und weiß dann, welchen Namen ich
sagen muss. Seit der Pandemie ist das alles
noch schwieriger geworden, weil man die
Gesichter der neuen Kolleg*innen gar
nicht mehr kennt.
Ein bisschen konsterniert war ich allerdings, als ich festgestellt habe, dass die
Kolleg*innen mir den Spitznamen „Flash“
verpasst haben. So fühlt es sich also an,
dachte ich. Flash ist das Faultier in der KfZRegistratur in dem Animationsfilm Zoomania. Es reagiert unglaublich langsam
auf Witze, beim Schreiben am Computer
tippt es nur alle zehn Sekunden, aber
es lächelt immer gutmütig. Da wusste
ich, wie die Kolleg*innen mich sehen.
Jens Buchholz

KULTUSMINISTERIUM

Theresa Schopper baut ihr Ressort um
Das Kultusministerium hat sich intern
umorganisiert. Dabei ist die letzte
Umstrukturierung noch nicht lange her.
Erst 2019 wurde eine Abteilung aufgelöst,
dafür wurden nach der Gründung des ZSL
und des IBBW zwei Stabsstellen geschaffen. Jetzt kehrt Kultusministerin Theresa
Schopper zu 5 Abteilungen zurück und
löst die Stabsstellen wieder auf.
Abteilung 1:
• Haushalt, Personal, Organisation
Abteilung 2:
• Qualitätsmanagement, Digitalisierung,
Lehrerbildung, schulartübergreifende
Bildungsaufgaben, Sport
Abteilung 3:
• Allgemeinbildende Schulen, Inklusion
Abteilung 4:
• Berufliche Schulen,
Frühkindliche Bildung, Weiterbildung
bildung & wissenschaft 03 / 2022

Abteilung 5:
• Unterrichtsversorgung,
Schulorganisation, Jugend
Auch auf Referatsebene gibt es Veränderungen. Eine Forderung, die die GEW
seit Jahren gestellt hat, wurde umgesetzt:
Die „Frühkindliche Bildung“ bekommt
ein eigenes Referat in der Abteilung 4. Am
meisten Aufregung hat die Umstrukturierung der Schulreferate in der Sekundarstufe 1 verursacht. Die bisher getrennten
Referate für „Haupt- / Werkrealschulen“,
„Realschulen“ und „Gemeinschaftsschulen“
werden zu einem gemeinsamen Referat
„Hauptschulen, Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen“ zusammengelegt. Dagegen haben der Realschullehrerverband und der Philologenverband
lautstark protestiert. Sie befürchten, dass
die Schaffung eines „Einheitsreferats“ zur

„Abschaffung der Eigenständigkeit und
Unterschiedlichkeit der Schularten und
damit zur Abschaffung von Bildungsvielfalt“ führt. Die GEW bewertet diese
Umstrukturierung sachlich. Entscheidend
ist weniger die Organisation der Referate
im KM. Wichtig ist, dass an der Spitze des
KM die richtigen Entscheidungen getroffen werden, diese im Kultusministerium
schulrechtlich und bezogen auf die Situation und Situation der Schulen passend
umgesetzt werden und dass die Landesregierung den Schulen die notwendigen
Ressourcen für die anstehenden Aufgaben zur Verfügung stellt.
Der Bereich „Ganztagesschulen“ wurde
bisher im Referat „Haupt-/Werkrealschulen“ bearbeitet. Künftig gibt es dafür in der
Abteilung 5 ein eigenes Referat.
b&w
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SCHULLEITUNGEN

Große Aufgaben
und hohe Ansprüche

Foto: photobac / iStock

Schulleitungen sind schon lange unter Druck. Viel Verantwortung, wenig Anerkennung, immer
neue Aufgabenfelder, Schulentwicklung, Personalführung, Personalmangel und vieles mehr führen
dazu, dass je nach Schulart und Standort freie Stellen von Schulleitungen oft über Jahre nicht
besetzt werden können. Die GEW setzt sich für Verbesserungen ein.

Verstärkt wird die Überlastung der Schulleitungen durch
Corona. Der Umgang mit der Pandemie braucht einen Mehraufwand bei der Organisation und dem Gestalten der Schulen,
der von den Leitungen kaum zu bewältigen ist: Abstimmungen
mit Elternvertretungen, Gesundheitsämtern, dem jeweiligen
Schulträger, der Schulaufsicht und Lehrkräften müssen ständig geleistet werden. Immer wieder werden neuen Regelungen der Landesregierung am Wochenende oder in den Ferien
bekanntgegeben. Diese Verordnungen müssen unter Zeitdruck
gelesen, verstanden, kommuniziert und in die Tat umgesetzt
werden. Meist sind die Schulleitungen die Überbringer*innen
dieser oft unwillkommenen Nachrichten. Sie müssen erklären, was die Änderungen genau bedeuten und bekommen
oft ungefiltert den Frust ab, wenn jemand nicht zufrieden
ist. Der Spagat zwischen denen, die sich mehr Vorsicht und
Gesundheitsschutz wünschen und denen, die die meisten
Maßnahmen übertrieben finden, muss bewältigt werden. Es
gibt Eltern, denen die Aufhebung der Präsenzpflicht ein Herzensanliegen ist und die sie vehement fordern, andere leugnen
Corona und lehnen jegliche Maßnahme ab. Zwischen diesen
Polen bewegen sich an den meisten Schulen die Interessen der
Eltern. Allen gerecht zu werden und die Erziehungspartnerschaft zu allen halten zu können, ist eine nicht zu bewältigende
Mammutaufgabe. Viele Schulleitungen werden außerdem mit
mehrseitigen Schreiben von Rechtsanwält*innen bombardiert.
Ihnen wird angedroht, dass sie persönlich haftbar gemacht und
bildung & wissenschaft 03 / 2022

zur Rechenschaft gezogen würden, wenn bestimmte Coronamaßnahmen umgesetzt würden.
Die Schulleitungen sind auch dafür verantwortlich, die
Bedürfnisse der Schüler*innen zu beachten: Einige kommen
mit der schwierigen Situation recht gut klar, sie können sich
ständig wechselnden Regelungen gut anpassen und sind einfach froh um den Präsenzbetrieb. Andere sind privat und
schulisch so belastet, dass ihnen kaum Kraft für das Lernen,
das soziale Miteinander und den geregelten Tagesablauf in der
Schule bleibt.
Qualifiziertes Personal fehlt
Die Landesregierung hatte beim Programm Rückenwind angekündigt, dass die sozial-emotionalen Bedarfe der Schüler*innen
in den Blick genommen und die Schulen beim Stärken und Aufbauen der Schüler*innen unterstützt würden. Inzwischen sind
viele Schulleitungen und Lehrkräfte enttäuscht und frustriert,
weil die Erwartungen nicht erfüllt werden. Und weil es nicht
gelungen ist, genügend qualifizierte Personen zum Ausgleich
der fachlichen Folgen der Schulschließungen und des Schulbetriebs unter Pandemiebedingungen zu bewältigen.
Noch größer ist die Enttäuschung, dass qualifiziertes Personal für Angebote im sozial-emotionalen Bereich Mangelware
ist und dass die schulpsychologischen Beratungsstellen hoffnungslos überlaufen sind. Von niederschwelligem Zugang
vor Ort in den Schulen kann dabei nicht die Rede sein.
9

Titelthema

„Die Aufgabe des
Landes als Arbeitgeber der Schulleitungen ist es,
ihnen Fürsorge
entgegenzubringen
und sie nicht zu
überfordern mit
Aufgaben und
Ansprüchen, die
nicht erfüllbar sind.“
Schulsozialarbeit kann dort, wo es sie gibt, sehr viel auffangen.
Aber auch sie gibt es nicht flächendeckend und vor allem nicht
in ausreichender Zahl. Ausgebaut wurde sie bisher nicht. Dabei
wäre das eine relativ einfache und wirksame Maßnahme, um
Schulen zu unterstützen. In einem Bundesland, dessen politisch Verantwortliche die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen ständig betonen und nicht fallen lassen wollen, ist das
kein haltbarer Zustand.
Der Spagat für die Schulleitungen ist enorm: Der Präsenzbetrieb ist pädagogisch sinnvoll und politisch gewollt. Gleichzeitig sehen wir die Ansteckungszahlen förmlich explodieren,
die Aussagen der Politik, dass Schulen und Kitas zur kritischen Infrastruktur gehören, passen nicht zu den politischen
Entscheidungen: Viele Schulen und viele Kitas sind noch nicht
viel besser geschützt als vor einem Jahr. Wenige Schulträger
haben ihre Schulen mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet,
die die GEW zur Erhöhung der Sicherheit bereits seit Sommer 2020 fordert. Viele haben nur einige ausgesuchte Räume
ausgestattet, manche kaum einen oder keinen. Es gibt die
Tests, die viel Arbeit machen, aber die Sicherheit kaum erhöhen, weil sie nicht verlässlich sind. Die allermeisten Lehrkräfte
sind geimpft bzw. geboostert, so dass die Sorge um die eigene
Gesundheit nicht mehr ganz so drängend ist wie vor einem
Jahr. Mittlerweile stellt das Land den Beschäftigten auch wieder
FFP2-Masken zur Verfügung. Aber das Kultusministerium
weigert sich immer noch, diese Masken als persönliche Schutzausrüstung anzuerkennen und damit die notwendigen Tragepausen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu ermöglichen.
Immer noch müssen Eltern die verpflichtenden Masken für
ihre Kinder selbst bezahlen. Für Familien mit kleinem Geldbeutel eine nicht zu vernachlässigende Ausgabe, was manchen
Masken auch anzusehen ist.
All dies geschieht im Zuständigkeitsbereich von Schulleitungen, die schon vor Corona überlastet waren. Die GEW fordert schon lange, Schulleitungsstellen attraktiver zu gestalten.
10

Zahlreiche Rückmeldungen von Schulleitungen und aus der
Schulaufsicht machen deutlich, wie viele Schulleitungen ans
Aufhören denken. Sie schätzen ihre Arbeit in der Schule. Aber
viele sind am Ende ihrer Kräfte, zum Teil auch ausgebrannt.
Schule ist ein Lebens- und Entwicklungsraum für Kinder und
Jugendliche, die fürs Leben lernen und auf dem Weg in ein
selbst bestimmtes Leben begleitet werden sollen. Schule ist ein
Arbeitsplatz für viele Menschen unterschiedlichster Professionen, denen gute Arbeitsbedingungen geboten werden müssen,
damit sie den Kindern und Jugendlichen gute Begleitungen
und Vorbilder sein können.
Arbeitsplatz Schule
Schule ist auch ein Arbeitsplatz für Schulleitungen, die nicht
verheizt werden dürfen, weil sie ihre Aufgaben so ernst nehmen, dass sie für ihre eigenen Bedürfnisse nicht lautstark eintreten. Die Aufgabe des Landes als Arbeitgeber der Schulleitungen ist es, ihnen Fürsorge entgegenzubringen und sie nicht zu
überfordern mit Aufgaben und Ansprüchen, die nicht erfüllbar
sind. Daher brauchen Schulleitungen jetzt schnellstmöglich
Entlastungen: Durch mehr Personal, das Verwaltungsaufgaben
übernehmen kann, durch mehr Freistellung von Unterrichtsverpflichtung, um den vielfältigen besonderen Anforderungen
dieser herausfordernden Zeit gerecht werden zu können. Vor
allem brauchen Schulleitungen aber die Anerkennung durch
ihren Arbeitgeber, dass sie deutlich über ihre Kräfte arbeiten –
und das nicht erst seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren.

Monika Stein,
GEW-Landesvorsitzende
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EIN TAG IM LEBEN EINER SCHULLEITERIN

„Was habe ich eigentlich
vor Corona gemacht?“
Durch die Pandemie hat sich der Schulalltag verändert – auch für Schulleiter*innen.
Doch es gibt so etwas wie Normalität: Unterrichtsbesuche, Konferenzen, Teamsitzungen.
Wir begleiten Katrin Berk, Leiterin der Eugen-Grimminger-Schule in Crailsheim, einen Tag lang,
um mitzuerleben, wie sie diesen Spagat in einer beruflichen Schule hinbekommt.

8:00 Uhr: Die wichtigste Frage zuerst: Kaffee oder Tee? Auf dem Weg zur Kaffeemaschine sprechen zwei Schüler*innen der SMV Katrin Berk wegen der Valentinsaktion an. Fair-Trade-Gummibärchen in Herzform sollen verkauft werden. Berk
zückt das Portemonnaie, kauft 5 Gutscheine und holt den Kaffee. „Meine Schultage sind oft wie eine Wundertüte: Ich weiß nicht, was alles passiert und was auf
mich zukommt“, erzählt die zierliche 55-Jährige und lacht. Sicher ist: Ihre Tage
sind straff und voll mit Terminen. Sie packt ihre Sachen für den ersten.
8:30 Uhr: In der Klasse der zweijährigen Berufsfachschule Pflege im zweiten Jahr
findet ein Unterrichtsbesuch bei Ann-Kathrin Schumann statt. Hier achtet Berk
besonders auf die Lehrer-Schüler-Beziehung, macht sich Notizen. Eine Aufgabe,
die sie mag. „Ich bin Lehrerin geworden, um zu unterrichten und liebe diesen
Beruf. Wenn ich jetzt in einer Klasse hospitiere und live erlebe, wie engagiert die
Lehrer*innen sind, freue ich mich jedes Mal“, sagt sie mit Nachdruck. 4 Stunden
Geschichte mit Gemeinschaftskunde in der Woche gibt sie selbst und es müsse
schon eine OP am offenen Herzen anstehen, wenn sie die nicht halten solle. „Da
vergesse ich alles und bin in meinem Element“, schwärmt sie.
9:15 Uhr: Es gongt und die Stunde endet pünktlich. Nach einem Abstecher in die
gut sortierte Bibliothek und diversen Flurgesprächen geht’s wieder Richtung
Schulleiter*innen-Büro. Warum Berk Schulleiterin geworden ist? „Ich darf Schule
gestalten und sehe mich somit auch als Möglichmacherin. Wenn eine Lehrkraft
mir von einer kreativen Idee erzählt, von einer umsetzbaren Aktion schwärmt oder
bereits ein machbares Schulprojekt im Kopf hat, dann höre ich aufmerksam zu und
überlege, was wie gehen könnte“, erläutert sie.

Fotos: Andrea Toll

In der ersten großen Pause war Berk sonst
immer im Lehrer*innenzimmer, um einen
Plausch mit den Kolleg*innen zu halten.
Darauf verzichtet sie coronabedingt. Um
dennoch den Kontakt zu halten, hat sie
in der Zeit des Fernlernunterrichts jeden
Freitag dem Kollegium einen Wochenendgruß mit neuesten Informationen aus der
Schule in die heimischen Büros geschickt.
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„Ich darf Schule
gestalten und sehe
mich somit auch als
Möglichmacherin.“

Katrin Berk,
Leiterin Eugen-Grimminger-Schule in Crailsheim
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Auch heute – in Zeiten von Maske und Abstand – will sie im
Gespräch bleiben, lädt unter anderem die Verantwortlichen der
unterschiedlichen Schulprojekte zu sich und in die Runde des
Schulleitungsteams ein.
9:45 Uhr: Besprechung des Unterrichtsbesuchs. Berk hört sich
die Selbsteinschätzung der jungen Lehrerin an, gibt ein ausführliches Feedback, lobt und motiviert.
10:10 Uhr: Bettina Ullmann, die das Projekt „ERLESENES“
leitet, gibt sich mit Schumann die Klinke in die Hand. Sie
kommt zur Abstimmung, und es geht auch um Corona und
darum, wie sich die Literaturveranstaltung in der jetzigen
Situation umsetzen ließe. 70 Gäste könnten teilnehmen und
Berk wie Ullmann hoffen, dass es funktioniert.
10:25 Uhr: Die Schulung des jungen Referendars Tobias
Zeiner in Schulrecht und -kunde steht für Berk auf dem Plan
– der erste Termin von insgesamt 4. Heute gibt sie ihm einen
Überblick darüber, wie die Schule aufgebaut ist und welche Kommunikationskanäle das Kollegium nutzt. Daneben
Tipps, wie er sich schnell einlebt und im Scherz, mit wem er
sich auf jeden Fall gut stellen muss, nämlich mit den beiden
Sekretärinnen und dem Hausmeister.
11:15 Uhr: Nahtloser Übergang zur Berufswegekonferenz, die
an der Eugen-Grimminger-Schule stattfindet. Vorher macht
Berk noch einen kleinen Schlenker und sagt in der Schulküche hallo zu den Schüler*innen, die am Programm der
BVE (Berufsvorbereitende Einrichtung Crailsheim) teilnehmen. Diese berichten heute einzeln vor den Kooperationspartnern der BVE über ihre Erfahrungen im ersten Jahr
und sind entsprechend aufgeregt. Berk moderiert die Vorstellungsrunden für die beiden Schülerinnen, die an ihrer
Schule betreut werden.
12:50 Uhr: Mittagspause. Die Mensa des Berufsschulzentrums wurde leider vor einigen Jahren geschlossen, da die
Schüler*innen das Angebot zu wenig nutzten. Also bringt
sich Berk etwas zu essen mit oder sie holt sich ein Brötchen
vom Bäcker. Jetzt haben wir kurz Zeit, über Berks Weg zur
Schulleiterin zu sprechen. „Eigentlich war das gar nicht
mein Ziel“, sagt sie offen. In Jena studierte sie Deutsch und
Geschichte auf Lehramt, wo sie 1989 ihren ersten Abschluss
machte. Nachdem sie mit ihrer Familie 1992 an den Bodensee gezogen war und sich herausstellte, dass ihr Studium
in Westdeutschland nicht anerkannt wurde, fing sie an der
Universität in Konstanz von vorne an. 1999 bekam sie eine
Stelle an der Gewerblichen Schule in Künzelsau, wechselte
als Abteilungsleiterin an die Karoline-Breitinger-Schule
und bekam 2015 das Angebot, als Schulleiterin die EugenGrimminger-Schule in Crailsheim zu übernehmen. „Ich
mache die Arbeit gern, auch weil ich ein super Team habe“,
betont Berk. Was in dieser Position am meisten gefragt ist?
„Geduld, Geduld, Geduld – die ich eigentlich nicht habe“,
gesteht sie mit einem Augenzwinkern, während sie die Teller
zusammenräumt.
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13:30 Uhr: Treffen mit der Eugen-Grimminger-Gruppe, die
den jährlichen Eugen-Grimminger-Tag Ende Januar organisiert – auch während der Pandemie. Ein Tag für die ganze
Schule, was Berk sehr wichtig ist. Mit unterschiedlichen
Veranstaltungen sollen demokratisches Verhalten, Toleranz,
Wertschätzung, Zivilcourage und Gewaltlosigkeit gefördert
werden. Berk und das Schulleitungsteam möchten erfahren, was Klassen und Lehrkräfte zu den einzelnen Projekten
rückmeldeten und wobei sie weitere Unterstützung benötigen. Die Lehrer*innen halten Rückschau und sammeln
neue Ideen fürs nächste Jahr. Dabei fangen viele Sätze an mit
„Wenn nicht Corona ist …“
14:30 Uhr: Das Schulleitungsteam trifft sich in Berks Büro
zur Besprechung. Florian Nonnenmann ist Stellvertretender
Schulleiter und Silke Mäurer Abteilungsleiterin, eine weitere Abteilungsleitungsstelle ist derzeit unbesetzt. Seit fast zwei
Jahren steht der erste Tagesordnungspunkt schon vorab fest:
Schule in Zeiten der Pandemie. Heute wird in der Runde
besprochen, wie die neue Verordnung des Kultusministeriums zur Testpflicht umzusetzen ist. „Was habe ich eigentlich
vor Corona gemacht?“, fragt Berk in die Runde. Schulmanagement heißt heute eben auch Krisenmanagement – keine Ausnahme, sondern Alltag. Neue Verordnungen müssen organisiert und kommuniziert werden. Der Umgang mit Akzeptanz
und Widerstand ist dabei nicht immer einfach, dazu gehören
Gespräche mit besorgten, aber auch aufgebrachten Eltern
und „maskenmüden“ Schüler*innen. „Die Pandemie polarisiert die Gesellschaft, die Gespräche sind zum Teil emotional aufgeheizt. Es gibt unterschiedliche Meinungen und
Haltungen, aber eben auch klare Regelungen, die zum Wohle
aller einzuhalten sind. Dabei habe ich immer im Blick, dass es
ein Leben nach Corona gibt und wir uns auch dann noch in
die Augen schauen sollten“, bekräftig sie. Derzeit bleiben oftmals die originären Aufgaben des Schulleitungsteams wie beispielsweise Schulentwicklung auf der Strecke oder verändern
sich mit Blick auf die Digitalisierung. „Gemeinsam schaffen
wir es, den Corona-Alltag zu meistern, denn Schule ist mehr
als Unterricht und macht dann Spaß, wenn diese als Gemeinschaft erlebt und gelebt wird“, macht Berk deutlich.
16:30 Uhr: Das Schulleitungsteam hat sich verabschiedet. Auf
dem Flur ist es still geworden. Jetzt hat Berk Zeit für E-Mails
und Telefonate.
17:30 Uhr: Feierabend. Ihren Schulalltag legt sie auf dem Weg
nach Hause an einer festgelegten Stelle ab. Das gelingt nicht
immer. In diesem Fall hat ihr Mann schon die Wanderschuhe
bereitgestellt.

