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Wie gut kennen Sie sich in der Geschichte der GEW aus?

Die meisten Fragen lassen sich mit diesem Heft lösen.

1. In der SSZ vom 30. Januar 1965 steht:
„Ich habe am 19. Januar d. J. ein neues Aufgabengebiet im Kultusministerium übernommen und kann deshalb nach ungeschriebenem Gesetz nicht weiter Vorsitzender
einer Spitzenorganisation der Lehrerschaft sein.“
Wer hat das geschrieben?
(S) Kurt Pöndl
(E) Hans Ziegler
(U) Helmut Schärff
2. Michael Rux schrieb im Mai 1971 in der SSZ
„Es steht einem Minister, der die bestehende Schule nicht annähernd mit den notwendigen
Lehrern versorgen kann und uns täglich unerträgliche Arbeitsbedingungen zumutet,
schlecht an, die Gesamtschule deshalb abzulehnen, weil sie ebenfalls mehr Lehrer erfordert.
Welcher Minister war gemeint?
(A) Kultusminister Gerhard Mayer-Vorfelder
(T) Kultusminister Wilhelm Hahn
( I ) Finanzminister Robert Gleichauf
3. 1992 stand in der LZ:
„Die Einführung der sechsjährigen Grundschule würde sicherlich eine erhebliche
Verbesserung gegenüber der jetzigen Sortierung der Schüler schon nach vier Jahren
bringen. (…) Ein Ersatz für unsere weitergehende Forderung nach gemeinsamem
Schulbesuch innerhalb der gesamten Sekundarstufe 1 kann die sechsjährige Grundschule allerdings nicht sein, aber immerhin wäre sie eine „zweitbeste“ Lösung.
Wer hat den Text geschrieben?
(U) Siegfried Vergin als GEW-Vorsitzender
(B) Michael Hirn als Redakteur der b&w
(E) Ursula Herdt als GEW-Referentin
4. Aus welchem Jahr stammt die Glosse auf Seite 7?
(N) 1950
( I ) 1968
(E) 1986
5. Raten Sie mal, von wann die Karikatur auf der Rückseite sein könnte.
(N) 1968
(F) 1977
(L) 1989
1
2
3
4
5
Lösungswort:
bitte bis zum 12. Dezember schicken an: b+w@gew-bw.de
Unter den richtigen Lösungen verlosen wir 2 Gutscheine der Büchergilde
2 im Wert von 30 und 20 Euro.
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Editorial