Andrea Toll,
Journalistin und Texterin
www.textwerkstatt-ulm.de
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CORONAFOLGEN LINDERN

Ein unlösbares Problem
für das System Schule?
Bund und Länder geben Milliarden aus, um Lernrückstände von Schüler*innen abzubauen.
Professor Marcel Helbig, Bildungsforscher am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe und am
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, analysiert, ob sich mit Aufholprogrammen wie
„Rückenwind“ coronabedingte Lernlücken bei Kindern und Jugendlichen beheben lassen.

„Die Lehrkräfte vor Ort können ihre
Schülerinnen und Schüler am besten einschätzen und mögliche Lernrückstände in den Blick nehmen“ so
formuliert es das Bund-Länder-Programm „Aufholen nach Corona“ auf
Seite drei. Seitdem frage ich mich,
ob diese Formulierung wirklich ein
Lob für die Kompetenzen der Lehrkräfte vor Ort ist. Können nur sie die
Coronafolgen im Hinblick auf Lernrückstände und psychosoziale Folgen
ihrer Schüler*innen lindern? Oder
haben wir es hier mit einem vergifteten Lob zu tun, das schlussendlich den Lehrkräften den schwarzen
Peter zuschiebt: Was kann denn die
Bildungspolitik tun, wenn doch die Lehrkraft vor Ort für die
Behebung der Lernrückstände verantwortlich ist?
Natürlich sollten sich die Lehrkräfte vor Ort darum kümmern,
dass die coronabedingten Lernrückstände ihrer Schüler*innen
gelindert werden können. Worauf die einzelne Lehrkraft weder
während der Corona-Schuljahre 2019/20 und 2020/21 noch
danach einen Einfluss hat, sind systemische Ungleichheiten. Nach allem, was wir über Ungleichheiten wissen, ist zu
erwarten, dass es starke Unterschiede der Coronafolgen nach
verschiedenen Merkmalen geben wird. So ist von stärkeren Folgen für Schüler*innen auszugehen, die in sozial benachteiligten
Haushalten leben, für Schüler*innen, deren Eltern nur unzureichend deutsch sprechen, für Schüler*innen in den jüngeren
Jahrgangsstufen und in ländlichen Räumen.
Und auch das darf man in einer GEW-Zeitschrift festhalten: Es
gab auch große Qualitätsunterschiede im digitalen Unterricht
der Lehrkräfte. So wird auf der einen Seite von Lehrkräften
berichtet, die zeitnah auf einen digitalen Unterricht umstellten
und ihre Schüler*innen sogar zu Hause bzw. zumindest an der
Haustür besuchten, um sich über ihr Befinden zu erkundigen.
Ebenso häuften sich Berichte von Lehrkräften, die wochenlang
nicht erreichbar waren und für die digitaler Unterricht darin
bestand, die gleichen Aufgabenblätter in der Schule abholen
zu lassen, die es auch im Präsenzunterricht gegeben hätte.

Fotos: imago

„Es ist von stärkeren
Folgen für Schüler*innen
auszugehen, die in sozial
benachteiligten Haushalten
leben, für Schüler*innen,
deren Eltern nur unzureichend deutsch sprechen,
für Schüler*innen in den
jüngeren Jahrgangsstufen
und für Schüler*innen in
ländlichen Räumen.“
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Diese ungleichen Herausforderungen können Lehrkräfte vor
Ort ohne adäquate Unterstützung der Bildungspolitik kaum
abfedern. Lehrkräfte können sich oft nicht einmal ein adäquates Bild davon machen, ob die Coronafolgen in ihren Klassen
bzw. in ihrer Schule gering im Vergleich zu anderen Schulen
der jeweiligen Stadt, Region oder des Bundeslandes sind.
Mit dem Bund-Länder-Programm „Aufholen nach Corona“ wird
vermittelt, dass man die Lernrückstände in den Griff bekommen
könne. Dieser Eindruck verstärkt sich auch dadurch, dass zeitnah
werbetaugliche Programmüberschriften wie „Bridge the gap“,
„Lernbrücken“ und „Rückenwind“ verkündet wurden. Leider hat
die Bildungspolitik es versäumt, auf weitere Probleme und politische Zielkonflikte hinzuweisen, um Lernrückstände flächendeckend abzubauen. Auf diese geht dieser Beitrag im Folgenden ein.
Die Grundprämisse
Die Grundprämisse des Bund-Länder-Programms steckt
bereits im Namen des Programms: „Aufholen nach Corona“.
Es soll also etwas aufgeholt werden, das Schüler*innen hätten erreichen können oder sollen. Da nicht mehr Schulzeit
geschaffen werden konnte oder sollte, muss mehr Schulstoff im
gleichen Zeitraum aufgeholt werden. Dabei leitet sich aus den
skizzierten Ungleichheiten ab, dass von jenen Schüler*innen
der größte Einsatz verlangt wird, die es am schwersten in der
Pandemie hatten, die als Folge der ungleichen sozial-psychologischen Belastung die größten Lernlücken aufweisen. Das
Grundproblem des Bund-Länder-Programms ist, dass der
Lernstoff der Corona-Schuljahre zusätzlich zum Lernstoff der
Nach-Corona-Schuljahre aufgeholt werden soll, ohne dass es
dafür mehr Zeit gibt.
Anpassung von Standards vs. Qualitätssicherung
Einerseits können von den Corona-Jahrgängen nicht dieselben Leistungen verlangt werden wie von den Jahrgängen
zuvor oder danach. Ihre Lernbedingungen waren objektiv
schlechter. Auf der anderen Seite fühlen wir uns in Deutschland an objektive Standards gebunden, die die Schüler*innen
erfüllen sollen. Als Mittelweg haben sich die Länder in der
KMK darauf verständigt, dass es eine Reihe von Anpassungen für die Abschlussprüfungen geben kann. Hierzu gehörten
z. B. eine um 30 Minuten längere Prüfungszeit und mehr Auswahlmöglichkeiten für Lehrkräfte und Schüler*innen bei den
Prüfungsaufgaben. Diese Möglichkeiten nehmen die Bundesländer in unterschiedlicher Weise war, behaupten aber, dass
diese Erleichterung nichts mit der Anpassung von Qualitätsstandards zu tun hätte. Im Ergebnis waren die Abiturergebnisse des Jahrgangs 2021 in allen Ländern die besten seit Beginn
der Erhebung. Gleichzeitig ging die Quote der Klassenwiederholungen in allen Bundesländern zum Teil deutlich zurück,
obwohl man fast überall die Möglichkeit geschaffen hatte, das
Schuljahr freiwillig zu wiederholen.
Basiskompetenzen vs. Aufholen in allen Fächern?
In der Frage um Qualitätsstandards wurde auch diskutiert, ob es ausreichend oder schlichtweg pragmatisch sei,
die Lernrückstände in den Basiskompetenzen (vor allem
Mathematik und Deutsch) aufzuholen, oder ob die Lernrückstände in allen Fächern zu adressieren seien. Zumindest die
Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK (StäwiKo)
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argumentiert, sich auf die Basiskompetenzen zu konzentrieren,
weil diese auch grundlegend für die Erarbeitung des Lernstoffs
in anderen Fächern seien. Auf der anderen Seite ist die Frage
relevant, ob verpasster Lernstoff in den „kleinen Fächern“
wirklich verzichtbar ist. Wieso hat man über Jahrzehnte in
Geschichte, Ethik oder Physik bestimmte Curricula entwickelt,
wenn diese nun als verzichtbar deklariert werden können?

Foto: imago

Bedarfsorientierte Steuerung vs.
Verteilung mit der Gießkanne auf Schulebene
Wie oben beschrieben, ist eine große Diversität bei den Lernrückständen zu erwarten. In einigen Familien ist davon auszugehen, dass die schulische Entwicklung der Kinder sogar besser
war als im regulären Unterricht. In anderen Familien hingegen
werden die Lücken der Schulkinder umso größer sein. Beide
Gruppen von Schüler*innen verteilen sich dabei nicht gleich
über die Schulen. Um zielgenaue Maßnahmen zur Bewältigung
coronabedingter Lernrückstände einzuleiten, muss man verstehen, wie die Ungleichheiten aufgrund von Corona entstanden
sind. Gerade mit begrenzten Mitteln ist dies ein wichtiger
Aspekt. Die vorhandenen Mittel mit der Gießkanne zu verteilen, entspricht jedenfalls nicht der vorliegenden Ungleichheit.
Nach welchen Kriterien können Mittel also verteilt werden?
Zweifellos wäre die beste Option, dort anzusetzen, wo Corona
die größten Lücken gerissen hat, also bei den schulischen Kompetenzen benachteiligter Schüler*innen. Hierfür liegen jedoch
flächendeckend nur wenige Erkenntnisse vor. Möglich wäre es,
diejenigen Schulen stärker zu unterstützen, die auch vor der
Pandemie schon relativ niedrige Leistungswerte aufwiesen.
Allerdings eignen sich die Ergebnisse aus den Vergleichsarbeiten (VERA) hierfür eher nicht. Ressourcen bedarfsorientiert
einzusetzen, wäre eine Mittelverteilung über bereits etablierte
Maße wie beispielsweise über sogenannte Sozialindizes. Gelder
werden demnach entlang der sozialen und teilweise ethnischen
Zusammensetzung der Schülerschaft verteilt. Allerdings weisen
viele Bundesländer, unter anderem Baden-Württemberg,
keinen Sozialindex der Schulen auf. Eine Verteilung der Mittel
anhand eines Sozialindex würde denjenigen Schulen mehr
Geld zukommen lassen, in denen mehr arme Kinder unterrichtet werden. Dies führt nicht nur zu einer ungleichen Mittelverteilung innerhalb von Städten (z. B. Villenviertel vs. soziale
Brennpunkte), sondern auch zwischen Schulformen (Hauptschule vs. Gymnasium) und Trägerschaften (öffentlich vs. privat). Eine Zuweisung mit der Gießkanne würde jeden Schüler
oder jede Schülerin an einem Gymnasium oder einer privaten
Schule genauso unterstützen wie ein Kind an einer öffentlichen
Hauptschule. Dies hätte mit einer bedarfsgerechten Förderung
allerdings wenig zu tun. Durch eine gleichmäßige Verteilung
besteht zudem die Gefahr, dass sozial stark belastete Schulen
die zugewiesenen Mittel kaum adäquat einsetzen können. Für
viele Schüler*innen mit Leistungsrückständen würde das Geld
nicht reichen.
Mehr Instruktionszeit vs. begrenztes Personal
Nicht nur aus der Perspektive der Schüler*innen, sondern
auch auf der Seite des Lehrpersonals braucht es mehr Instruktionszeit. Diese kann man beispielsweise dadurch schaffen,
dass das vorhandene pädagogische Personal mehr Stunden
leistet. Dies ist allerdings nur in begrenztem Umfang, z. B.
15
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darüber, welche Potentiale Schüler*innen hatten und wie sich
diese durch Corona (nicht) entwickeln konnten. Die eingesetzten Tests in den Bundesländern sind Querschnittserhebungen,
die maximal darüber Auskunft geben, ob ein/e Schüler*in zum
Zeitpunkt X ein Kompetenzniveau Y aufweist. Es ist über derartige Testungen also nur möglich, Schüler*innen zu identifizieren, die z. B. Basiskompetenzen nicht erreichen; nicht aber
Schüler*innen, die ihre Potentiale nicht entfalten konnten.
Selbst wenn man die zweite Gruppe normativ als förderungswürdig ansieht, so kann man diese zumindest in Deutschland
nicht identifizieren. Somit bleibt nur die Option, sich fehlenden Basiskompetenzen zuzuwenden, nicht aber entgangenen
Potentialen. Dies führt allerdings zu einem weiteren Problem.

Von jenen Schüler*innen wird der größte Einsatz verlangt, die es am
schwersten in der Pandemie hatten.

bei Lehrkräften in Teilzeittätigkeit möglich – und auch nur,
wenn dies im Einvernehmen mit den Lehrkräften geschieht.
Allerdings wurden die Lehrkräfte bei dem Bund-LänderAufholprogramm zunächst weitgehend außen vorgelassen.
Mittlerweile sind aber einige Bundesländer, wie auch BadenWürttemberg, dazu übergegangen, verstärkt Lehrkräfte für
freiwillige, bezahlte und temporäre Mehrarbeit zu bewegen.
Gleichzeitig wird versucht, mehr externes Personal zu gewinnen. Dies kann im Hinblick auf qualifiziertes Personal nur
dann gelingen, wenn auf dem Arbeitsmarkt bzw. am Rande
des Arbeitsmarkts (Lehramtsstudierende oder pensionierte
Lehrkräfte) genügend qualifizierte Personen vorhanden sind.
Oder aber das Lehrpersonal wird indirekt über Kooperationen
mit externen Partnern (z. B. Stiftungen) rekrutiert, wobei die
Frage nach der Qualifikationssicherung der pädagogischen
Kräfte an den jeweiligen Kooperationspartner outgesourct
wird. Bei der Kooperation mit externen Partnern ergibt sich
des Weiteren ein erhöhter Abstimmungsbedarf mit den regulären Lehrkräften, ohne die eine Förderung der Schüler*innen
kaum möglich sein wird. Nach allem, was wir bisher wissen,
ist es in kaum einem Bundesland gelungen, genügend Personal
für die Aufholprogramme zu akquirieren.
Das Messproblem
Mit den in Deutschland verwendeten Lernstandserhebungen
ist die Messung von Lernrückständen infolge der CoronaSchuljahre nicht möglich. Hier werden Wissensstände bzw.
Kompetenzstände zu einem bestimmten Zeitpunkt im Bildungsverlauf gemessen. Auch wenn dies wünschenswert wäre,
und sich auch in den Veröffentlichungen einiger Ministerien
als Ziel wiederfindet, erlauben die Messungen keine Aussagen
16

Corona-bedingte Lernrückstände vs.
grundlegende systemische Problemlagen
Eine wichtige Frage, die sich die Bildungspolitik genauso wie
die Wissenschaft stellte, ist, wie viele Kinder von (großen)
Lernrückständen betroffen sind. Die ehemalige Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) ging bereits im März
2021 davon aus, dass „20 bis 25 Prozent der Schüler vermutlich
große Lernrückstände – vielleicht sogar dramatische haben.“
Auch Hans-Peter-Meidinger, Vorsitzender des Deutschen
Lehrerverbandes, äußerte sich bereits im März in ähnlicher
Weise, dass mindestens 20 Prozent der Schüler*innen wegen
der Corona-Krise einen stark erhöhten Förderbedarf aufweisen würden. Auch in den Bundesländern, z. B. in Berlin, wird
diese Prämisse bei der Beschreibung der Lernprogramme
wiedergegeben.
Eine empirische Basis für diese 20 bis 25 Prozent gibt es meines
Wissens nicht. Es ist auch nicht mehr eindeutig nachzuvollziehen, wer diese Zahl als Erstes nannte. Die Zahl änderte sich im
Zeitverlauf nicht, auch trotz weitergehender Schulschließungen bis teilweise in den Mai hinein. Auch die StäwiKo spricht
Anfang Juni 2021 von 20 bis 25 Prozent Schüler*innnen
mit Lernlücken. Gemeint waren damit allerdings nicht
Schüler*innen mit Corona-bedingten Lernrückständen, sondern Schüler*innnen, welche die schulischen Mindestanforderungen in den sprachlichen und mathematischen Basiskompetenzbereichen nicht erreichen. Diese Gruppe hat allerdings
nichts mit der Corona-Pandemie zu tun, sondern bezieht sich
auf jene Risikogruppe, die die PISA-Studien bereits vor der
Pandemie in Deutschland identifizierten. Darüber, wie viele
Schüler*innen die Aufholprogramme der Länder nun adressieren sollen, macht die StäwiKo keine Aussage. Dennoch
lassen sich die Ausführungen auch so interpretieren, dass eben
diese Risikoschülerpopulation zu adressieren ist, die auch vor
Corona mangelnde Kompetenzen aufwiesen.
Durch die unzureichende Definition der zu adressierenden
Gruppen, die auch auf eine mangelhafte Datenlage in Deutschland zurückzuführen ist, werden nicht, wie bereits oben
beschrieben, corona-bedingte Lernrückstände thematisiert,
sondern Schüler*innen mit fehlenden Basiskompetenzen.
Durch die implizite oder explizite Fokussierung der Aufholprogramme auf die Risikopopulation werden unrealistische
Erwartungen an die Aufholprogramme geweckt. In dieser
Lesart sollen die Aufholprogramme nun nicht mehr die temporären Probleme beheben, zu denen die Corona-Pandemie
geführt hat. Viel mehr adressieren die Aufholprogramme
bildung & wissenschaft 03 / 2022
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somit alle Problemlagen des deutschen Schulsystems, die es
auch vor Corona gegeben hat. Auf diese Weise können die
Bundesländer mit den Bundes- und Landesmitteln die Lernrückständen nicht erfolgreich beheben.
Ohne eine engere Definition der zu fördernden Schüler*innen
kommt man zu dem Ergebnis, dass der Prozentsatz der erreichten Schüler*innen durch bestimmte Fördermaßnahmen (z. B.
durch Sommerschulen) sehr weit von den 20 bis 25 Prozent
entfernt liegt. Die mangelhafte Eingrenzung der zu adressierenden Schüler*innenpopulation und die zu weit gefassten
Ziele der Aufholprogramme könnten ein zentrales Problem
dabei darstellen, die Leistungen der Aufholprogramme herauszuarbeiten.
Hinzu kommt, dass die Bundesländer unterschiedlich viele
Risikoschüler*innen haben. Beispielsweise lag der Anteil
2018 für Mathematik in der 9. Klasse zwischen 14 Prozent in
Sachsen, 40 Prozent in Bremen und 22,5 Prozent in BadenWürttemberg. Eine Förderung, die für alle Länder gleich ist,
ist dementsprechend nicht bedarfsgerecht.

Foto: David Ausserhofer

Schlussbemerkung
Es gibt eine Reihe teilweise unlösbarer Probleme bei der Umsetzung von Programmen zur Behebung von Lernrückständen.
Man kann der Bildungspolitik nicht vorwerfen, dass sie nicht
versucht, Programme aufzulegen, um diese Probleme zu lösen.
Man kann ihr nicht einmal vorwerfen, dass diese Programme
nicht funktionieren. Vorwerfen kann man der Bildungspolitik
aus meiner Sicht eher, dass sie lieber Aufholprogramme verkündet, die „Rückenwind“ wie in Baden-Württemberg oder
„Löwenstark – der Bildungskick“ wie in Hessen heißen, und
damit suggerieren, alle Probleme lösen zu können, obwohl
ihr viele der oben aufgeführten Probleme ebenfalls bewusst
sind. Das mangelnde Eingeständnis der Bildungspolitik, nicht
sofort funktionierende Lösungen für diese Probleme parat zu
haben, so meine These, führt am Ende zu mehr Frustration bei
allen Beteiligten.
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Prof. Dr. Marcel Helbig,
Arbeitsbereichsleiter „Strukturen und Systeme"
am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe und
Senior-Researcher in der Projektgruppe bei der
Präsidentin am Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB).
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FÖRDERPROGR AMM „LERNEN MIT RÜCKENWIND“

Ein Tropfen auf den heißen Stein
„Lernen mit Rückenwind“ ist eines der Themen, über das Schulleiter*innen am Schulleitungstag
der GEW am 18. März diskutieren. Wir haben im Vorfeld mit Ulrich Bürgy, Leiter der Grundschule
Bad Rappenau, Roswitha Malewski, Leiterin der Grundschule Kuppelnau und Verena König, Leiterin
des Gottlieb-Daimler-Gymnasiums Stuttgart Bad-Cannstatt darüber gesprochen.

ULRICH BÜRGY

„Wir brauchen langfristige
und nachhaltige
sozialpädagogische
Unterstützung.“

ROSWITHA MALE WSKI

„Warum nicht Dinge
einfach weglassen?
Da passiert doch nichts
Schlimmes!“

Anfang des Schuljahres 2021/2022 startete das Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“. Dadurch sollen die
durch Pandemie entstandenen Lernlücken geschlossen und
Schüler*innen sozial-emotional gestärkt werden. Mit wie
viel Arbeit war es verbunden, das Programm auf die Beine
zu stellen?
Ulrich Bürgy: Gar keiner! Denn in meinen Augen ist es zu viel
Aufwand für den zu erwartenden Effekt. Ich hatte keine Ressourcen, mich auch darum noch zu kümmern. Wir brauchen
zwar dringend mehr sozialpädagogische Unterstützung, aber
langfristig und nachhaltig. Außerdem haben wir hier auf dem
Land gar keine Chance, entsprechende Kräfte für Rückenwind
zu gewinnen.
Roswitha Malewski: Bei uns funktioniert das super, und ich
fühle mich sehr entlastet, weil wir einen Verein für Schulentwicklung haben, der sich um alles gekümmert hat: von der
18

VERENA KÖNIG

„Alle Lösungen, die
langfristig Geld kosten,
sind nicht gewollt.“

Akquise der acht pädagogischen Assistent*innen bis hin zur
Organisation. Ich musste nur einen Brief an die Eltern schreiben und mit den Kolleg*innen sprechen.
Verena König: Für uns war immer klar, dass wir diese Unterstützung von außen brauchen, da meine Lehrkräfte ohne
zusätzliche Stunden und Entlaster einfach nicht mehr können.
Zwei Student*innen, die bereits an der „Lernbrücke“ im Sommer beteiligt waren, hatten Interesse, bei Rückenwind mitzuwirken und das Kollegium stand ebenfalls voll dahinter. Dazu
kommen neu gewonnene Studierende und Fachleute, sodass
wir 6 pädagogische Assistenten haben. Eine Kollegin aus meinem Schulleitungsteam hat die Organisation übernommen.
Ein großer Aufwand für alle – auch für mich.
Wie viele Schüler*innen nehmen an dem Programm teil?
König: Bei uns sind es rund 200 von 670 Schüler*innen.
bildung & wissenschaft 03 / 2022

Malewski: Wir haben etwas weniger als
350 Schüler*innen. Knapp ein Drittel nehmen teil.

Foto: DmitriyBurlakov / iStock
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König: Ich glaube, dass manche Fächer
coronabedingt sehr gelitten haben. Schüler*innen können sich immer schlechter
bewegen, was im Sportunterricht offensichtlich wird. Das habe ich bei einem
Unterrichtsbesuch gesehen und bin richtig erschrocken. Basteln und gemeinsam
musizieren sind für die Schüler*innen
jetzt ebenfalls schwieriger als vor der
Pandemie. Eine Fremdsprache mit Maske
zu lernen, ist ebenfalls unglaublich
anstrengend, da die Mimik verlorengeht.
Auch wenn wir jetzt wieder im Präsenzunterricht sind, wollen wir die positiven
Aspekte vom Lernen mit Moodle nutzen,
zum Beispiel Materialien und Lösungen einstellen. Lücken entstehen auch,
weil die Übung im Unterricht fehlt. Der
jetzige Abiturjahrgang macht uns Sorgen. Die Zugeständnisse bei der Prüfung
werden ihrer Situation nicht gerecht, und
viele von ihnen sind psychisch belastet.

Haben Grundschüler*innen mehr
unter dem Distanzlernen gelitten als
Schüler*innen vom Gymnasium?
Was meint ihr?
Bürgy: Ich sehe, dass einzelne Kinder
individuell betroffen sind, unabhängig
von der Schulart. Allerdings stelle ich
fest, dass meine Drittklässler gar nicht
wissen, was Schule eigentlich ist, weil sie
sie noch nicht richtig erlebt haben.
König: Das sehe ich wie Ulrich: Jeder
Schüler, jede Schülerin erlebt es
anders. Bei uns beobachte ich, dass die
Schüler*innen wieder richtig gern zur
Schule gehen, denn für die meisten von
ihnen war die Zeit zu Hause nicht posi- Lernlücken entstehen auch, weil Übungen fehlen.
tiv. Darüber hinaus fällt auf, dass die
Schüler*innen sich angewöhnt haben,
ihre Bedürfnisse sofort zu befriedigen, so wie sie es vom Unterricht vor dem Computer gemacht haben: Sie haben Durst, also Hättet ihr euch dafür nicht auch sozio-emotionale
holen sie sich etwas zu trinken. Sie müssen auf die Toilette, also Unterstützung von Rückenwind holen können?
gehen sie sofort. Deswegen fällt es ihnen jetzt schwer, sich auf König: Eigentlich schon, aber unser Gymnasium ist eines der
ein Thema zu konzentrieren. Wir haben uns Konzepte über- wenigen, das eine 75-Prozent-Stelle für eine Schulsozialarbeilegt, wie wir damit umgehen. Rückenwind passt da gut rein, terin hat. Zudem haben wir Klassenlehrerstunden und Klasdenn so haben wir die Möglichkeit, einzelne Schüler*innen zu senlehrerteams von Klasse 5 bis 10 und ein Tutorensystem.
unterstützen und kooperativ im Unterricht zu begleiten.
Darüber hinaus hat unsere Schule einen sehr guten Beratungslehrer. So bekommen wir das gut aufgefangen.
Lernlücken sind nichts Neues, die gab es schon vor der Pandemie. Gibt es in euren Augen coronaspezifische Lernlücken? Wie lautet euer Fazit zu Rückenwind?
Malewski: Durch die Pandemie sind Lücken aufgefallen, die König: Das Land wollte unbedingt, dass die vom Bund zur
man vorher unter den Teppich gekehrt hat. Bei uns zeigen Verfügung gestellten Gelder ausgegeben werden. Ich glaube,
sie sich bei Kindern aus bildungsaffinen und bildungsfernen es ist ihnen nicht klar, wie viel Aufwand das für die Schulen
Elternhäusern. Deswegen haben wir seit zehn Jahren den Ver- bedeutet, das Programm umzusetzen. Nach zwei Jahren fallen
ein, der versucht, einen Ausgleich zu schaffen. Die Lernlücken sämtliche Mittel wieder weg. Das zeigt mir, dass es kein Konin der Pandemie werden besonders sichtbar, weil wir den gan- zept in der Bildungspolitik gibt. Alle Lösungen, die langfristig
zen Stoff nicht mehr durchbringen, weil einfach Unterrichts- Geld kosten, sind nicht gewollt.
tage fehlen. Das wäre alles nicht so dramatisch, wenn die Bil- Bürgy: Das sehe ich auch so. Wir brauchen längerfristiges Dendungspläne entschlackt worden wären. Warum nicht Dinge ken, nachhaltige Lösungen, die einem zeitgemäßen Bildungseinfach weglassen? Da passiert doch nichts Schlimmes! Ins- gedanken entsprechen, und nicht einfach nur Geld vom Bund,
gesamt sollte der Fokus nicht nur auf Mathe und Deutsch das wir ausgeben sollen. Das ist der falsche Ansatz.
liegen. Das ist nicht das Wichtigste für die Kinder. Mindestens
genauso wichtig ist, dass sie Sport machen, Theater spielen Ist Rückenwind in euren Augen
und singen. Das ist doch sonst kein Leben in der Schule. Die ein Tropfen auf den heißen Stein?
Kinder sollen wieder Spaß haben in der Schule.
Bürgy: Ja!
Bürgy: Lernlücken gab es schon immer, nun können wir sie König: Ja, eine gute Formulierung, mit dem Unterschied, dass
auf die Pandemie schieben. Wir haben das große Glück, dass ein Tropfen normalerweise keine Arbeit macht. Damit der
wir an unserer Schule ein funktionierendes WLAN haben und Tropfen von Rückenwind bei den bedürftigen Schüler*innen
genügend Tablets, um alle Kinder damit zu unterstützen. So ankommt, bringen sich viele Kolleg*innen sehr engagiert ein.
konnten wir vom ersten Tag an digitalen Unterricht anbieten
Das Interview führte Andrea Toll
und die Schüler*innen online betreuen. Das ging natürlich nur
mit Hilfe der Eltern, und trotzdem haben unsere Schüler*innen
vermutlich nicht so intensiv gelernt wie im Präsenzunterricht.
Meiner Meinung nach hätte man von Anfang an auf sozialpädagogische Unterstützung setzen sollen, um soziale Defizite
aufzufangen, und nicht auf materialistische Bildungsideologien.
bildung & wissenschaft 03 / 2022
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AUFSTIEGSCHANCEN NACH A13 FÜR HAUPT-/WERKREALSCHULLEHRKR ÄFTE

Der Horizontale Laufbahnwechsel
geht ins nächste Jahr
Seit 2017 können GHS-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen, Realschulen, SBBZ und Haupt-/ Werkrealschulen über den „Horizontalen Laufbahnwechsel“ (HoLa) Lehrkraft für Sekundarschulen bzw.
Sonderpädagogik werden. Die GEW und der Hauptpersonalrat GHWRGS begleiten den Prozess intensiv.

Für das Schuljahr 2022/23 wird HoLa
für die Gruppen 1 bis 3 neu aufgelegt:
• Gruppe 1: Lehrkräfte an Realschulen
• Gruppe 2: Lehrkräfte an SBBZ
• Gruppe 3: Lehrkräfte an
Gemeinschaftsschulen oder (über
ein Sonderkontingent) Lehrkräfte an
Haupt- / Werkrealschulen, die an eine
RS oder GMS wechseln werden.
Die Gruppe 4 (Lehrkräfte, die derzeit an
einer HS/WRS bzw. Gemeinschaftsschule
arbeiten und an ein SBBZ wechseln
wollen) bietet das Kultusministerium im
kommenden Schuljahr nicht an. Das Konzept für diese Gruppe wird derzeit vom
Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) grundlegend überarbeitet.
Es soll in den kommenden Jahren wieder
eine Qualifizierung angeboten werden.
Die Lehrgänge der Gruppen 1 bis 3
beginnen im Herbst 2022 und sind normalerweise im Herbst 2023 abgeschlossen. Den erfolgreichen Abschluss bestätigt das Regierungspräsidium (RP) im
Januar 2024, danach beginnt eine beamtenrechtlich vorgeschriebene persönliche Wartezeit von 6 Monaten. Wenn im
Landtag genug Stellen vorhanden sind,
werden die Kolleg*innen zum 1. August
in ihrem neuen Amt ernannt und dann
auch nach A13 besoldet. Nach intensiven Protesten der Betroffenen und der
GEW im Jahr 2019 hat die Landesregierung zugesichert, dass ausreichend Stellen zur Verfügung stehen werden.
Andere Termine gelten für die Lehrkräfte
im Sonderkontingent der Gruppe 3. Bei
ihnen dauert die Qualifizierung einschließlich der Einführung in das neue
Lehramt an einer Realschule bzw. Gemeinschaftsschule zwei Jahre. Ihnen bestätigt
das RP voraussichtlich im Herbst 2024
20

den Abschluss der Maßnahme. Nach
der Wartezeit werden sie voraussichtlich
im Frühjahr 2025 ernannt und erhalten
dann die höheren Bezüge.
Wie die Bewerbungen ablaufen
Für alle Gruppen werden in getrennten
Bewerbungsverfahren seit Februar Lehrkräfte gesucht. Alle Informationen sind
auf www.lobw.de unter Fortbildung/
Aufstieg zu finden. Die Schulleitungen
haben den Schulämtern bereits Lehrkräfte gemeldet, die für die Gruppe 1 und 2
und die Gruppe 3 (außer Sonderkontingent) ab September 2022 in Frage kommen. Die RPs teilen diesen Lehrkräften
mit, dass sie sich bis 14. April über www.
lobw.de bewerben können. Lehrkräfte,
die kein Informationsschreiben erhalten,
können sich selbst bewerben. Lehrkräfte,
die sich für HoLa über das Sonderkontingent der Gruppe 3 interessieren, können sich ebenfalls selbst bewerben. Auf
www.lobw.de gibt es dafür ein Formular.
Das RP prüft dann, ob die Lehrkraft an
dem Lehrgang teilnehmen kann. Es können sich auch Lehrkräfte an Privatschulen bewerben. Die Plätze für diese Lehrkräfte werden zusätzlich zur Verfügung
gestellt und von den Schulen in freier
Trägerschaft finanziert.
Beratung bei der GEW
Im letzten Jahr wurden viele Plätze nicht
besetzt, vor allem in der Gruppe 3. Entweder sind die Bedingungen des Lehrgangs
für viele Lehrkräfte nicht attraktiv oder
das Bewerbungsverfahren hat nicht richtig funktioniert.
In den vergangenen Jahren konnten alle
Bewerber*innen zugelassen werden. Es
gibt eine Absichtserklärung des Kultusministeriums, dass das Programm auch

in den Folgejahren angeboten wird. Interessierte Lehrkräfte sollten sich rechtzeitig informieren und bewerben. GEWMitglieder können sich jederzeit bei den
GEW-Geschäftsstellen der Bezirke und
den GEW-Mitgliedern im Bezirkspersonalrat beraten lassen.
Es gibt trotz der hartnäckigen Arbeit der
GEW und der Aktionen der Lehrkräfte
immer noch keine Aufstiegs-Perspektive
für die Lehrkräfte, die dauerhaft an einer
Haupt-/Werkrealschule bleiben. Dies ist
zutiefst ungerecht und eine willkürliche Entscheidung der Landesregierung,
was die GEW weiterhin nicht akzeptiert. Die Landesregierung fordert die
Lehrkräfte auf, Leistung zu erbringen.
Dann muss sie sie auch leistungsgerecht bezahlen. Dies gilt natürlich auch
für die Grundschullehrkräfte, die auch
immer noch keine Perspektive für einen
Aufstieg haben. Die GEW fordert die
Landesregierung auf, mit den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Bremen,
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein, Thüringen gleichzuziehen. Dort werden die Lehrkräfte
an Grundschulen jetzt oder künftig nach
E13/A13 bezahlt. In einem reichen Bundesland wie Baden-Württemberg muss
das auch möglich sein.
Michael Hirn
stellvertretender GEW- Landesvorsitzender
Mitglied im Hautpersonalrats GHWRGS
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METHODISCHE EMPFEHLUNGEN UND DIDAKTISCHE ANREGUNGEN

Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022
Immer wieder wollen wir in den nächsten Monaten in der Unterrichtspraxis aktuelle Themen aufgreifen.
Heute machen die anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich den Auftakt. Die beiden Autor*innen
entwickeln didaktische und methodische Vorschläge, die sich nicht nur für den Französisch-Unterricht
eignen, sondern auch in anderen Fächern verwendet werden können.

Ablauf und Themen der
französischen Präsidentschaftswahl
Der oder die französische Staatspräsident*in wird in direkter Wahl für
eine Amtszeit von fünf Jahren (Quinquennat) gewählt. Während das Wahlalter wie in Deutschland 18 Jahre
beträgt, spielen Parteien in Frankreich
hingegen eine untergeordnete Rolle. Die
Präsidentschaftswahl findet nach dem
absoluten Mehrheitswahlrecht in zwei
Wahlgängen statt. Ein*e Kandidat*in
kann bereits nach dem ersten Wahlgang
das Amt des*r Staatspräsidenten*in
übernehmen, wenn er oder sie die absolute Mehrheit (also 50 Prozent plus
eine Stimme) der abgegebenen Stimmen erhält. Seit 1969 musste allerdings
zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang immer eine zweite Abstimmung
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Die Präsidentschaftswahl in Frankreich,
deren erste Runde am 10. April 2022
stattfinden wird, hat nicht nur für
Frankreich selbst, sondern auch für
ganz Europa große Bedeutung. Das
Präsident*innenamt geht in Frankreich mit einer großen Machtfülle einher und gestaltet die großen Linien der
Politik des Landes in den kommenden
fünf Jahren. Die Wahl ist zudem für
die Zukunft der deutsch-französischen
Beziehungen maßgeblich.

organisiert werden. Dieser Stichwahl
stellen sich die beiden Kandidat*innen,
die im ersten Wahlgang die meisten
Stimmen erhalten. Als gewählt gilt, wer
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen
erhalten hat (lpb, 2017).
Der französische Wahlkampf 2022 ist
geprägt von großen Themen wie Migration, Asylpolitik, Kriminalität, nationale Identität, Europa, Umweltschutz

und Klimawandel und den CoronaMaßnahmen (Derschau, 2022; Krupa,
2022). Eine untergeordnete Rolle
spielen erstaunlicherweise ökonomische Themen, obgleich in der Pandemie die Staatsschulden Frankreichs
auf einen Rekordwert gestiegen sind
(Waschinski, 2022).
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Erste Staatspräsidentin oder zweite
Amtsperiode Macrons?
Aus der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2017 ging der europafreundliche
Emmanuel Macron mit seiner 2016
gegründeten liberalen Partei La République en Marche! (LREM, dt. „Die
Republik in Bewegung“) in der zweiten
Runde als Wahlsieger hervor. Neben
der Gelbwestenbewegung, dem Mouvement des Gilets jaunes, die von November 2018 bis 2019 gegen die Regierung
Emmanuel Macrons demonstrierten,
hat vor allem die Covid-Pandemie dazu
beigetragen, dass seine reformpolitischen Pläne nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. In einem Fernsehinterview am 15. Dezember 2021
sprach er neben den Höhe- und Tiefpunkten seiner Präsidentschaft zwar
über eine potenzielle zweite Amtszeit,
betonte jedoch, dass die Entscheidung
zu kandidieren sich erst festigen müsse
(Pantel, 2021). Macron nutzt allerdings
den Vorsitz Frankreichs im Rat der
Europäischen Union im ersten Halbjahr 2022 als Sprungbrett für den Wiedereinzug in den Élysée-Palast. Da als
Kandidat seine Position als Präsident
geschwächt wäre, hat seine späte Entscheidung wohl wahltaktische Gründe
(Kaess, 2022). Offiziell bestätigt werden
alle Kandidat*innen am 13. März 2022.
Während die politisch linksorientierten Parteien in den derzeitigen Umfragen (Stand: Ende Januar) weniger gute
Ergebnisse einfahren, sind die politisch
rechtsorientierten Parteien und somit
europa-skeptische Kandidat*innen im
Aufwind. Im Wahljahr 2022 ist folglich
der Ausgang der Präsidentschaftswahl
ungewiss, da die Gesellschaft vermutlich nicht nur aufgrund des Kampfes
gegen die Pandemie gespalten ist. Macron werden aber Umfragen zufolge
gute Chancen auf eine Wiederwahl
eingeräumt.
Die drei aussichtsreichsten Kandidat*
innen neben Macron für das Amt des
Staatspräsidenten oder erstmals der
Staatspräsidentin sind die rechtspopulistische Marine Le Pen, die auch die
Gegnerin Macrons im zweiten Wahlgang 2017 war, der rechtsextreme und
mehrfach wegen rassistischer Äußerungen verurteilte Herausforderer und
frühere Journalist Éric Zemmour und
die liberalkonservative Valérie Pécresse.