Foto: Christoph Bächtle

Michael Hirn,
politisch verantwortlicher
Redakteur der b&w

75 Jahre Mitgliederzeitschrift –
ein beachtliches Jubiläum
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserinnen und Leser,
zehnmal im Jahr fasst die b&w die bildungspolitischen Informationen für Baden-Württemberg zusammen und verdeutlicht die
Positionen der GEW. Sie ist das Bindeglied
zwischen den Menschen, die sich haupt- oder
ehrenamtlich in der GEW engagieren, und
allen Mitgliedern. Und zum Geburtstag unserer Mitgliederzeitung schreibe ich als politisch
verantwortlicher Redakteur das Editorial.
Die Beiträge im Titelthema machen deutlich,
worin die Arbeit der GEW und der Beitrag der
b&w bestehen: Gut recherchierte Informationen und Meinungen, die über den Tag und oft
auch über den kurzatmigen politischen Rhythmus vieler politischer Diskussionen hinausreichen. Im aktuellen Titelthema zum Jubiläum
der Mitgliederzeitschrift stellen wir am Beispiel
des Lehrkräftebedarfs dar, wie die GEW seit
Jahrzehnten arbeitet. Ähnliche Geschichten
könnten wir über andere Themen erzählen: Für
eine ausreichende Ausstattung der frühen Bildung, für bessere Arbeitsbedingungen an den
Hochschulen und in der Weiterbildung sind
ähnlich dicke Bretter zu bohren.
Der Lehrkräftemangel beschäftigt die GEW,
seit die Lehrer*innen-Vereine nach dem
2. Weltkrieg wieder gegründet wurden. Es
könnte uns frustrieren, wie sich die Geschichte wiederholt: Ein erhöhter Fachkräftebedarf
scheint ganz plötzlich zu kommen, dann fehlen Bewerber*innen. Wenn es irgendwann
genug Bewerber*innen gibt, fehlen die Stellen
und das Geld, um sie einzustellen. Offensichtlich wollen die politisch Verantwortlichen
nichts aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte lernen. Man könnte meinen, dass gute
Bildung nicht so wichtig ist, wie es in vielen
politischen Bekenntnissen behauptet wird.
Aber die Beiträge im Titelthema zeigen auch:
Wir müssen nicht frustriert sein. Wir wirken.
Manchmal dauert es lange und manchmal
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verhindern wir „nur“ Verschlechterungen –
aber wir wirken. Und natürlich ist gute Bildung
den Politiker*innen wichtig. Der Politik gelingt
es nur nicht, in langen Zyklen zu denken und
heute die Voraussetzungen für gute Bildung
in 10 Jahren zu schaffen. Und für dieses Problem gibt es nur eine Lösung: Die Menschen
in und außerhalb des Bildungswesens müssen verstehen, warum langfristige Entscheidungen notwendig sind. Und sie müssen die
Politiker*innen zwingen, statt immer kurzfristig zu reagieren, langfristige und nachhaltige
Ziele zu verfolgen.
Und das ist die Aufgabe der Mitgliederzeitschrift: Losgelöst vom Tagesgeschäft stellen
wir konzentrierte und aus den flüchtigen Meldungen des Tages kristallisierte Beiträge zur
Verfügung. Verlässliche Informationen bilden die Grundlage für das politische Handeln
der GEW und des einzelnen Mitglieds. Wissen
führt zu Meinung und Meinung führt zu Handeln. Daran glauben und dafür arbeiten wir.
Sie lesen unsere Zeitschrift. Mal von vorne bis
hinten, mal einzelne Beiträge. Für uns ist es
wichtig, dass die b&w auf Ihrem Schreibtisch,
in Ihrem Zeitschriftenständer oder vielleicht
sogar auf Ihrem Klo ankommt. Dort, wo Sie
sie zur Hand haben, wenn Sie etwas interessiert und wenn Sie Zeit zum Lesen haben. Ihr
Interesse ist die Grundlage für Ihr Engagement und für Ihre Unterstützung der Arbeit
der GEW. Deshalb bekommen Sie zehnmal im
Jahr die gedruckte b&w ins Haus. Danke für
die Zeit, die Sie der b&w und dem Einsatz für
gute Bildung widmen.
Herzliche Grüße
Ihr
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Aktuell

PROTEST-AKTION IN STUT TGART VON ELTERN UND GE WERKSCHAFTEN

Ein breites Bündnis macht sich für
den Erhalt der Sprach-Kitas stark.
Beschäftigte aus Kitas, Verdi und GEW
und die Kita-Landeselternvertretung
protestierten Mitte Oktober in Stuttgart
gegen das geplante Aus des Förderprogramms der Bundesregierung.
„Bildungsversäumnisse
durch
die
schwierigen Corona Jahre, Flüchtlingskinder, traumatisierte Familien, soziale
Notlagen. All das erfordert den Einsatz gut ausgebildeter Fachkräfte in
den Kitas. Wir dürfen und können uns
es sozialpolitisch nicht leisten, ein bisher gut funktionierendes Sprachfördersystem zu marginalisieren. Für die
jeweiligen Einrichtungen bringt dies
Rückschritte mit sich und für die frühkindliche Bildungsarbeit einen massiven
Qualitätsverlust“, sagte der Landesbezirksleiter von Verdi, Martin Gross, auf
dem Karlsplatz in Stuttgart.
„Die aktuelle IQB-Studie zu Lesefähigkeit zeigt uns, wie notwendig die SprachKitas gerade hier in Baden-Württemberg sind. Die Arbeit wird zwar von