Die Ergebnisse der Umfrage vom 18.
bis 22. Januar 2022 (Dabert) ergibt
folgendes Bild: Emmanuel Macron
22 Prozent, Marine Le Pen 15 Prozent, Valérie Pécresse 14 Prozent, Éric
Zemmour 14 Prozent und Jean-Luc
Mélenchon bereits bei 13 Prozent. Eine
weitere Kandidatin ist die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo mit knapp
3 Prozent. Es bleibt also spannend.
Eine detaillierte Auflistung aller
Kandidat*innen findet sich bei Kaess
2022 oder laufend aktualisiert auf
Wikipedia, 2022 (Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022). Der Ausgang
der französischen Präsidentschaftswahl wird auch richtungsweisend für
die weitere europäische Zusammenarbeit und natürlich die deutsch-französischen Beziehungen sein. Sowohl
Marine Le Pen als auch Éric Zemmour
haben sich bereits äußerst kritisch
zum Fortbestand letzterer geäußert.

Themas Französische Präsidentschaftswahl 2022 ist wünschenswert und kann
einen Beitrag zur Demokratiebildung
leisten. Die Fächer Sachunterricht und
in weiterführenden Schulen Gemeinschaftskunde, Geschichte und Deutsch,
aber auch die Einbindung in den Fremdsprachenunterricht für Französisch in
der Sekundarstufe 2 (vgl. Pour en savoir
plus) bieten sich hierfür an. Neben dem
globalen Lernen und einem genaueren Einblick in die französische Landespolitik wird auch die interkulturelle
kommunikative Kompetenz geschult.
Die hier entwickelten Methodentipps
und Unterrichtsvorschläge sind folglich in unterschiedlichen Fächern in der
Sekundarstufe 2 einsetzbar.
Die Bedeutung von Wahlen soll den
Schülerinnen und Schülern nochmals
vor Augen geführt (vgl. M1) und der
Ablauf der französischen Präsidentschaftswahl mit einem Text (vgl. M2)

Umfragewerte vom 18. bis 22.01.2022

Unterrichtspraktische Tipps
Eine stabile Demokratie braucht soziale
Unterfütterung, denn niemand wird
als Demokrat*in geboren (Himmelmann, 2004). Dass Demokratiebildung
an Schulen in Baden-Württemberg
immer mehr an Bedeutung gewinnt,
zeigt der Leitfaden zur Demokratiebildung des Kultusministeriums.
Ein fächerübergreifender Einsatz des

oder einem kurzen Erklärvideo veranschaulicht werden. Interessant kann
es sein, an dieser Stelle auf die großen
Unterschiede zwischen dem Wahlsystem in Frankreich und Deutschland einzugehen. Diese gibt es in Bezug auf die
Bedeutung von Parteien (vgl. M6), der
Führung des Wahlkampfes (vgl. M5),
den politischen Debatten inklusive
Wortwahl und den teilweise extremen
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Positionen und gehaltvollen Themen
(Migration und Asylpolitik, Innere
Sicherheit und Kriminalität, Nationale Identität und Europa, Umweltschutz
und Klimawandel, Gesundheitswesen
und Corona-Maßnahmen; vgl. M3,
M4). Etwas vereinfacht könnte gesagt
werden, dass in Deutschland Wahlen
gewonnen werden, „indem man den
Ball flach hält. In Frankreich versucht
man, dem Gegner den Ball direkt ins
Gesicht zu schießen.“ (Krupa, 2022).
Pour en savoir plus

Priorisieren – Placemat
Als Einstieg in das Thema eignet sich
die Placemat-Methode (vgl. M1). Den
Schülerinnen und Schülern soll bei dieser Aktivität bewusst werden, dass sie
durch Wahlen Verantwortung übernehmen und die Politik aktiv beeinflussen können. Zunächst sollen sich
die Lernenden zwei Gründe überlegen,
warum es generell wichtig ist, wählen
zu gehen. Nach Sichtung der Argumente der Mitschülerinnen und Mitschüler
sollen aus den acht genannten Argumenten in jeder Gruppe die vier wichtigsten stichwortartig in das mittlere
Feld geschrieben werden. Falls Argumente mehrfach genannt werden, soll
die Gruppe am Ende gemeinsam weitere Gründe finden. In dieser abschließenden kooperativen Phase werden vor
allem das Gewichten von Argumenten
und das Begründen von Positionen
geschult.
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Vorschläge für den Französischunterricht samt Videos, Quizfragen, Vokabellisten, Arbeitsblättern und PowerPoint-Präsentationen (Stand Wahl
2017) sind auf der Seite des Landesbildungsservers Baden-Württemberg
(2017) zu finden. Das kurze Video (1
min 36) Comment fait-on pour être
candidat à l’élection présidentielle?
kann etwa als Hör-/Sehverstehensübung im Französischunterricht in der
Sekundarstufe 2 eingesetzt werden
(Milan Presse, 2017 / 2021). Bilinguales Unterrichtsmaterial zur Präsidentschaftswahl 2017 ist außerdem auf
der Seite der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
abrufbar. Neben Arbeitsblättern sind
hier auch eine französische Hörverstehensaufgabe und jeweils ein deutscher und ein französischer Erklärfilm
zur französischen Präsidentschaftswahl zu finden (vgl. Staiger, 2017). Ein
weiterer Literaturtipp ist das kürzlich
erschienene Themenheft La République présidentielle (Blume, 2021).

Kooperativ-handlungsorientierte
Lernsettings inklusive
Methodentipps
Die im Folgenden dargestellten thematischen Lernsettings sollen zum einen
aufzeigen, wie Schülerinnen und Schüler zu den Präsidentschaftswahlen 2022
in Frankreich im Unterricht selbst aktiv
werden können. Zum anderen unterstreichen die Übungen das kooperative Lernen als besondere Form des
Kleingruppenunterrichts, wobei die
Eigenverantwortlichkeit von Schülerinnen und Schülern ausgebaut werden
soll und im besten Fall eine positive gegenseitige Abhängigkeit entsteht
(Weidner, 2008).

Den Schüler*innen soll bei der Placemat-Methode bewusst werden, dass sie durch Wahlen
Verantwortung übernehmen und die Politik aktiv beeinflussen können.

Ablauf der Wahlen
Um sich ein Bild davon zu machen, wie
die Präsidentschaftswahl in Frankreich
generell abläuft, kann den Schülerinnen und Schülern ein geeigneter Text
präsentiert werden. Nach der Lektüre
sollen die Schülerinnen und Schüler schriftlich auf die Impulsfragen
antworten (vgl. M2). Eine weiterführende Transferaufgabe kann den Vergleich zwischen dem Wahlsystem in
Frankreich (Präsidentschaftswahl) und
Deutschland (Bundestagswahl) fokussieren, wobei Gemeinsamkeiten bzw.
Unterschiede herausgefunden werden sollen (Ideen für den Unterricht,
vgl. https://www.france-blog.info/vergleich-xiii-politik-in-frankreich-unddeutschland). Für eine gewinnbringende Ergebnissicherung bietet sich eine
vorgeschaltete, dezentrale Austauschphase in Partnerarbeit an. Als alternative Vorgehensweise kann ein passendes
Erklärvideo präsentiert werden (zum
Beispiel: Konrad-Adenauer Stiftung,
2017). In Einzelarbeit sollen die wichtigsten Informationen dem Video entnommen, auf einem Blatt notiert und
anschließend im Plenum mündlich
gesichert werden.
Wahlprogramme der Kandidatinnen
und Kandidaten – Flipped
Classroom und Gallery Tour
Mit dem Konzept des Flipped Classroom (umgekehrter Unterricht) können sich Schülerinnen und Schüler
das Wahlprogramm der Parteien bzw.
der Kandidatinnen und Kandidaten
selbstständig zu Hause erarbeiten,
sodass die Unterrichtszeit nicht für
eine langwierige Recherche verwendet
werden muss. In der folgenden Doppelstunde arbeitet die Lerngruppe in
Dreier- bzw. Vierergruppen zusammen (jeweils zum gleichen Kandidaten
bzw. zur gleichen Kandidatin), tauscht
ihr selbstständig angeeignetes Wissen
untereinander aus und sichert dieses
auf einem Plakat (vgl. M3). Es empfiehlt sich, den Schülerinnen und Schülern das Konzept des Flipped Classroom im Vorhinein genau zu erläutern,
da ohne eine gute Vorbereitung in der
folgenden Doppelstunde nicht weitergearbeitet werden kann. Es sollte
bei der Gruppeneinteilung auch darauf geachtet werden, dass alle bzw. die
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Die think-pair-share Vorgehensweise
hat den Vorteil, dass Schülerinnen und
Schüler Zeit haben, von der Beschreibungs- auf die Deutungsebene zu
gelangen. Der geschützte Raum (pair)
ermöglicht zudem eine breite Aktivierung und bietet vor allem schwächeren und introvertierteren Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit, zu Wort
zu kommen.

Foto: imago

meisten Präsidentschaftskandidat*innen
vertreten sind (Kaess, 2002 und
Wikipedia, 2022). Als Ergebnissicherung bietet sich eine Gallery Tour an,
bei der die Schülerinnen und Schüler
durch das Klassenzimmer gehen. Diese
Vorgehensweise dient neben dem positiven Aspekt der Bewegung vor allem
„der Reflexion, Durchdringung und
Begutachtung der verschiedenen Gruppenergebnisse“ (Weidner, 2008).

Karikatur – think-pair-share
Eine Karikaturbeschreibung eignet
sich zur Aktivierung von Vorwissen
und als thematische Überleitung
(vgl. M4). Wichtig beim Umgang mit
Karikaturen ist, dass zwei Ebenen voneinander unterschieden werden: die
Beschreibungs- und die Deutungsebene. In einem ersten Schritt sollen die
Schülerinnen und Schüler lediglich
beschreiben, wen und / oder was sie
sehen. Erst im Anschluss daran sollen sie das Beobachtete interpretieren.

Wahlkampf und Wahlversprechen –
Drei-Schritt-Interview
Das Drei-Schritt-Interview eignet sich,
um Wahlversprechen für den Zeitraum nach der Wahl zu formulieren.
Dadurch schlüpfen Schülerinnen und
Schüler selbst in die Rolle des Wahlkämpfers bzw. der Wahlkämpferin
(vgl. M5). In Vierergruppen interviewt A zunächst B und C befragt D,
woraufhin anschließend die Rollen
getauscht werden. Zum Schluss treffen
sich alle Mitglieder jeder Vierergruppe

und jeder Schüler bzw. jede Schülerin berichtet von den Antworten des
Mitschülers bzw. der Mitschülerin.
Der Vorteil des Drei-Schritt-Interviews liegt in den wechselnden Rollen, sodass „jedes Teammitglied die
Möglichkeit hat, interviewt zu werden“
(Weidner, 2008). Die handlungsorientierte Vorgehensweise eignet sich im
Fremdsprachenunterricht für die Schulung des Hörverstehens und Sprechens.
Aufgrund der komplexen Anforderung
der Übung sollte eine schriftliche Phase
zur Vorbereitung auf das Interview eingeschoben werden. Hierbei ist darauf
zu achten, dass keine ausformulierten
Sätze, sondern lediglich Stichwörter
notiert werden, sodass während des
Interviews nicht alles vom Blatt abgelesen wird. Als zusätzliches Differenzierungsangebot eignen sich thematische
Wortschatzlisten.
Umgang mit breiter
Parteienlandschaft – Kugellager
(Innerer-äußerer-Kreis)
Bei der französischen Präsidentschaftswahl 2022 sind die verschiedenen politischen Positionen, denen die Kandidatinnen und Kandidaten zuzuordnen
sind, ein wichtiges Thema (vgl. M6).
Bei der Kugellager-Methode bilden die
Schülerinnen und Schüler einen inneren (Blickrichtung nach außen) und
einen äußeren Kreis (Blickrichtung
nach innen), sodass jeder bzw. jede
einem Partner bzw. einer Partnerin
zugeordnet ist. Nach einer gewissen
Zeit gibt die Lehrkraft ein akustisches Signal, woraufhin sich die Kreise
bewegen, sodass neue Partnerkonstellationen entstehen. Es empfiehlt sich,
immer wieder neue Frageimpulse zu
setzen. Der Vorteil der Übung liegt in
der breiten Aktivierung der Schülerinnen und Schüler, wobei alle simultan in den Lernprozess eingebunden
sind und somit ständig miteinander in
Kontakt treten (Weidner, 2008).
Wenn die Schülerinnen und Schüler
die Kugellager-Methode noch nicht
kennen, ist ein wenig Zeit bei der
Formierung der beiden Kreise einzuplanen. Eine einfachere Alternative
zum Kugellager wäre eine Aufstellung
der Schülerinnen und Schüler in zwei
Reihen.
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UNTERRICHTSMATERIAL

Quelle: Lehrerinnenfortbildung Baden-Württemberg, 2017.

M1: PRIORISIEREN – Placemat

1. Überlege dir in Einzelarbeit, warum es wichtig ist, wählen zu gehen. Schreibe zwei Gründe in dein Feld (A, B, C oder D)!
2. Sichte die Argumente deiner Mitschülerinnen und Mitschüler!
3. Wählt gemeinsam die vier wichtigsten Argumente aus und schreibt sie stichwortartig ins mittlere Feld!

M2: ABLAUF DER WAHLEN

Der französische Präsident – seine offizielle Bezeichnung
lautet „Präsident der Republik“ – wird in allgemeiner und
direkter Wahl gewählt. Die Amtszeit des Staatspräsidenten
beträgt fünf Jahre. Eine Wiederwahl ist beliebig oft möglich
– allerdings dürfen höchstens zwei Amtszeiten direkt aufeinander folgen. In Frankreich findet die Wahl des Präsidenten
nach dem absoluten Mehrheitswahlrecht in zwei Wahlgängen statt: Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer die absolute
Mehrheit (also 50 Prozent plus eine Stimme) der abgegebenen Stimmen erhält. Erreicht keiner der Bewerber die absolute Mehrheit, was bisher immer der Fall war, so findet zwei Wochen später ein zweiter Wahlgang statt. Es handelt sich dabei
um eine sogenannte Stichwahl, da nur die beiden Kandidaten
antreten dürfen, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass
der Präsident mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gewählt wird. Im zweiten Wahlgang gilt der Kandidat als gewählt, der die Mehrheit der abgegebenen Stimmen
erreicht hat. Wählbar für das Amt des Staatspräsidenten sind
alle französischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben und die bürgerlichen und
politischen Rechte besitzen. Ein Kandidat muss außerdem
die Unterschrift von 500 Mandatsträgern aus mindestens 30

verschiedenen Departements oder Überseegebietskörperschaften vorweisen, wobei nicht mehr als 10 Prozent dieser
Mandatsträger aus dem gleichen Departement oder der gleichen Überseegebietskörperschaft stammen dürfen. Diese
sogenannte Kandidatenvorstellung soll Spaßkandi-daturen
vermeiden und Kandidaturen von nationaler Bedeutung absichern. Das aktive Wahlrecht, also die Berechtigung wählen
zu gehen, haben in Frankreich alle französischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sind. Eine
vorherige Eintragung in ein Wählerverzeichnis ist erforderlich. Der Verfassungsrat überwacht das Verfahren und veröffentlicht nach der Überprüfung der Zulässigkeit, spätestens
15 Tage vor der Wahl, eine Kandidatenliste. Neben der Ordnungsmäßigkeit von Präsidentschafts-, Parlamentswahlen
und Volksentscheiden wacht der Verfassungsrat auch über
die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen. Er setzt sich aus
neun Mitgliedern zusammen, von denen jeweils drei vom
Staatspräsidenten, dem Präsidenten der Nationalversammlung und dem des Senates ernannt werden. Die Mitglieder
üben ihr Mandat neun Jahre lang aus. Es ist nicht erneuerbar.
Quelle: lpb, 2017 [28.01.2022]
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1. Erläutert, wie die Wahl in Frankreich abläuft!
2. Wer ist wahlberechtigt und wer darf zum*r Präsidenten*in gewählt werden?
3. Wer ist für die Kontrolle der Wahl zuständig?
Transferaufgabe: Vergleicht das Wahlsystem in Frankreich (Präsidentschaftswahl) mit dem Wahlsystem in Deutschland
(Bundestagswahl), findet Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede heraus und fertigt eine Tabelle an! (Ideen für den Unterricht,
vgl. Wittmann, 2021).
M3: WAHLPROGRAMME DER KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN – Flipped Classroom und Gallery Tour

1. Wählt einen Präsidentschaftskandidaten bzw. eine Präsidentschaftskandidatin und findet so viel wie möglich
dazu heraus, wie er bzw. sie sich zu den folgenden Schwerpunktthemen politisch positioniert:
• Umweltschutz und Klimawandel
• Migration und Asylpolitik
• Innere Sicherheit und Kriminalität
• Nationale Identität und Europa
• Gesundheitswesen und Corona-Maßnahmen
Informationen unter anderem unter: Französische Präsidentschaftswahlen 2022, EURACTIV, 2022.
2. Arbeitet in Dreier- bzw. Vierergruppen zusammen und tauscht euch zu euren Recherchen aus! Strukturiert und
notiert anschließend eure Ergebnisse auf einem Plakat!
3. Geht durch das Klassenzimmer und begutachtet die Plakate und Ergebnisse der anderen Gruppen!

Quelle: Mohr, Burkhard (2021): https://www.handelsblatt.com/images/
karikatur/27202758/3-format2020.jpg [28.01.2022]

M4: KARIKATUR – think-pair-share

1. Think (Einzelarbeit):
a) Beschreibe die Karikatur detailliert – wen und was kannst du erkennen? (Beschreibungsebene)
b) Wie interpretierst du die Karikatur? (Deutungsebene)
2. Pair (Partnerarbeit): Tausche dich mit deinem Partner bzw. deiner Partnerin darüber aus!
3. Share (Plenum): Mündliche Sicherung der Ergebnisse im Unterrichtsgespräch

UNTERRICHTSMATERIAL

M5: WAHLKAMPF UND WAHLVERSPRECHEN – Drei-Schritt-Interview

1. Arbeitet in Vierergruppen! Jedes Gruppenmitglied positioniert sich zu zwei der Schwerpunktthemen (siehe M3)
und notiert schriftlich (stichwortartig), wie er bzw. sie das Land in diesen Bereichen voranbringen möchte!
2. Drei-Schritt-Interview
Schritt 1 (A interviewt B und C befragt D)

Schritt 2 (B interviewt A und D befragt C)

Schritt 3 (Jedes Mitglied berichtet der Gruppe die Antwort seines bzw. ihres interviewten Gegenübers)

M6: UMGANG MIT BREITER PARTEIENLANDSCHAFT – Kugellager (Innerer-äußerer-Kreis)

Impulsfragen:
1. Wo siehst du Parallelen bzw. Unterschiede bezüglich der Parteienlandschaft in Frankreich und Deutschland?
2. Was sind die Vor- und Nachteile einer breiten Parteienlandschaft bzw. von Kandidatinnen und Kandidaten
unterschiedlicher politischer Ausrichtung?
3. Fallen die Parteien aus dem Mitte-Rechts bzw. rechtem Lager für dich in die Kategorie „Akzeptanz und Toleranz
von Vielfalt“ oder gefährden diese die Demokratie? Begründe!
Nach: Weidner, 2008 und eigene Darstellung

Arbeitsplatz Schule

NEUE REGELN FÜR ABITURPRÜFUNG

Niveau des Abiturs
hängt nicht von einer Prüfung ab

Bislang wurde in Baden-Württemberg
die Allgemeine Hochschulreife nur dann
vergeben, wenn keine der Prüfungen im
Abitur selbst mit 0 Punkten absolviert
wurde. In vierfacher Wertung mussten
immer 4 Punkte erzielt werden (4-Punkte-Regel). Wenn nun Schüler*innen in
einer der zwei mündlichen Prüfungen
einen Blackout hatten und nur 0 Punkte
bekamen, bestanden sie das Abitur
nicht. Eine Wiederholungsprüfung war
nicht vorgesehen – dies kritisierte die
GEW Landesfachgruppe Gymnasien
seit Jahren. Schrieb ein Prüfling hingegen 0 Punkte im Schriftlichen, so war
es zumindest möglich, diese durch eine
zusätzliche mündliche Prüfung auszubügeln. 3 Punkte in dieser mündlichen
Prüfung wurden so verrechnet, dass als
Gesamtnote 1 Punkt stand, der vierfach
gewertet das Bestehen ermöglichte.
Änderung zu Pandemiezeiten
Am 20. Dezember verfügte Kultusministerin Theresa Schopper für das Abitur 2022
eine Änderung dieser Regelungen: Bei den
mündlichen Prüfungen ist nun erstmals
eine Wiederholungsprüfung möglich und
bei einer Zusatzprüfung in einem schriftlichen Fach reicht 1 Punkt zum Bestehen
statt der sonst notwendigen 3. Während
die GEW-Landesfachgruppe Gymnasien
dies uneingeschränkt als längst überfällige
Veränderung begrüßte, sahen konservative Bildungspolitiker*innen und Verbände
einen Erdrutsch des Niveaus beim badenwürttembergischen Abitur und gingen in
die Offensive.
Eine halbe Rolle rückwärts
In einem Kompromiss auf politischer
Ebene wird die neue Regelung Presseberichten zufolge nach der Pandemie
bildung & wissenschaft 03 / 2022

teilweise wieder kassiert. Rechtlich handelt es sich wohl um eine Rückkehr zu
den alten Vorgaben: Im Schriftlichen sollen die ursprünglichen Regelungen der
Prüfungsordnung (AGVO) wieder gelten:
Bei 0 Punkten in der Abi-Klausur müssen also wieder 3 Punkte im Mündlichen
erreicht werden.
Die von der GEW geforderte Wiederholungsmöglichkeit der mündlichen Prüfung soll bleiben, doch der Abrechnungsmodus soll verschärft werden. Das Abitur
wäre bestanden, wenn der erste mündliche Versuch zwar mit 0, der zweite aber
mit mindestens 2 Punkten abgeschlossen wurde: Der resultierende eine Punkt
ergibt in vierfacher Wertung die geforderten 4 Punkte.
Änderungen im laufenden Geschäft
Für große Verärgerung sorgte das Hin
und Her an den Gymnasien vor Ort,
die im laufenden Geschäft einerseits
die neuen Regelungen für das Abitur
2022 verkünden – ohne die exakten
Berechnungsgrundlagen zu kennen –
und gleichzeitig die kommenden Jahrgänge verlässlich informieren mussten.
Weder die Oberstufenberater*innen
noch die Schulleitungen vermochten in
den Veranstaltungen Mitte Februar für
die neuen Abi-Jahrgänge definitiv zu
sagen, wie denn nun genau die Rahmenbedingungen im Abitur 2023 oder gar
2024 sein werden. Offizielle Vorgaben
des KM fehlten. „Die Schüler*innen
haben doch ein Anrecht darauf, verbindlich zu wissen, nach welchen Regeln
sie die Prüfungen ablegen werden. Und
genau das konnten wir nicht liefern,“
fasst eine Oberstufenberaterin die Lage
zusammen. Den Gymnasien lagen bis
Redaktionsschluss Anfang März noch

Foto: imago

GEW-Landesfachgruppe Gymnasien erreicht, dass Schüler*innen im mündlichen Abitur eine zweite
Chance erhalten. Endlich schafft das Kultusministerium die Null-Punkte-Regelung im Abitur ab. Aber
dann doch nicht so ganz.

keine verlässlichen Regelungen aus dem
Ministerium vor.
Gymnasiale Bildung ist viel mehr
Im Klein-Klein der Regelungen geraten
dabei zwei wichtige Punkte völlig aus
dem Blick: Zunächst handelt es sich
bei der 0-Punkte-Regelung um eine
Vorschrift, die verschwindend wenige
Schüler*innen überhaupt betrifft. Theresa Schopper geht letztlich von weniger als
0,1 Prozent der Prüflinge aus. An einer
solchen Regel die Qualität des badenwürttembergischen Abiturniveaus festmachen zu wollen, ist mehr als fragwürdige Symbolpolitik.
Die Reduktion gymnasialer Bildung
auf eher peinliche Rechenexempel und
Punktejagd passt nicht zu einem umfassenden modernen Bildungsbegriff und
zum Ziel der Studierfähigkeit. Eine BioKollegin konstatiert: „Wir wollen doch
nicht rausprüfen, sondern die entscheidenden Qualifikationen zur Hochschulreife vermitteln.“
Barbara Becker
GEW-Landesfachgruppe Gymnasium
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QUALITÄT SKONZEPT

Daten alleine liefern keine Erkenntnisse

Die GEW-Chefin Monika Stein zieht
eine enttäuschende Bilanz zur Reform
der Qualitätsentwicklung: „Immer noch
kommt wenig Nutzen dieser Reform in
den Schulen an. Im Gegenteil: Lehrkräfte
und Schulleitungen fühlen sich schlechter unterstützt als vor der Reform. Es
wird Zeit, dass Kultusministerin Theresa
Schopper ihre volle Aufmerksamkeit auf
die Weiterentwicklung des Qualitätskonzepts richtet. Notwendig ist ein
Neustart, der alle Beteiligten mitnimmt
und ihre Erfahrungen, ihre Expertise
ernst- und aufnimmt. Das Berufsbild für
Ausbilder*innen und Fortbildner*innen
ist überfällig. Ohne die weitere Professionalisierung ist jedes Konzept zum Scheitern verurteilt“, sagt Stein bei der OnlineFachtagung der GEW vor rund 120
Teilnehmenden. Die meisten davon sind
Beschäftigte in der Schulverwaltung, im
Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) und im Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW).
Der Leiter des IBBW, Günter Klein,
sieht das Qualitätskonzept auf einem
guten Weg. Pate bei der Entwicklung des
Konzepts stand Hamburg. Dort gibt es
seit 25 Jahren eine datengestützte System-, Schul- und Unterrichtsentwicklung. Die verantwortliche Bildungsbehörde in Hamburg heißt „Institut für
Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ)“, und deren Direktorin Martina Diedrich referierte bei der
GEW-Tagung über ihre langjährigen
Erfahrungen. Qualitätsentwicklung sei
oft mit Enttäuschungen verbunden, sagte
sie gleich zu Beginn, und wie Sisyphos
müsse Bildungsforschung und Praxis
immer wieder von vorne starten. Damit
das komplexe Unterfangen trotzdem
gelingen könne, seien zahlreiche Voraussetzungen entscheidend. Es brauche
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Mit zwei neuen Instituten, dem ZSL und dem IBBW, startete die grün-schwarze Landesregierung vor
drei Jahren eine Reform zur Qualitätsentwicklung von Schulen und Unterricht. Baden-Württemberg
will in den Rankings der Studien wieder oben stehen. Ist die Reform seither vorangekommen? Haben
wir das richtige Konzept? Eine GEW-Tagung Anfang Februar suchte nach Antworten.

Qualitätsentwicklung ist eine Sisyphosarbeit

beispielsweise normative Grundlagen,
in denen beschrieben werde, wie eine
gute Schule sein soll. Dafür sei ein breiter
Konsens nötig. Die sehr unterschiedlichen Akteure (Schulleitungen, Lehrkräfte,
Verwaltung, Schulaufsicht, Eltern, Politik)
hätten dabei sehr unterschiedliche Vorstellungen und Handlungslogiken, die es
auszuhandeln gelte. Man solle von anderen nicht zu schnell sagen: „Wieso sind
die so doof?“, sondern man müsse die
Rolle jedes einzelnen berücksichtigen und

zusammenkommen. Diedrich mahnte zu
Bescheidenheit und Geduld.
Umgang mit Daten
Qualitätsentwicklung ist auch in BadenWürttemberg nichts Neues, neu ist
jedoch, dass zukünftig auf Grundlage
von Daten systematisch Prozesse gesteuert und Entscheidungen getroffen werden. Erhoben werden Daten beispielsweise mit Leistungstests, Inspektionen
oder Evaluationen. Am Beispiel der
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Arbeitsplatz Schule

Vergleichsarbeiten (VERA), die in allen
Bundesländern in festgelegten Klassenstufen verpflichtend geschrieben
werden, erklärte Diedrich einen der
Fallstricke, die mit datenbasierter Qualitätsentwicklungen entstehen können:
„Wer sich mit VERA Daten erhofft, die
individuelle Rückmeldungen zu einzelnen Schüler*innen geben, wird enttäuscht. Mit VERA erhält man nur Daten
zur ganzen Klasse. Für individuelle Förderungen ist dieses Testverfahren das falsche Instrument.“ Daten könnten nur zur
Entwicklung beitragen, wenn sie Auskunft geben über das, was man wissen
möchte. Daten müssten Entscheidungen
und Handlungen ermöglichen, z. B wie
man ein Kind besser fördern kann.
Daten müssten auch gut aufbereitet
sein, sie sollten Resonanz erzeugen,
die Menschen berühren, dann würden
sie auch benutzt. Und Diedrich warnt:
„Man darf Daten nicht mit Evidenz
verwechseln. Wir neigen dazu, allein
Daten Erkenntnissen zuzuschreiben.
Das wäre eine Hybris.“ Nur wenn sich
viele daran beteiligten, könnten Daten
richtig interpretiert werden. Es brauche
Raum für Aushandlungsprozesse und
eine gemeinsame Sinnerzeugung. Zeitmangel führe allerdings dazu, dass viele
nötige Gespräche nicht geführt würden.

Sisyphosarbeit =
eine Arbeit, die so umfangreich, kompliziert und schwierig ist, dass sie niemals erledigt sein wird – und bei der
man immer wieder von vorne anfangen muss. „Wir müssen uns Sisyphos als
einen glücklichen Menschen vorstellen“,
forderte Albert Camus in „Der Mythos
des Sisyphos“. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. ...Freiheit heißt bei Camus also, über
Revolte gegen die Sinnlosigkeit zu einer
Akzeptanz zu finden – und das Sosein
des Lebens anzunehmen.
www.hoheluft-magazin.de/2013/12/
warum-sisyphos-gluecklich-ist/
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„Daten alleine machen nichts besser,
sie sind aber Aufmerksamkeitslenker
und ein Navi, wie es weitergehen könnte“, sagt IBBW-Chef Günter Klein. Das
IBBW wolle bescheiden auftreten und
beispielsweise bei den geplanten Zielund Leistungsvereinbarungen nicht nur
empirische Daten zurate ziehen. Auch
der Dialog sei wichtig. Grundhaltung für
alle, ob Schulaufsicht, Schulleitung oder
Lehrkräfte, müsse sein: „Wie wirksam ist,
was wir machen?“. Man müsse den Prozess mit Gelassenheit und Zielorientierung angehen, sagt Klein.

„Nur wenn sich viele
beteiligen, können
Daten richtig interpretiert werden.“
Martina Diedrich,
Direktorin des IfBQ

Wen der IBBW-Chef zur Gelassenheit
aufruft, sagt er nicht. Bei den Beschäftigten in der Schulverwaltung, im ZSL
und IBBW ist beim Aufbau der Institute
in den letzten drei Jahren viel Porzellan
zerschlagen worden. Die Leitungsstellen
an den Instituten seien mittlerweile weitgehend besetzt, lobt Liane Schneider,
GEW-Hauptpersonalrätin im außerschulischen Bereich (asB). Prinzipiell gut findet sie auch, dass die Schulverwaltung
demnächst verbindliche Statusgespräche
mit Ziel- und Leistungsvereinbarungen
erproben soll. Allerdings seien nicht nur
bei diesem Vorhaben viele Fragen ungeklärt. Unklar sei oft, wer wofür zuständig
ist. Wer berät wen? Soll die Schulaufsicht
überhaupt beraten? Welche Unterstützungssysteme gibt es? Wie sieht es mit
Fortbildungen aus? Woher kommen die
Fachberatungen und Fortbildner*innen,
wenn Anreize fehlen und die meisten nur
38,81 Euro brutto pro Monat zusätzlich
verdienen?

Stützpfeiler ein. „Ein Referenzrahmen
kann ein gemeinsames Verständnis von
Schul- und Unterrichtsqualität liefern
und damit Qualitätsentwicklungsprozesse befördern“, findet auch Wolfgang
Straub, Schulamtsdirektor und Mitglied
im GEW-Vorstandsbereich Allgemeine
Bildung. Allerdings bemängelt er, dass
die GEW nicht beteiligt sei. „Der Dialog
fehlt. Die GEW will sich mit ihrer hohen
Expertise einbringen“, betont er und
warnt: „Ohne Beteiligung ist der Referenzrahmen schnell verbrannt“.
Auch Jürgen Stahl, Leiter des GEWVorstandsbereichs Allgemeine Bildung,
ist besorgt, ob die neuen Verfahren gut
akzeptiert werden. „Die Fremdevaluation führte ins Nirwana“, sagt er zu den
schlechten Erfahrungen, die viele Schulen mit der Fremdevaluation gemacht
hatten. Mit der Gründung der beiden
neuen Institute wurde sie gestoppt.
„Qualitätsentwicklung setzt auf Einsicht,
geht nicht hierarchisch, sondern nur
gleichberechtigt“, weiß Martina Diedrich
aus langjähriger Erfahrung. Bei allen
Beteiligten Akzeptanz zu finden, sei
nicht leicht. Das hätten sie auch in Hamburg nicht überall geschafft. „Wir wollen
den Schulen nichts aufdrängen, was
nicht hilft. Es geht nicht um Belehrung,
sondern um einen Expertendialog“, verspricht Klein. Bei der Online-Tagung
konnte man den Gesichtern der rund
120 Teilnehmenden nicht ablesen, ob sie
daran glauben.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin

Dialog hat einen hohen Stellenwert
Einen verbindlichen Referenzrahmen
zur Entwicklung von Schulqualität stuft
die Personalrätin als nächsten wichtigen
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Hochschule

ENT WICKLUNG DER STUDIERENDENZ AHLEN AN DEN PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN IN BADEN-WÜRT TEMBERG

Studienplätze ausbauen
Eine Grundvoraussetzung für gute Qualität in Schule und Unterricht ist eine verlässliche Lehrkräfteversorgung. Gibt es dafür genügend Studienplätze an den Pädagogischen Hochschulen, auch mit Blick
auf fachspezifische Bedarfe der Grundschule sowie der Sekundarstufe I ? Wie schaffen wir es künftig,
qualifizierte Lehrer*innen zu gewinnen und mehr Studierende für den Lehrer*innenberuf auszubilden?

Zulassungszahlen in Lehramtsstudiengängen an den Pädagogischen Hochschulen in BaWü
JAHR

GRUNDSCHULE

SEKUNDARSTUFE I

SONDERPÄDAGOGIK

GESAMT

2016 / 2017

1.171

1.399

520

3.090

2017 / 2018

1.272

1.395

520

3.187

2018 / 2019

1.672

1.030

520

3.222

2019 / 2020

1.672

1.030

520

3.222

2020 / 2021

1.672

1.075

520

3.267

2021 / 2022

1.672

1.326

520

3.518

Tabelle 1 (Quelle: ZZVO-PH)

Das Wissenschaftsministerium macht mit
seiner Werbekampagne #lieberlehramt
für den Lehrer*innenberuf aufmerksam.
Die Kampagne verspricht beste Berufsaussichten für Persönlichkeiten, die
Kommunikationsstärke und Freude an
der Wissensvermittlung haben. Doch wie
viele Studienplätze gibt es überhaupt, und
wurden die Studienanfänger*innenplätze
an den Pädagogischen Hochschulen, wie
oft von der Politik propagiert, tatsächlich
in den letzten Jahren ausgebaut?
Die Bedarfe der Studienanfänger*innenplätze regelt die Zulassungszahlenverordnung der Pädagogischen Hochschulen (ZZVO-PH). Sie wird auf Basis der
gemeldeten Bedarfe des Kultusministeriums und der an den Pädagogischen
Hochschulen vorhandenen Lehrkapazitäten jährlich vom Wissenschaftsministerium festgelegt (Tabelle 1).
Obwohl in der Zwischenzeit korrigierte
Schüler*innenzahlenprognosen vorliegen, die höher sind als von der Kultusministerkonferenz erwartet, sind die
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Zulassungszahlen in Lehramtsstudiengängen trotz anderslautender Versprechungen nur minimal angepasst worden.
Der Lehrkräftemangel in Grundschulen
beispielsweise wird im Laufe der nächsten Jahre dramatischer als bislang angenommen. Im Jahr 2025 fehlen laut einer
Studie der Bertelsmann Stiftung aus
dem Jahr 2019 bundesweit mindestens
26.300 Absolvent*innen für das Grundschullehramt. Auch die von der GEW
in Auftrag gegebene Studie an Prof. Dr.
Klaus Klemm bestätigt dieses Defizit.
Die Bewerber*innenzahl im ersten Fachsemester der jeweiligen Lehramtsstudiengänge (Tabelle 2) zeigt, dass die lehramtsbezogenen Studienanfänger*innenplätze
begehrt sind und viele keinen Platz bekommen. Auch wenn zu berücksichtigen ist,
dass sich einige Bewerber*innen in der
Regel bei mehreren Hochschulen gleichzeitig auf einen Studienplatz bewerben.
Diese Statistik zeigt allerdings auch, dass
die Studiengänge im Laufe der letzten
fünf Jahre an Attraktivität verloren und

die Nachfrage abgenommen hat. Ein
Grund dafür kann an dem hohen NC
in den lehramtsbezogenen Studiengängen liegen und der Attraktivität der
Besoldung – problematisch ist hier die
A12-Besoldung in Grundschulen.
Besonders eklatant ist der Mangel an
Sonderpädagog*innen. Seit Jahren können viele freie Sellen nicht besetzt werden. An den SBBZ und in der Inklusion
fehlen inzwischen weit über 10 Prozent
der Lehrer*innen. Die GEW hat seit
Jahren gefordert, dass die Studienplätze
erhöht werden. Seit 2016 hat die Landesreierung aber nichts dafür getan, für
mehr Bewerber*innen zu sorgen.
Um die Prognose der Schüler*innenzahl
in den nächsten Jahren erfüllen zu können und die Qualität im Unterricht zu
garantieren, braucht das Land mehr
Lehrkräfte. Bereits jetzt werden für viele
Stellen vergeblich Lehrer*innen gesucht.
Das wird sich durch die Pensionierungen
und die hohe Teilzeiterwerbsquote z. B.
in Grundschulen sowie die steigenden
bildung & wissenschaft 03 / 2022
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Bewerbungen auf Studienanfängerplätze im 1. Fachsemester an Pädagogischen Hochschulen in BaWü
JAHR

GRUNDSCHULE

SEKUNDARSTUFE I

SONDERPÄDAGOGIK

GESAMT

2017 / 2018

18.410

13.512

5.131

37.053

2018 / 2019

17.588

12.723

4.700

35.011

2019 / 2020

15.806

8.959

3.184

27.949

2020 / 2021

12.442

6.360

3.012

21.814

2021 / 2022

13.230

6.567

2.774

22.571

Tabelle 2 (Quelle: Semesterberichte der Hochschulen)

„Um der Prognose der
Schüler*innenzahl in den
nächsten Jahren erfüllen
zu können und die
Qualität im Unterricht zu
garantieren, braucht das
Land mehr Lehrkräfte.“
Anforderungen in den nächsten Jahren
weiter verschärfen. Die Landesregierung muss jetzt Studienplätze ausbauen.
Auch der Direkteinstieg muss attraktiver gestaltet werden, sonst steht die
hohe Qualität der pädagogischen Ausbildung an den Schulen auf der Kippe.
Für die Teilzeitkräfte müssen gute Rahmenbedingungen und Unterstützungen
ausgebaut werden, z. B. für Lehrkräfte
mit Kindern, damit sie ihr Unterrichtsdeputat freiwillig erhöhen können. Eine
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kurzfristige Option wäre auch, Anreize
für Pensionär*innen zu schaffen, damit
sie im Ruhestand temporär weiter unterrichten können, bis die Versorgungslücke geschlossen werden kann.
Eine weitere gesellschaftliche Herausforderung ist die sozial-ökologische Transformation der Arbeitswelt, die auch nicht
an den Schulen Halt macht. Wir brauchen
beispielsweise mehr Stellen für Informatik.
Es sollte für Informatiker*innen attraktiv
sein, statt in die Wirtschaft in Schulen zu
gehen. An den Pädagogischen Hochschulen haben beispielsweise zum Wintersemester 2020/2021 nur 88 Studierende
im Lehramt Sekundarstufe I das Fach
Informatik angefangen zu studieren.
Wir brauchen außerdem mehr Studienplätze in den Mangelfächern MINT und
mehr Direkteinsteiger*innen. Dieser
Quereinstieg von Personen ohne Ausbildung fürs Grundschullehramt muss
nachqualifiziert werden. Dafür braucht
es Qualitätsstandards. Diese Mangelfächer können mit Absolvent*innen mit

HAW-Abschluss besetzt werden, und
die Stellen müssen durch übertarifliche
Zulagen attraktiver gestaltet werden.
Auch der Ganztagsschulausbau wird
weitere Lehrkräfte erfordern. Gerade
sozial benachteiligte Kinder profitieren
von guten Ganztagsschulen.
Parallel müssen mehr Studierende für
Lehramtsstudiengänge zugelassen werden.
Die Nachfrage nach Lehramtsstudiengängen ist da (Tabelle 2), der Ausbau hat
noch Potenzial (Tabelle 1). Ziel ist es, die
Studierenden zuverlässiger in diejenigen
Studiengänge zu bekommen, in denen
sie dann auch mit hoher Zufriedenheit
und gutem Erfolg studieren und weniger
abbrechen. Der NC sollte keine Rolle
spielen.
Cendrese Sadiku
GEW-Referentin für Hochschule und Forschung
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Aus der Arbeit der GEW

INTERNATIONALER FR AUENTAG

Tarifauseinandersetzungen
für Geschlechtergerechtigkeit nutzen
2022 war der 8. März in Baden-Württemberg ein ganz besonderer Tag. Es wurde nicht nur der
Weltfrauentag gefeiert, wir stecken auch mitten in den Tarifauseinandersetzungen im Sozial- und
Erziehungsdienst (SuE). Als Interessensvertretung für Frauen, die in Bildungs-, Sozial- und Erziehungsberufen arbeiten, ist die GEW mit ihrer Forderung für bessere Arbeitsbedingungen sehr wichtig.