Bild: Virginia Scaldvilla

1.000 Sprach-Kitas in Baden-Württemberg sichern

Protestaktion, damit die Sprachkitas weiter finanziert werden.

allen Beteiligten gelobt, aber niemand
will sie weiterfinanzieren. Die zusätzlichen Fachkräfte und Fachberatungen
hängen in der Luft. Wir erwarten von
der Landesregierung, dass sie sich an der
Finanzierung des Programms beteiligt“,
erklärte die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Farina Semler.
Die vielfache Kritik hat nun bewirkt, dass
der Bund die Förderung der Sprachkitas

bis zum Sommer 2023 weiterlaufen lässt.
Danach sollen die Länder die Finanzierung übernehmen.
Die b&w berichtete ausführlich über die
Entstehung der Sprachkitas und das Hin
und Her der Finanzierung in der Oktober-Ausgabe Seite 34.
b&w

BEFRISTET BESCHÄFTIGTE LEHRKR ÄFTE

Foto: Shutterstock / asife

Bezahlte Sommerferien in Sicht

Befristet beschäftigte Lehrkräfte können sich
über bezahlte Ferien freuen.

Der lange Atem der GEW hat sich
gelohnt. Die Haushaltskommission der
Landesregierung hat Ende Oktober vorgeschlagen, dass befristet beschäftigte
Lehrkräfte ab 2023 auch in den Sommerferien bezahlt werden. Dem muss nun
noch der Landtag zustimmen, wenn am
22. Dezember 2022 der Doppelhaushalt
6

beschlossen wird. Die Zeiten, in denen
die befristet beschäftigten Kolleg*innen
für die Sommerferien Arbeitslosengeld beantragen müssen, gehören dann
der Vergangenheit an. Die notwendigen 15 Millionen Euro pro Jahr sind gut
investiertes Geld.
Die GEW hat jahrelang in zahllosen
Gesprächen mit Politiker*innen und
Pressevertreter*innen, in Leser*innenbriefen, bei Demonstrationen, Kundgebungen, Personalrät*innen- und Vertrauensleutekonferenzen und während
der Streiks immer wieder auf diesen
Missstand hingewiesen und Druck aufgebaut. Besonders wirkungsvoll war
die Kundgebung der GEW vor dem
Kultusministerium am ersten Tag der
Sommerferien 2022. Bei der Pressekonferenz am gleichen Tag waren zwei
befristete beschäftigte Lehrerinnen
dabei und haben der Presse das Problem

noch einmal deutlich gemacht. Sehr
viele Medien in ganz Deutschland hatten darüber berichtet. Am Ende gab die
Landesregierung den Argumenten und
dem Druck der GEW nach.
Noch nicht feiern können Lehramtsanwärter*innen. Sie sollen nach ihrer
Ausbildung während der Sommerferien weiterhin nicht bezahlt werden, auch
dann nicht, wenn sie nach den Ferien
als Lehrkraft eingestellt werden. In Zeiten fehlender Lehrkräfte sollte das Land
hier 10 Millionen investieren, damit
mehr jungen Lehrkräfte in Baden-Württemberg bleiben. Die GEW setzt sich so
lange für ein Ende dieser Praxis ein, bis
das Land auch hier einsehen muss, dass
sich diese Ungerechtigkeit nicht halten
lässt.
b&w
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SOLIDARISCHER HERBST

Für soziale Sicherheit und für mehr Klimaschutz

Bild: Gabriela Riegel

Rund 4.000 Menschen haben Ende
Oktober auf dem Stuttgarter Schlossplatz ein kraftvolles Zeichen gesetzt:
für eine solidarische Bewältigung der
Krise, für soziale Sicherheit und für
mehr Klimaschutz. Die Kundgebung
mit anschließendem Demozug durch
die Innenstadt stand unter dem Motto
„Solidarischer Herbst“. Aufgerufen hatte
ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis aus Gewerkschaften, Umwelt- und
Sozialverbänden sowie Kultureinrichtungen. Die Bündnispartner*innen werteten es als wichtigen Erfolg, dass so
viele Menschen Gesicht gezeigt haben
für eine solidarische und klimagerechte
Politik.