Es geht in den laufenden Tarifauseinandersetzungen nicht nur um die Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes
mit Geld, auch wenn das ein wichtiger Faktor ist. Es geht auch darum, die
Arbeitsbedingungen in der Kinder- und
Jugendhilfe so zu verändern, dass junge
Menschen den Beruf ergreifen wollen.
Der Fachkräftemangel ist längst in diesem Bereich angekommen. Es müssen
mehr junge Menschen, vor allem auch
Männer in die Berufe gelotst werden.
Das wirkt sich auch auf die Geschlechtergerechtigkeit und auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus.
Jutta Allmendinger bringt es auf den
Punkt, wenn sie fordert, dass Geschlechtergerechtigkeit nur gemeinsam erreicht
werden kann, nämlich: „Gemeinsam mit
Partnern, mit der Wirtschaft, mit dem
Staat und dessen Politiker*innen.“ (Jutta
Allmendinger: „Es geht nur gemeinsam!
Wie wir Geschlechtergerechtigkeit erreichen.“ Ullstein Verlag). Das heißt aber
auch: Um Geschlechtergerechtigkeit zu
erreichen, braucht es organisierte Frauen
in einer handlungsfähigen Gewerkschaft.
Damit Frauen in Berufen der Pflege, der
Kinder- und Jugendhilfe, der Sozialen
Arbeit und an der Hochschule sowie auch
Lehrkräfte an Bildungseinrichtungen
gleich viel verdienen und bei der Altersversorgung nicht benachteiligt werden,
wünschen wir uns Partner*innen, die
Care-Arbeit gemeinsam aushandeln und
übernehmen. Geschlechtergerechtigkeit
in der Familie ist die Basis für Gerechtigkeit am Arbeitsplatz. Um dies zu
erreichen, müssen sich Frauen in der
Gewerkschaft vernetzen, Beamt*innen
mit Arbeitnehmer*innen solidarisch
sein, die Lehrer*innen müssen den Blick
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Frauen und insbesondere eine schlechte
Altersversorgung von Frauen.
Aber was hat das alles nun mit der der
Tarifrunde zu tun? Der Personalmangel an Kitas ist nicht erst seit Corona
eklatant. Die frühkindliche Bildung ist
unterfinanziert, die Anforderungen in
den Berufsfeldern steigen, die Arbeitsbedingungen sind unbefriedigend.

GEW-Forderungsbeispiele
in den Verhandlungen

weiten und die Erzieher*innen stärken
und umgekehrt. Der Kampf um gute
Löhne und gute Arbeitsbedingungen
eint alle Beschäftigten in Einrichtungen
der Bildung, der Kinder und Jugendhilfe
und der Sozialen Arbeit.
Es braucht aber nicht nur die Solidarität
unter Frauen. Der Tag hat nur 24 Stunden,
die auf Erwerb, Care-Arbeit, politisches
Engagement und Selbstfürsorge verteilt
werden können. Deshalb der Appell:
Männer, teilt euch die Elternzeit gemeinsam mit euren Partnern paritätisch!
Reduziert eure Arbeitszeit und pflegt
Angehörige! Verbringt Zeit mit euren
Kindern und sorgt dafür, dass Frauen in
allen pädagogischen Bereichen auch Führungspositionen übernehmen können!
Nur wenn Berufstätigkeit und Sorgearbeit gerecht geteilt werden, verhindern
wir wirtschaftliche Benachteiligung von

• Verbesserung der Eingruppierungen
von Erzieher*innen, Kinderpfleger*innen
und Sozialassistent*innen sowie für Beschäftigte im Bereich (Schul)-Sozialarbeit
• Arbeitsplatzbeschreibungen, die pädagogische Arbeit im Ganztag sichtbar machen
• Anpassung der Eingruppierung von
Kita-Leitungen
• Stellvertretende Leitungen verbindlich
vorsehen (Zeitschrift E&W, 2/22, S. 18/19)
• Für die Vor- und Nachbereitung der
pädagogischen Arbeit stehen jedem
wöchentlich 10 Stunden Arbeitszeit zu.
Die Zukunft von Frauen, die in sozialen
und pädagogischen Berufen arbeiten,
muss verändert werden. Deshalb ist der
Frauentag, der dieses Jahr auf die Tarifrunde 2022 trifft, so wichtig. Deshalb
müssen sich die Frauen in der GEW solidarisieren. Gemeinsam können wir viel
erreichen.
Wir schaffen das! GEMEINSAM!
Andrea Wagner
Vorsitzende Personengruppe Frauen
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Aus der Arbeit der GEW

START DER TARIFRUNDE SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Arbeitgeber halten sich bedeckt –
harte Auseinandersetzung steht bevor
Die Haltung der Arbeitgeber zeigt, weitreichende Verbesserungen bei der Eingruppierung und den
Arbeitsbedingungen werden kein Selbstläufer und müssen erstritten werden.

Am 25. Februar haben die Gewerkschaften mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) in
Potsdam die Verhandlungen über die
tarifliche Eingruppierung, also einer besseren Bezahlung für die Beschäftigten im
kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst, wieder aufgenommen. Pandemiebedingt lagen sie zwei Jahre lang auf Eis.
Verdi, die für die DGB-Gewerkschaften
die Verhandlungen führt, und die GEW
fordern eine finanzielle Aufwertung bessere Arbeitsbedingungen sowie mehr Zeit
für Qualität in der Arbeit. So sollen beispielsweise Vor- und Nachbereitungszeiten der pädagogischen Arbeit festgelegt
werden. Aktuell erledigen viele Beschäftigte solche Arbeiten häufig nebenher
oder nicht selten in ihrer Freizeit.
Die Vertreter*innen der kommunalen
Arbeitgeber zeigten sich sehr zurückhaltend und vermieden ein klares Bekenntnis zu einer Aufwertung des Sozial- und
Erziehungsdienstes. Enttäuschend war
ihre kategorische Ablehnung jeglicher
Form der zeitlichen Entlastung. Sie
zeigten keinerlei Bereitschaft für ein
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Entgegenkommen. Auch bei den konkreten Forderungen zur Eingruppierung war wenig Wille zu verspüren,
überhaupt Veränderungen im Sinne der
Kolleg*innen zu vereinbaren. Einzig bei
den Sozialarbeiter*innen zeigten sich die
Arbeitgeber offen für Reformen und kündigten an, bis zu nächsten Verhandlungsrunde eigene Vorschläge zu erarbeiten.
Ohne Streiks und Aktionen werden sich
die Arbeitgeber kaum bewegen lassen.
Erste Streiks gab es bereits Anfang März.
Am Equal-Pay-Day – also dem Tag, bis
zum dem Frauen in diesem Jahr praktisch „umsonst“ arbeiten müssen, weil
sie weniger verdienen als Männer –
gab es Streiks in Geislingen, Esslingen,
Offenburg und Lörrach, an denen sich
über 600 Kolleg*innen beteiligt haben.
Am 8. März zum Weltfrauentag wurde
in Mannheim, Stuttgart, Karlsruhe,
Freiburg, Heilbronn, Crailsheim, Freiburg, Singen, Reutlingen und Tübingen gestreikt. Hier haben sich insgesamt 5.000 Kolleg*innen beteiligt. Mit
den Streiks haben die Beschäftigten
ein starkes Zeichen für die Aufwertung

ihrer Arbeit und bessere Arbeitsbedingungen gesetzt. Ein Highlight war am 8.
März das Kabarett von Heike Sauer alias
Marlies Blume, das passend zur laufenden Tarifrunde die Themen Gleichstellung und Wertschätzung behandelte.
Der Liveauftritt in Stuttgart wurde dabei
per Livestream in die ganze Republik
übertragen.
Die Verhandlungen werden am 21. bis
22. März 2022 fortgesetzt. Um in der
für Mitte Mai vereinbarten dritten Verhandlungsrunde zu einem erfolgreichen Ergebnis zu kommen, wird es darauf ankommen, in den zu erwartenden
Streiks den Arbeitgebern zu signalisieren, dass die Beschäftigten hinter den
Forderungen der Gewerkschafen stehen.
Bundesweit arbeiten insgesamt eine Millionen pädagogische Fachkräfte im Sozial- und Erziehungsdienst. Direkt betroffen von den Verhandlungen sind rund
330.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst
der Kommunen. Aber auch für alle anderen
bei freien und kirchlichen Trägern haben
die Verhandlungen eine große Bedeutung,
da deren Träger den TVöD anwenden oder
sich häufig daran orientieren. Bei freien
Trägern ohne Tarifbindung ist das Gehaltniveau allerdings oft deutlich niedriger als
im öffentlichen Dienst. In Baden-Württemberg arbeiten in der frühkindlichen
Bildung rund 45.000 Beschäftigte bei
den Kommunen. Bei den kirchlichen und
freien Trägern noch einmal knapp 60.000.
Darüber hinaus sind direkt oder indirekt
im Land weitere 32.000 Beschäftigte in
sozialen Diensten und Einrichtungen
von den Verhandlungen betroffen.
Martin Schommer
GEW-Referent für Tarif-, Beamten- und
Sozialpolitik
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Aus der Arbeit der GEW

SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE

Auf gute finanzielle Beine stellen
Harald Bischoff arbeitet als Sozialarbeiter in der Sozialpädagogischen Familienhilfe, einer Jugendhilfe-Maßnahme, die die gesamte Familie im Blick hat. In der b&w spricht er über seine Aufgaben,
die Arbeitsbedingungen und seine Erwartungen an die Politik und die Tarifauseinandersetzungen
im Sozial- und Erziehungsdienst.

HAR ALD BISCHOFF

„Es ist daher wichtig,
die gesamte Familie
zu unterstützten und
Eltern in eine Lage zu
versetzen, dass sie nach
ihren Kindern schauen
und ihnen Orientierung
geben können.“
Harald Bischoff
Vorsitzender im Team der Landesfachgruppe ambulante und stationäre Kinder
und Jugendhilfe in der GEW

Die Sozialpädagogische Familienhilfe
ist ein Regelangebot der Jugendhilfe,
die Hilfen zur Erziehung regelt. Welche
Aufgaben hat dort eine Fachkraft?
Harald Bischoff: Als Familienhelfer
begleite ich Familien mit dem Ziel, deren
Lebenssituation zu verbessern. Wenn
Eltern in einer schwierigen Situation
sind, geht es den Kindern in der Regel
auch nicht gut. Es ist daher wichtig, die
gesamte Familie zu unterstützten und
Eltern in eine Lage zu versetzen, dass sie
nach ihren Kindern schauen und ihnen
Orientierung geben können. Es kommt
darauf an zu verstehen, was sie brauchen. Der Bedarf an Unterstützung kann
ganz unterschiedlich sein. Das macht die
Tätigkeit sehr vielfältig und interessant.
Die Sozialpädagogische Familienhilfe
wird vom Jugendamt in die Wege geleitet.
Wenn Kinder in der Familie nicht ausreichend gefördert werden können oder
Vernachlässigung droht bzw. das Kindeswohl gefährdet ist, dann muss das Jugendamt aktiv werden und je nach Hilfebedarf
entsprechende Angebote machen oder
Maßnahmen anordnen, beispielsweise
die Sozialpädagogische Familienhilfe.
Entsteht der Kontakt von
Familienhelfer*innen zu den Familien
demnach über das Jugendamt?
Bischoff: Ja, das Jugendamt ist Auftraggeber der Sozialpädagogischen Familienhilfe. Es gibt den Auftrag an einen Träger der Jugendhilfe weiter, der wiederum
festlegt, welche Person die Familienhilfe
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übernimmt. Als Familienhelfer muss ich
wissen, wie genau mein Auftrag aussieht.
Bin ich da, um zu unterstützen oder habe
ich zusätzlich einen Kontrollauftrag?
Es ist wichtig, dass dies den Familien
transparent gemacht wird. Hierzu finden klärende Hilfeplangespräche statt.
Gemeinsam mit dem Jugendamt und
der Familie werden in diesen Gesprächen Ziele festgelegt, die allen Beteiligten eine Orientierung geben.
Wie können diese Ziele aussehen?
Bischoff: Ein Ziel kann beispielsweise
sein, dass ein Kind regelmäßig in die
Schule geht oder dass alle Rechnungen
bezahlt werden, damit dauerhaft Strom
zur Verfügung steht und geheizt werden
kann. Heute Morgen erhielt ich einen
Anruf von einer Mutter, weil der Familie der Strom abgestellt wurde. Wenn
solche Dinge passieren, dann hat das
selbstverständlich Auswirkungen auf die
Kinder. Ich habe deshalb beim Versorger angerufen, mit der Arbeitsagentur
gesprochen und angeboten, bei einem
Gespräch mit dem Vermieter dabei zu
sein. Manchmal braucht es schnelle und
pragmatische Lösungen, um einer Familie zu helfen.
Ziele sollten möglichst konkret formuliert werden, damit sie überprüfbar sind.
Es lässt sich schwer kontrollieren, wenn
ich als Ziel festlege, Eltern sollen dem
Kind gegenüber wohlwollend sein. Klar
hingegen ist, wenn das Kind mindestens
dreimal in der Woche in die Kita gehen
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soll oder ein Zimmer so aufgeräumt ist,
dass ich durchgehen kann.
Was passiert,
wenn Ziele nicht erreicht werden?
Bischoff: Es kann folgenreich sein, wenn
Absprachen nicht eingehalten werden.
Das thematisiere ich sehr gewissenhaft
mit den Familien, dennoch schaffen es
nicht alle, die Auflagen, die das Jugendamt festlegt, einzuhalten. So musste
jüngst eine Mutter, bei der eine Kindeswohlgefährdung auch aufgrund mehrerer versäumter Drogentests im Raum
stand, erleben, dass ihr Kind kurz nach
der Geburt in Obhut genommen wurde.
Sie konnte es erst nach einem negativen
Drogentests wiederbekommen.

„Sozialpädagogische
Familienhilfe dient dazu,
dass Kinder und Jugendliche in ihren Familien
bleiben können.“
Harald Bischoff

Und manche Ziele brauchen Zeit, sie lassen sich nur prozesshaft vollziehen und
es gibt auch mal Rückschritte. Seit längerem begleite ich eine Familie, in der die
Oma sehr bestimmend ist. Die Mutter
schafft es nur schwer, selbstständig zu
werden und richtig für ihr Kind da zu
sein. Da braucht es viel Zuspruch und
Geduld, und auch kleine Schritte müssen
als Erfolg betrachtet werden.
Wie viel Zeit steht dir als
Familienhelfer zur Verfügung?
Bischoff: Das kommt auf die Situation
der Familie an. Je nach Bedarf wird individuell festgelegt, wie viel Unterstützung
die Familie erhält. Es kann sein, dass eine
Hilfe mit vielen Stunden in der Woche
startet und dann sukzessive reduziert
wird. In einer Familie, in der ich jetzt nur
noch eine Stunde in der Woche präsent
bin, war ich beispielsweise zu Beginn
monatlich 20 Stunden. Die Situation der
Familie hat sich wesentlich verbessert
und etliche Ziele wurden umgesetzt. Es
bildung & wissenschaft 03 / 2022

gibt es ihnen Sicherheit und trägt zur
Stabilisierung bei, wenn ich derzeit noch
einmal in der Woche vorbeischaue, eine
Art Nachsorge sozusagen.
Kostenträger sind die Jugendämter
und sie entscheiden über den Umfang
und die Dauer der Maßnahmen.
Ist das richtig?
Bischoff: Ja, und die örtlichen Jugendämter halten es mit der Vergabe und den
Maßnahmen sehr unterschiedlich. Manche Jugendämter vergeben die Maßnahmen beispielweise nur an tarifgebundene
Träger. Dort gibt es Festanstellungen in
der Sozialpädagogischen Familienhilfe.
Neben der Begleitung der Familien zählen dann auch An- und Abfahrzeiten,
Dokumentation, Zeit für Telefonate mit
Behörden und dergleichen zur Arbeitszeit. Bei anderen Jugendämtern reicht
die Vergütung nur für Mitarbeiter mit
Honorarverträgen. Dort sind nur wenige Koordinator*innen angestellt. Ich
bin freiberuflich tätig und erhalte von
meinem Träger 37,50 Euro in der Stunde. In diesem Honorar ist alles enthalten,
auch meine Verwaltung und Wegezeiten.
Wenn eine Familie weit entfernt wohnt,
rechnet sich das kaum.

die Super vision verbindlich zu regeln.
Familienhilfe bedeutet Einzelkampf,
und es ist wichtig, sich fachlich reflektieren zu können. Mein Träger finanziert
zwar die Supervision, nicht aber die Zeit,
die ich dafür aufwende. Das ist schade,
denn etliche Kolleg*innen entscheiden
sich aus diesem Grund dagegen.
Hast du auch Erwartungen
an die Tarifauseinandersetzungen
im Sozial- und Erziehungsdienst?
Bischoff: Ich weiß, dass festangestellte
Kolleg*innen in der Sozialpädagogischen
Familienhilfe eine höhere Eingruppierung der Tätigkeit fordern, weil sie überwiegend im Arbeitsbereich des Kindeswohls tätig sind. Ich halte es für längst
überfällig, die Tätigkeiten in der Kinderund Jugendhilfe insgesamt aufzuwerten.
Gerade in der Pandemie hat sich gezeigt,
wie wichtig und zum Teil systemrelevant
diese Arbeitsbereiche sind. Wir alle wissen, dass viele Stellen nicht mehr besetzt
werden können, weil die Arbeitsbelastung steigt, die Gehälter aber nicht.
Wichtig wäre, dass sich mehr Leute
organisieren und kämpfen, damit wir
gemeinsam an den Arbeitsbedingungen
etwas verändern können. Dafür müssten
die Kolleg*innen jetzt in den Tarifauseinandersetzungen laut werden und sich
darüber hinaus aktiv in die GEW-Arbeit
einbringen.

Das sind sehr unterschiedliche Arbeitsbedingungen. Was müsste sich deiner
Ansicht nach verändern?
Bischoff: Sozialpädagogische FamilienDas Interview führte Heike Herrmann
hilfe dient dazu, dass Kinder und GEW-Referentin für Jugendhilfe und Sozialarbeit
Jugendliche in ihren Familien bleiben
können. Und weil sie so wichtig ist, sollte Sozialpädagogische Familienhilfe auf
gute finanzielle Beine
gestellt werden. Es
ist sehr bedauerlich, „Es ist sehr bedauerlich,
dass es keine landesdass es keine landesweiten Regelungen
weiten Regelungen gibt,
gibt, an die sich die
Jugendämter halten
an die sich die Jugendmüssen. Eine Festanämter halten müssen.“
stellung sollte grundHarald Bischoff
sätzlich angeboten
werden und für diejenigen, die, wie ich, die Tätigkeit nicht
im Hauptberuf machen, sollten Beratungszeit plus Wegzeit und Verwaltung
honoriert werden. Wichtig wäre auch,
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PERSONALR ÄTEKONFERENZ

Qualifikationsangebot für Lehrkräfte gefordert
Arbeitnehmervertreter*innen beschließen eine Resolution zur Qualifizierung von Nichterfüller*innen
und befassen sich unter anderem mit der abgelaufenen Tarifrunde der Länder und dem Entfristungsprogramm des Kultusministeriums.

Auf der Personalrätekonferenz für
Arbeitnehmer*innenvertretungen Mitte
Februar haben die 60 Teilnehmer*innen
eine Resolution verfasst, in der sie von
der Kultusministerin ein Qualifizierungsangebot für Nichterfüller*innen
fordern. An den Schulen im Land arbeiten zunehmend mehr Lehrkräfte im
Schuldienst, die über keine vollständige
Lehramtsausbildung verfügen und häufig nur einen befristeten Arbeitsvertrag mit dem Land haben (sogenannte
„Nichterfüller*innen“). Gleichzeitig garantieren diese Kolleg*innen, dass der Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann.
Durch das Qualifizierungs-Programm
soll für diese Kolleg*innen eine bessere
Bezahlung, Aufstiegsmöglichkeiten und
eine dauerhafte Beschäftigung ermöglicht werden.In der Resolution werden
Grundanforderungen für ein solches
Programm formuliert. Es soll unter anderem offen für alle Nichterfüller*innen
und variabel und passgenau auf ihre
bereits vorhandene Berufserfahrung
und Qualifizierung zugeschnitten sein.
Es soll berufsbegleitend absolviert werden können, und die Teilnehmer*innen
brauchen über Stundenermäßigungen
ausreichend Zeit dafür. Eine Qualifikationskommission soll prüfen, inwieweit
im Einzelfall formale und informelle
Qualifikationen anerkannt werden können. Die Kommission, paritätisch aus
Gewerkschaftsvertreter*innen und Landesvertreter*innen besetzt, soll außerdem
die Fortbildungsschritte festlegen und die
Beschäftigten den noch zu definierenden
Qualifikationsprogrammen zuordnen.
Die Resolution leitet die GEW an die Kultusministerin und die Landtagsfraktionen
von Grünen, CDU, SPD und FDP weiter.
Pandemiebedingt tagten die Personalräte per Videokonferenz. Neben der Diskussion des Qualifizierungsprogramms
und der Verabschiedung der Resolution
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beschäftigten sich die Konferenzteilnehmer*innen mit vielen weiteren Themen. So gab es einen ausführlichen
Rückblick auf die Tarifrunde bei den
Ländern. Viele Teilnehmer*innen zeigten sich verärgert über das Tarifergebnis. Von den Arbeitgebern hätte man
sich eine stärkere Wertschätzung der
Arbeit in den zurückliegenden Monaten
gewünscht. Daran ändert auch die zum
März ausbezahlte „Corona-Prämie“ mit
1.300 Euro nichts.
Vorgestellt und diskutiert wurden auf
der Konferenz außerdem das Programm
„Rückenwind“ und das Entfristungsprogramm des Kultusministeriums, das
auch auf Druck der GEW initiiert worden war. Seit 2020 haben hierdurch über
200 Kolleg*innen, die sich über viele
Jahr hinweg von Befristung zu Befristung hangeln mussten, einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen. Bei mehreren tausend befristet Beschäftigten ist
das zwar nur ein kleiner Lichtblick, aber
ein Fingerzeig in die richtige Richtung.
Ein Highlight der Veranstaltung war
der Vortrag von Jennifer Raab von der
Deutschen Rentenversicherung zu „Was
Personalrät*innen über die Rente“ wissen müssen. Neben den Renteneintrittsmöglichkeiten und den Konditionen für
die Weiterarbeit über die Altersgrenze
hinaus, machte Frau Raab auf viele Fallstricke und Besonderheiten im Rentenrecht aufmerksam.
Farina Semler
Martin Schommer
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START DER TARIFVERHANDLUNGEN

Höherer Mindestlohn in der Weiterbildung gefordert
Ende 2022 läuft der Tarifvertrag und
damit auch der allgemeinverbindliche
Mindestlohn für das pädagogische Personal in der Weiterbildung nach SGB II
und III aus. Damit Arbeitnehmer*innen
und Arbeitgeber in der Weiterbildung
Planungssicherheit haben, haben sich
die Tarifvertragsparteien darauf verständigt, bereits Anfang 2022 Tarifverhandlungen aufzunehmen.
Forderungen von GEW und Verdi nach
einer gemeinsamen Sitzung ihrer Tarifkommissionen:
• Gesamtlaufzeit von 2 Jahren für die
Jahre 2023 und 2024
• Erhöhung des Mindestlohnes um
7,5 Prozent zum 01.01.2023 und um
weitere 7,5 Prozent zum 01.01.2024
• Aufhebung der Stufen 1 und 2,
Orientierung an der Stufe 2
Aus Baden-Württemberg sitzt für die
GEW Alexander Deimling (Landesfachgruppe und Mitglied im Vorstand der
Bundesfachgruppe Erwachsenenbildung/

Weiterbildung) in der Tarifkommission.
Am 07. Februar 2022 starteten die Auftaktverhandlungen. Laut ersten Rückmeldungen fand die Verhandlungsrunde
in einer sehr konstruktiven Atmosphäre
statt. Vielleicht können die Verhandlungen
bereits bis Ostern abgeschlossen werden.
Zum Hintergrund:
Im Sommer 2018 einigten sich die Zweckgemeinschaft des Bundesverbandes der
Träger beruflicher Bildung (BBB) und
die Gewerkschaften GEW und Verdi
auf eine Fortführung des Mindestlohns
für das pädagogische Personal in der
Weiterbildung nach SGB II und III. Zum
1. April 2019 ist der Tarifvertrag in Kraft
getreten. Seitdem ist der Mindestlohn in
Gruppe 1 um 12,55 Prozent gestiegen
und in Gruppe 2 um 16,03 Prozent.
Lange stand die Allgemeinverbindlicherklärung des Mindestlohntarifvertrages
auf der Kippe, wurde aber am
27. März 2019 durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales verordnet. Mit dem Mindestlohn wollen die

Tarifvertragsparteien der Weiterbil–
dungsbranche verhindern, dass nichtorganisierte Arbeitgeber sich gegenüber
den Mitgliedern der BBB Konkurrenzvorteile durch Lohndumping verschaffen können und so die tarifgebundenen Betriebe in ihrer wirtschaftlichen
Existenz gefährden. Ziel ist es daher,
den Mindestlohntarifvertrag über das
Arbeitnehmer-Entsendegesetz wieder
für allgemeinverbindlich erklären zu
lassen und somit eine bundesweite einheitliche Untergrenze zumindest für
das pädagogische Personal zu schaffen.
Der Mindestlohn hat sich als wichtiger Beitrag zur Qualitätssicherung und
-steigerung in der Weiterbildungsbranche bewährt. Er verschafft dem pädagogischen Personal einen garantierten
Mindestverdienst, der weit über dem
gesetzlichen Mindestlohn (9,82 Euro)
liegt. Der aktuelle Mindestlohn in
der Weiterbildung beträgt 17,18 Euro
(Stufe 1) und 17,70 Euro (Stufe 2).
Magdalena Wille
GEW-Referentin für Weiterbildung

CORONA-SONDERZ AHLUNG FÜR DIE BEAMT*INNEN

Versorgungsempfänger*innen ohne Ausgleich
Das Ergebnis der Tarifrunde bei den Ländern vom Herbst 2021 wird in BadenWürttemberg eins zu eins auf die Beamt*innen übertragen. Das gilt sowohl für die
Erhöhung der Gehälter zum 01.12.2022
um 2,8 Prozent als auch für die steuerund abgabenfreie Corona-Sonderzahlung
in Höhe von 1.300 Euro. Anwärter*innen
und Referendar*innen erhalten eine Prämie von 650 Euro. Die Sonderzahlung
wird bis Ende März ausgezahlt.
Im Gesetzgebungsverfahren für die Sonderzahlung wurden die Verbände angehört. Der DGB hat seine Stellungnahme
Anfang Februar abgegeben. Dort begrüßte der DGB die 1:1-Übertragung auf die
Beamt*innen und formuliert: „Mit dem
nun gewählten Vorgehen folgt das Land
der langjährigen Forderung des DGB
Baden-Württemberg und seiner Mitgliedsgewerkschaften: Besoldung folgt Tarif “.
Allerdings kritisierte der DGB den Umgang
bildung & wissenschaft 03 / 2022

mit den Versorgungsempfänger*innen,
die keine Sonderzahlung erhalten. Für
sie ist nur die Übertragung der linearen Erhöhung im Dezember vorgesehen. Mit Blick auf die Übertragungslogik sei dies zwar richtig, würde aber
die Struktur des Tarifabschlusses und
die Inflation ignorieren. Die Sonderzahlung wurde konzipiert als Ausgleich
für den langen Zeitraum ohne Lohnerhöhung. Denn anstatt bereits zum
01.10.2021 und damit zum Ende der
Laufzeit der alten Tarifvereinbarung,
kommt die lineare Lohnerhöhung erst
14 Monate verzögert. Während die aktiven Beamt*innen einen Ausgleich erhalten und damit auch besser die hohe
Inflation abfedern können, erhalten die
Versorgungsempfänger*innen nichts.
Auf diesen Umstand hatte der DGB
bereits direkt nach der Tarifrunde hingewiesen. Das Ministerium verweigert aber
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* der übersteigende Betrag
wird dann steuerpflichtig

eine angemessene Lösung. Angesichts der
hohen Inflation ist dies nicht akzeptabel,
denn auch Versorgungsempfänger*innen
bleiben von der Geldentwertung nicht
verschont. Wie das nun beschlossene
Gesetz zeigt, blieb auch die Kritik des
DGB im Anhörungsverfahren ungehört. Der DGB nutzte auch die Gelegenheit, auf die vielen prekär beschäftigten
Lehrbeauftragten an den Hochschulen
hinzuweisen, die keine Corona-Zahlung
vom Land erhalten. Eine Unterstützung
für sie ist dringend notwendig und ein
Gebot staatlicher Fürsorge.
Martin Schommer
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HAUS DER GESCHICHTE BADEN-WÜRT TEMBERG

Von Hass, Liebe und Stauffenberg
Hass gegen Frauen, gegen Juden oder
Muslime, Hass richtet sich gegen viele
Menschen. Wie funktioniert Hass? Wie
kann man gegen abwertende Parolen im
Alltag argumentieren? Wo kommt Hass
in Literatur und Popmusik vor? Diesen
und anderen Fragen wird im Begleitprogramm zur Ausstellung „Hass – was
uns bewegt“ im Haus der Geschichte in
Stuttgart nachgegangen. Dabei gibt es
von März bis Juli spezielle Workshops
und Führungen für Schulklassen ab
Klasse 8. „Hass – was uns bewegt“ ist
die zweite von drei Sonderausstellungen
zum Trilogieprojekt „Gier, Hass, Liebe“
im Haus der Geschichte und wird noch
bis zum 24. Juli 2022 gezeigt. Ab Mitte
Oktober wird „Liebe“ beleuchtet. Es geht
unter anderem auch darum, was Liebe
zum Zusammenhalt der Gesellschaft
beitragen konnte und kann, wie Respekt
und Solidarität die Gesellschaft stärken
können, oder wie man Hass etwas entgegensetzen kann. Und wieder gibt es ein
Begleitprogramm für Schulen.
Siehe: www.gierhassliebe.de

Angebote: www.hdgbw.de/das-museum/

Vermittlung von Geschichte ist dem
Museum ganz wichtig. Für Schulen
hat das Haus mit seinen verschiedenen
Standorten (z. B. Hotel Silber in Stuttgart
oder das Gefängnis auf dem Hohenasperg) viel zu bieten. Die StauffenbergAusstellung beispielsweise, die zurzeit
im Haus der Geschichte gezeigt wird.
Dort gibt es einen Film zu sehen, den
Schüler*innen des Stuttgarter PorscheGymnasiums mit Unterstützung des
Museums bei einem dreitägigen Besuch
im Gebiet des ehemaligen Führerhauptquartiers Wolfsschanze gedreht haben.
Dort, wo Stauffenberg das Attentat auf
Hitler verübte; die Wolfsschanze liegt in
Polen. Der Film zeigt, wie unterschiedlich deutsche und polnische Jugendliche
auf diesen Ort und den Menschen Claus
Graf Stauffenberg schauen. War Stauffenberg ein Held? Und wie geht man
mit einem Ort um, der die Befehlszentrale im Zweiten Weltkrieg war?
Film: www.hdgbw.de/ausstellungen/stauffenberg/
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Maria Jeggle

Fotos: Haus der Geschichte Baden-Württemberg / Daniel Stauch

Flyer zur aktuellen Wechselausstellung „Hass”
im Haus der Geschichte Baden-Württemberg.
„Gier” ist vorbei. „Liebe” kommt noch.

Mit neuen Perspektiven und Wahrnehmungen wandert die StauffenbergErinnerungsstätte Ende 2022 zurück ins
Alte Schloss. Schüler*innen dürfen die
Ausstellung auch für eigene Recherchen
nutzen und daraus Präsentationen entwickeln. Über einen interaktiven Multitouch-Medientisch können die Ereignisse am 20. Juli an verschiedenen Orten
wie Berlin, Paris, Prag, Stuttgart und
Wien nachvollzogen werden; Biografien
verdeutlichen die Breite der Widerstandsbewegung gegen Hitler und den
Nationalsozialismus.
Neu entwickelt wird zurzeit auch das
Museum zur Geschichte von Juden
und Christen in Laupheim. Im Schloss
Großlaupheim entsteht bis Herbst 2023
ein neuer Ansatz musealer Präsentationen. Die Ausstellung soll forschendes
Lernen fördern und mit digitalen Techniken junge Menschen ansprechen.

Aktuelle Ausstellung „Hass”

bildung & wissenschaft 03 / 2022

Kurz berichtet

ÄNDERUNGEN BEI DER KINDERGELDZ AHLUNG

Kindergeld ab April von der Bundesagentur für Arbeit
Das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) hat für die Beschäftigten
im öffentlichen Dienst Baden-Württembergs bisher alle Kindergeldangelegenheiten bearbeitet. Ab dem 01.04.2022
übernimmt dies die Familienkasse der
Bundesagentur für Arbeit (BA: die BA
ist für alle anderen Menschen zuständig,
die Kindergeld bekommen).

Für die Beschäftigten im öffentlichen
Dienst wird es komplizierter. Kindergeldanträge und Nachweise müssen an
die BA geschickt werden. Gleichzeitig hat
der Kindergeldanspruch auch, zumindest für Beamte*innen, Auswirkungen
auf den Familienzuschlag und die Beihilfe. Alle Familienzuschlagsangelegenheiten müssen weiter beim LBV beantragt

01.04.22

ab
übernimmt die Familienkasse der Bundesagentur

alle Kindergeld-
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angelegenheiten
Das bedeutet ab dem 01.04.2022:
• Das Kindergeld wird nicht mehr mit
den Bezügen oder der Vergütung vom
LBV, sondern gesondert von der BA
überwiesen.
• Alle Anträge, Nachweise und Unterlagen zum Kindergeld müssen an die
BA geschickt werden. Unterlagen,
die bis Mitte Februar noch an das LBV
geschickt werden, werden dort noch bearbeitet. Danach leitet das LBV die Unterlagen unbearbeitet an die BA weiter.
Für die GEW ist fraglich, ob die Übergabe aller Daten vom LBV an die
BA reibungslos klappt und wie die
Auszahlungen im April ablaufen. Auch
für Beamte*innen überweist die BA das
Kindergeld für April nicht mehr Ende
März, sondern – im günstigsten Fall –
im April.
Information der BA abwarten
Die Familienkasse der BA informiert
alle Kindergeldberechtigten über die
Zuständigkeiten und die Kindergeldnummer. Diese Information und insbesondere die Kindergeldnummer sollten von den Kolleg*innen abgewartet
werden, bevor sie weitere Briefe oder
Unterlagen an die BA schicken.
bildung & wissenschaft 03 / 2022

und geklärt werden. Dies bedeutet, dass
zukünftig Änderungen dem BA und dem
LBV mitgeteilt werden müssen.
So muss ab 01.04.2022 bei der Geburt
eines Kindes das Regierungspräsidium
informiert, beim LBV der Familienzuschlag und bei der BA das Kindergeld
beantragt werden. Seither hat dafür eine
Mitteilung an das Regierungspräsidium
und ein Antrag an das LBV gereicht.
Außerdem befürchtet die GEW, dass es
künftig durch einen verspäteten Datenabgleich zwischen BA und LBV öfter zu
Überzahlungen und Rückforderungen
kommen kann oder dass Ansprüche
mangels Antragsstellung verloren gehen.
Über die Änderungen sind alle Leitungen und die betroffenen Beschäftigten
mit den Bezüge- / Vergütungsmitteilungen Februar 2022 informiert worden.
Die GEW kritisiert die Änderung. Sie
spart im Land einige Stellen ein, für die
Beschäftigten verschlechtert sich der
Service allerdings erheblich.
Alfred König
GEW-Landesrechtsschutzstelle
Baden-Württemberg
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INTER AKTIVES MEDIENERLEBNIS FÜR KL ASSE 3 UND 4

GEW und
IG Metall laden ein

SWR Dschungeltour Online

Bundesweite Fortbildung
Anders ausbilden – anders
arbeiten – anders wirtschaften?
Herausforderungen der Digitalisierung für das Lernen in Schule
und Ausbildung

Foto: www.swr.de

04. – 06. Mai 2022
IG Metall Bildungszentrum,
Berlin Pichelssee

Online-Lernspiel „Dschungeltour”

Ohne Corona würde die Dschungeltour in den SWR-Funkhäusern stattfinden. Dabei dürfen Grundschüler*innen
Fernsehstudios entdecken und erste
Erfahrungen als Journalist*innen oder
Moderator*innen machen. Nun bietet
der SWR spannende Aufgaben in einem
Onlinespiel an. Das browserbasierte
Spiel eignet sich für den Einsatz im
Grundschulunterricht der 3. und 4. Jahrgangsstufe. Es wird von umfangreichem

Material für Lehrkräfte begleitet. Das
Spiel vermittelt in fünf Kapiteln altersgerecht Medienwissen zu Fernsehen, Radio
und Internet und lädt zur Reflexion eigener Medienerfahrungen ein.
b&w

Weitere Informationen:
www.swr.de (Suchbegriff:
SWR Dschungeltour Online)

WECHSEL IM BPR GHWRGS BEIM RP STUT TGART

Foto: Martin Hettler

Bärbel Etzel-Paulsen verabschiedet
sich nach 28 Jahren

Andrea Skillicorn (links) übernimmt das Amt
von Bärbel Etzel-Paulsen

Zum 31.01.2022 ist Bärbel Etzel-Paulsen in Rente gegangen. Sie war 28 Jahre
lang als Arbeitnehmerin stellvertretende
BPR-Vorsitzende, zuerst des BPR GHRS
beim Oberschulamt Stuttgart und seit der
Verwaltungsreform des BPR GHWRGS
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beim Regierungspräsidium Stuttgart. In
dieser Zeit hat sie sich unermüdlich für
die Belange der Tarifbeschäftigten eingesetzt. Immer wieder konnte sie z. B.
Höhergruppierungen und damit Nachzahlungen für Kolleg*innen erreichen.
Die GEW bedankt sich ganz herzlich
für ihren Einsatz und wünscht ihr für
die Rentenzeit alles Gute! Nachgerückt
in den BPR ist Andrea Skillicorn, die
auch zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Andrea war
bisher Mitglied im HPR GHWRGS und
bringt ihre dort erworbenen Kenntnisse
zukünftig in die neue Tätigkeit mit ein.

Auf welche Arbeits- und Lebenswelt
müssen Lehrkräfte Schüler*innen
vorbereiten? Wie verändert „Künstliche Intelligenz“ das Wirtschaften,
Arbeiten und Lernen in Zukunft?
Welche Chancen und Risiken birgt
die Digitalisierung? Wer wird künftig
überhaupt noch gebraucht? Welche
Gestaltungsmöglichkeiten hat hierbei die gewerkschaftliche Interessenvertretung? Wie bilden Betriebe für
diese Arbeitswelt aus?
Diese und andere Fragen werden
im Seminar sowie im Gespräch mit
Wissenschaftler*innen, gewerkschaftlichen und betrieblichen Expert*innen
bearbeitet. In einem Betrieb der Metallindustrie haben die Teilnehmer*innen
die Möglichkeit, die Arbeits- und
Ausbildungsbedingungen und deren
Veränderung durch die Digitalisierung zu erkunden.
Anmeldung zum Seminar:
BS01822.
Oliver Oster (Organisation),
IG Metall Vorstand, Ressort
Bildungs- und Qualifizierungspolitik.
069 6693-2818, oliver.oster@igmetall.de
Seminarkosten werden für Gewerkschaftsmitglieder übernommen.
Die Reisekosten sind selbst zu tragen.

Martin Hettler
Vorsitzender GEW Nordwürttemberg
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HAUPTPERSONALR AT AUSSERSCHULISCHER BEREICH (ASB)

Martin Morgen als Vorsitzender verabschiedet

PERSONALRATSARBEIT
INTERVIEW MIT GEW-MITGLIEDERN

Elke Gärtner
Du bist Personalrätin auf örtlicher
und auf Bezirksebene, und seit
vielen Jahren engagierst du dich in
der Frauenpolitik. Kannst du beide
Bereiche miteinander verknüpfen?

Foto: Christina Horn

Bei vielen Beratungsthemen spielt
Frauenpolitik eine relevante Rolle.
Oft geht es bei Frauen um Teilzeitarbeit, und die soll nicht zu ihrem
Nachteil sein. Wobei Frauen unsere
Vorschläge oft nicht beherzigen.
Was schlagt ihr beispielsweise vor?

Der Amtschef vom KM, Daniel Hager-Mann, (links) verabschiedet Martin Morgen (rechts).
Doro Moritz vertritt die GEW.

Ende Januar 2022 ging Martin Morgen,
Vorsitzender des Hauptpersonalrats (HPR)
außerschulischer Bereich, in den Ruhestand. Seit Juli 2014 war er Vorsitzender
des HPR asB, der für alle Beschäftigten
der Schul- und Kultusverwaltung einschließlich der Seminare, des ZSL und
des IBBW zuständig ist. In seine Amtszeit fiel die Umstrukturierung des Kultusministeriums und der gesamten
Unterstützungssysteme sowie der Aufbau des IBBW und des ZSL mit dem
Ziel, ein neues Qualitätskonzept zu
installieren. Als HPR-Vorsitzender forderte er in diesem Prozess einen wertschätzenden Umgang mit den Beschäftigten und transparente Verfahren ein.
Immer wieder machte er auf die groben Konstruktionsfehler des Konzepts
und die Probleme bei seiner Umsetzung
aufmerksam. Nachdrücklich setzte er
sich für den Erhalt der Selbstständigkeit der Ausbildungsseminare ein. Nicht
nur in diesem Prozess war er ein sehr
geschätzter und akzeptierter Gesprächspartner für die Kultusverwaltung, im
Personalrat und für die Rat suchenden
Beschäftigten. Zahlreiche Stellungnahmen zu Verordnungen und Gesetzentwürfen hat er mit seinen kompetenten, sachlichen und grundlegenden
bildung & wissenschaft 03 / 2022

Beiträgen geprägt. Konsensorientiert
nach innen und außen, kollegial und fair
nahm er die umfangreichen Aufgaben in
der Interessenvertretung für die Beschäftigten wahr. Außerhalb des Personalrats
wirkt Martin Morgen als Team-Vorsitzender der GEW-Fachgruppe Schulaufsicht, Schulverwaltung, Seminare,
Schulpsychologie in die Dienststellen
und in die Öffentlichkeit. Eine große
Zahl von Fachtagungen und Konferenzen hat er organisatorisch und inhaltlich
vorbereitet und durchgeführt. Mit seiner
Unterstützung entstanden die mehrtägigen jährlichen Personalräteschulungen auf der Insel Reichenau, die dazu
beigetragen haben, die Interessen der
Beschäftigten sichtbar zu machen und
die Interessenvertretung des außerschulischen Bereichs zu stärken.
Bei seinem Engagement in der Personalvertretung und in der GEW hat Martin
Morgen viel geleistet. Er wurde mit
deutlichen Mehrheiten bei den Personalratswahlen honoriert. Mit dem Dank
für sein Engagement verbindet die GEW
die besten Wünsche für viele gesunde
Jahre im Ruhestand.
Doro Moritz

Wir empfehlen, nicht zu lange in
Teilzeit zu gehen und den Anteil
möglichst hoch zu halten. Noch
immer reduzieren Frauen oft ihre
Arbeitszeit, um Familie und Beruf gut
vereinbaren zu können. Männer sehen
sich weniger in der Verantwortung.
Wieso ratet ihr Frauen davon ab?
Ich erlebe oft Frauen, die entsetzt
sind, wenn sie sehen, wie niedrig
ihre Pension oder Rente ausfällt.
Dann oder bei Scheidung merken
sie erst, welchen Nachteil sie im
Vergleich zu ihren Männern haben.
Findest du, dass die guten
Teilzeitregelungen für Lehrkräfte
Frauen allzu leicht verleiten, den
Männern den Vortritt zu lassen?
Ja. Das ist bequem für alle.
Keine Trendwende in Sicht?
Doch. Aufgrund des Lehrermangels
stocken zunehmend Frauen auf,
statt Mehrarbeit zu machen. Und die
jüngeren Paare teilen die Teilzeitarbeit gerechter auf. Das Selbstbild
der Männer wandelt sich. Sie wollen
auch für ihre Kinder da sein. Frauen
kann dann nicht mehr unterstellt
werden, nur sie würden wegen
Kinder bei der Arbeit ausfallen.
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Unsere Jubilare im April 2022 – die GEW gratuliert zum…

75. GEBURTSTAG
Fritz Rehm
Kupferzell, * 17.04.1947
80. GEBURTSTAG
Edwart Adelmann
Fischingen, * 01.04.1942
Peter Kleissle
Badenweiler, * 02.04.1942
Heinz Arbogast
Neuried, * 02.04.1942
Norbert Bergermann
Stuttgart, * 02.04.1942
Karin Golembiewski
Karlsruhe, * 06.04.1942
Winfried Funk
Bühlerzell, * 08.04.1942
Edgar Luckert
Neuffen, * 09.04.1942
Wolfgang Märte
Stockach-Wahlwies,
* 10.04.1942

Gudrun Mann
Stuttgart, * 11.04.1942
Rolf Müller
Stuttgart, * 19.04.1942
Fritz Klein
Creglingen, * 23.04.1942
Hartwig Rehder-Weinsheimer
Gernsbach, * 25.04.1942
Jürgen Schindler
Mössingen, * 26.04.1942
85. GEBURTSTAG
Konrad Fleig
Pfinztal, * 07.04.1937
Irene Kuntze
Karlsruhe, * 25.04.1937
Hildegard Dinkelaker
Schorndorf, * 28.04.1937
Dieter Rosewich
Löffingen, * 28.04.1937
Wilma Gilbert-Winnes
Mannheim, * 30.04.1937

90. GEBURTSTAG
Anton Stoerk
Stockach-Wahlwies,
* 05.04.1932
91. GEBURTSTAG
Erich Bauer
Allmersbach, * 02.04.1931
Agnes Bennhold
Heidelberg, * 07.04.1931
Walter Zoller
Weikersheim, * 14.04.1931
92. GEBURTSTAG
August Kühl
Lörrach, * 03.04.1930
Maria Glaser
Waldbrunn, * 03.04.1930

93. GEBURTSTAG
Hans-Peter Herrmann
Freiburg, * 21.04.1929
Gerhard Schlotterbeck
Winterbach, * 27.04.1929
94. GEBURTSTAG
Hildegard Birk
Stuttgart, * 01.04.1928
95. GEBURTSTAG
Rudolf Arnold
Ilshofen, * 09.04.1927
96. GEBURTSTAG
Joachim Krämer
Kippenheim, * 04.04.1926

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

Freiburg

Ostwürttemberg
Die GEW Ostwürttemberg lud ihre
Kolleginnen und Kollegen zu einem
Kinoabend der besonderen Art ein. Im
Aalener „Kino am Kocher“ wurde der
preisgekrönte Film „Herr Bachmann
und seine Klasse“ gezeigt. Er hatte bei
der 7. Berlinale 2021 den „Silbernen
Bären“, den „Großen Preis der Jury“
sowie den Publikumspreis gewonnen.
Der Film dokumentiert ein Schuljahr
einer 6. Klasse in der Gesamtschule in
Stadtallendorf – einer Industriestadt
zwischen Frankfurt und Kassel, deren
Einwohner*innen heute zu 70 Prozent
Migrationshintergrund haben.
Der Hauptdarsteller des Films ist der
Klassenlehrer Bachmann, der als Lehrer
kurz vor seiner Pensionierung mit seiner ureigenen pädagogischen Art eine
ganz besondere Unterrichtsatmosphäre
schafft. Die absoluten Stars dieses Films
sind aber die Kinder, die in beeindruckender Weise vollkommen authentisch agieren, die aber auch in dieser besonderen
36

Lernatmosphäre ermutigt werden, absolut authentisch sein zu dürfen.
In anschließenden Gesprächen mit
Kolleginnen und Kollegen wurde die
Arbeitsweise des Lehrers Bachmann
kontrovers diskutiert. Die Schülerinnen
und Schüler jedoch zeigten in ihrer Echtheit und Lebenswirklichkeit das absolut
pralle Leben – den pädagogischen Alltag von uns Lehrerinnen und Lehrern in
Schulen, wo große Vielfalt gelebt wird.
Beeindruckend war auch der Fokussierung des Films: Es wurde eben nicht der
pädagogische Zeigefinger in die Wunde
der soziokulturellen Probleme und ihrer
Analyse gelegt. Probleme bereitet unser
Alltag. Der durchweg positive Umgang
damit vermittelte ein gutes Gefühl, mit
dem jeder nach diesem Kinoabend seinen Heimweg antreten konnte.
Sabine Ocker

Ende Januar sprachen Ylva Beiser, Kerstin Schildt, Andrea Wagner, Sina Seigel
und Karin Maillard mit der Landtagsabgeordneten Nadyne Saint-Cast aus Freiburg. Hauptthema war die Inklusion und
wie sie umgesetzt wird. Das Ziel war,
Inklusion wieder in das Bewusstsein der
politischen Arbeit im Bildungsbereich zu
rücken, denn hier liegt einiges im Argen.
Der GEW-Kreis Freiburg machte deutlich, dass sich die Bedingungen massiv
verbessern müssen, damit die Bereitschaft und Motivation der Lehrkräfte für
Inklusion erhalten bleiben und alle Beteiligten den Schüler*innen besser gerecht
werden können. Gemeinsam diskutierten
sie Möglichkeiten, dem Lehrkräftemangel entgegenzuwirken und beschrieben
aus der Praxis, was sich auf struktureller Ebene verändern sollte. Auch auf die
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in den Grundschulen wurde deutlich
hingewiesen.
b&w

bildung & wissenschaft 03 / 2022

Service / GEW vor Ort

Impressum

80. GEBURT STAG

GEW gratuliert Wolfgang Schwark

Seit 56 Jahren ist Wolfgang Schwark Mitglied der GEW, ab 1975 war er aktiv, unter
anderem in der Vorstandsbereichsleitung
mit Schwerpunkt Lehrer*innenbildung,
als langjähriges Mitglied im Landesvorstand und im Geschäftsführenden
Vorstand. Von 1995 bis 2000 war er
schließlich stellvertretender Landesvorsitzender. Wolfgang Schwark hat sich vor
allem für eine wissenschaftliche und zeitgemäße Ausbildung der Lehrer*innen
eingesetzt. Mit seiner wissenschaftlichen
und hochschulpolitischen Expertise hat
er in den 90er-Jahren die Positionen der
GEW zur Lehrer*innenbildung und zur
Hochschulpolitik maßgeblich geprägt.
In zahlreichen Fachgesprächen und bei
Tagungen wurde er als Referent für seine
klaren Analysen geschätzt. Geprägt hat
ihn immer das Bemühen, Menschen mit
unterschiedlichen Meinungen zu einem
gemeinsamen Ergebnis zu führen.

Von 1982 bis 1990 und erneut von 1998
bis 2008 war der Professor für Schulpädagogik Rektor der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Von 1998 bis 2008 war
er zugleich Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz der Pädagogischen
Hochschulen in Baden-Württemberg.
Für seine Verdienste um die Hochschulpolitik und sein vorbildliches staatsbürgerschaftliches Engagement wurde
Wolfgang Schwark 2009 vom Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet.
Im März kann Wolfgang auf 80 Lebensjahre zurückblicken. Die GEW gratuliert
herzlich.
Michael Hirn
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Neue Kollegin bei der GEW

GEW Baden-Württemberg, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart,
Telefon 0711 21030-0, Mitgliederverwaltung: -32, -33, -34, -37
E-Mail: info@gew-bw.de, www.gew-bw.de

Seit 1. Februar hat die Internet- und
b&w-Redaktion der GEW personelle
Verstärkung bekommen. Als Mediengestalterin unterstützt Virginia Scaldavilla
die Teams für Print und Online in der
Landesgeschäftsstelle in Stuttgart. So
kann die GEW ihr Engagement auf allen
Online-Kanälen forcieren und, wie vielfach gewünscht, mehr Präsenz in den
Sozialen Medien zeigen.
Die junge Kollegin wurde in der Akademie für Kommunikation in Pforzheim
zur Grafikdesignerin ausgebildet und
hat nach verschiedenen Praktika 6 Jahre
lang bei einer Agentur in Pforzheim
bildung & wissenschaft 03 / 2022

als Grafikerin gearbeitet. Nach diesen
Jahren war sie bereit für neue Herausforderungen und freut sich nun auf ein
neues und abwechslungsreiches Arbeitsfeld bei der GEW.
Virginia wohnt in Degerloch und wenn
nicht gerade Corona Veranstaltungen
einen Strich durch die Rechnung macht,
geht sie gerne auf Konzerte, beispielsweise von Rammstein oder Marilyn Manson.
Sie kocht gerne und beschäftigt sich
hobbymäßig mit Makeup-Artistry.
b&w
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Unseren Toten zum Gedächtnis

Ruth Bühler, Hauswirtschaftslehrerin
* 24.03.1924 in Leonberg
† 27.01.2022 in Stuttgart

Gabriele König, Realschullehrerin
* 14.06.1939 in Königsberg / Ostpreussen
† 18.12.2021 in Stuttgart

Hermann Ruf, Oberstudienrat
* 15.10.1950 in Heidenheim / Brenz
† 09.01.2022 in Stuttgart

Wolfgang Fuchs, GHS-Lehrer
* 08.06.1940 in Ludwigshafen / Rhein
† 17.02.2022 in Konstanz

Hanna Müller, GHS-Lehrerin
* 03.12.1939
† 28.01.2022 in Mannheim

Jürgen Schöbel, Realschullehrer
* 28.08.1954 in Stuttgart
† 11.01.2022 in Mühlacker

Tina Jung, Realschullehrerin
* 04.07.1979 in Lörrach
† 22.12.2021 in Offenburg

Prof. Dr. Reinhold Nickolaus,
Hochschullehrer
* 29.07.1952 in Merchingen
† 21.10.2021 in Stuttgart

Karl Schumpp, Rektor
* 17.03.1930 in Bonndorf
† 16.01.2022 in Kehl

Laura Klawonn, Rektorin
* 25.07.1957 in Gengenbach
† 11.01.2022 in Freiburg i. Brsg.

Dieter Pache, Studienrat
* 23.07.1942
† 18.01.2022 in Villingen-Schwenningen

Margarete Weber, Realschullehrerin
* 03.09.1926 in Backnang
† 14.02.2022 in Winnenden

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

Umfrage

Deutschlehrer*innen gefragt
Jetzt teilnehmen unter:
www.widisch.de

Das Projekt WiDiSch (Wissenschaft –
Didaktik – Schule), beheimatet an der
Leuphana Universität Lüneburg und der

Universität Bremen, möchte fachdidaktische Angebote besser auf den schulischen
Unterrichtsalltag und die Bedürfnisse der
Lehrpersonen abstimmen. Eine Fragebogenerhebung soll Aufschluss darüber
geben, welche Fortbildungsmaßnahmen
Lehrkräfte präferieren und in welchem
Umfang sie diese nutzen. Die Ergebnisse
der Fragebogenerhebung können und

sollen zu einem besseren Zusammenspiel von fachdidaktischer Forschung und
Unterrichtspraxis im Fach Deutsch beitragen und zu einem Angebot der Fachdidaktik, das besser auf die Bedürfnisse der
Lehrpersonen abgestimmt ist. Die Bearbeitungszeit des Fragebogens beträgt
insgesamt ca. 15 Minuten.
b&w

Termine
GEW
Ak Lesbenpolitik
Unser nächstes Treffen findet am
> Freitag, 08.04.2022, 16:45 – 19:15 Uhr
in der Landesgeschäftsstelle,
Silcherstraße 7a in Stuttgart statt.
Info: lesbenpolitik@gew-bw.de
Ak Schwulenpolitik
Unser nächstes Treffen findet am
> Samstag, 26.03.2022, 10:00 – 13:00 Uhr
in der Landesgeschäftsstelle,
Silcherstraße 7a in Stuttgart statt.
Info: schwulenpolitik@gew-bw.de

38

Vo n hi er an geht es aufw ärt s!

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

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

www.leisberg-klinik.de

bildung & wissenschaft 03 / 2022

Echte Hilfen für den Alltag.
Inge Goerlich / Michael Rux

W

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
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Kinder und Jugendliche
mit ihren Sorgen nicht allein lassen!

Es gibt keinen Trost für die vielen
Väter, Mütter, Kinder und Jugendlichen, die in der Ukraine um ihr Leben
fürchten und auf der Flucht sind. Es wird
uns nicht gelingen, die Nachrichten und
unsere Sprach- und Hilflosigkeit vor Kindern
und Jugendlichen zu verbergen. Sie werden von
dem, was sie hören, lesen und von unseren Reaktionen, nachhaltig verängstigt.
Kinder und Jugendliche müssen erfahren, dass sie Angst haben
dürfen, dass auch Erwachsene Angst haben. Es ist wichtig, ihnen
altersgerecht zu erklären, was geschieht. Sie dürfen nicht ausgeschlossen werden, denn sie haben viele Fragen zum Krieg, zu
dem was mit den Menschen in der Ukraine geschieht, zu möglicher Hilfe und Unterstützung. Suchen Sie gemeinsam nach
Möglichkeiten aktiv zu werden.

Informationen und Hinweise dazu:
Der Flimmo hat eine Hilfestellung
veröffentlicht:
www.flimmo.de/redtext/101380/Krieg-in-Europa
Die Kindernachrichten logo und
neuneinhalb (WDR) erklären
den Angriff auf die Ukraine und
beantworten Kinderfragen:
www.zdf.de/kinder/logo
kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb
Kinderfragen –
Informationen und Antworten:
www.frieden-fragen.de/
Für Erwachsene: Überprüfen Sie
Informationen zum Russland-Ukraine-Krieg!
Diese Seite informiert in ihrem Faktencheck über
fragwürdige Informationen und Gerüchte:
www.correctiv.org/faktencheck
Spenden für Kinder in der Ukraine:
www.unicef.de
www.sos-kinderdorf.de

Text und Hinweise von Aktion Jugendschutz (ajs) Baden-Württemberg: www.ajs-bw.de

ISSN 0944-937X

In der Ukraine ist Krieg. Die Berichterstattung
ist intensiv und bedrohlich. Erwachsene
reagieren erschrocken und bestürzt.
Mit den Bildern und Nachrichten
aus der Ukraine jedoch kommt ein
Schrecken in die Kinderzimmer, der
nur schwer zu erklären ist und von
dem wir nicht wissen, wohin er uns
führen wird.