Demo "Solidarischer Herbst" in Stuttgart

b&w

Glosse Grundsätzlich unzulässig

Siehe

auch

INNGE W L
SPIEe 2
Seit

„Der Deutsche Bundesjugendring hat
beim Kultusministerium beantragt, seinen Spendenaufruf für die Spendenaktion ‚Humanitäre Hilfe für Vietnam‘ in
den Schulen verteilen zu lassen. Das Kultusministerium konnte diesem Antrag
nicht entsprechen.“ So hieß es lapidar
im Schreiben des Kultusministeriums
vom 9. August 19??. Das Ministerium
lehnt „grundsätzlich jegliche Art von
Werbung“ ab, weil sie außerhalb schulischer Zwecke liegt. In der Begründung
hieß es: „Auch Spendenaktionen, deren
humanitäre Ziele durchaus zu bejahen
sind, können wegen ihrer an sich erfreulichen Häufigkeit schon deswegen nicht
angenommen werden, weil es dringend
geboten ist, daß die Schulen, insbesondere Schulleiter und Lehrer, nicht noch
mehr mit nicht-pädagogischen Aufgaben belastet werden.“
Das verrät gerade kein besonderes Fingerspitzengefühl. Just am gleichen Tag
traf auch der Spendenaufruf zur Kriegsgräberfürsorge ein. Bald wird es die
nächste Postkartenaktion des Deutschen Jugendherbergswerkes sein, nicht
zu vergessen die Flut von Jugendzeitschriften und -kalendern vom „Kleinen
Tierfreund“ bis zu „Gib acht“ und der
bildung & wissenschaft 11 / 2022

Unsere Glosse

Aus unserem Fundus

„Neuen Stafette“. Aber humanitäre Hilfe
und massive Geschäftsinteressen sind ja
durchaus zwei verschiedene Dinge!
Geht es auf den Muttertag zu, kommt
bestimmt wieder das förderungswürdige Genesungswerk und bittet um eine
Groschensammlung, nicht zu vergessen
der unmittelbar schulischen Zwecken
dienende Seenotrettungsdienst. Auf die
Natur- und Tierschützer, das Kasperletheater, die fahrende Postschule und
andere wichtige Einrichtungen wie die
Schulsparkasse und die Bundesbahn mit
einer Sonderfahrt zur nächsten Gewerbeausstellung sind mit von der Partie.

Es geht folglich
um die Ausschaltung
schul- und sachfremder
„Aktionen“. Wer das will, dem
sind wir Lehrer sehr dankbar. Ob nun
allerdings die humanitäre Hilfe für Vietnam
das geeignete Objekt für eine grundsätzliche Ablehnung war, mag dahingestellt bleiben. Wird in Zukunft nicht mit eisernem
Besen alles ausgemerzt, was mit Schularbeit nichts zu tun hat, ist der Verdacht nicht
von der Hand zu weisen, daß das Verbot in
Wahrheit politische und keine schulischpädagogischen Gründe hat.
Ka
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Aus der Arbeit der GEW

GE W-PROTEST VOR DEM L ANDTAG ZUM LEHRKR ÄFTEMANGEL

Bis zu 27.000 Lehrkräfte fehlen bis 2035 –
Land will nur 500 Stellen schaffen

Fotos: Virginia Scaldavilla

Ende Oktober 2022 wurde der Landeshaushalt im Landtag eingebracht. 500 neue Stellen für
Lehrkräfte sind im Haushalt des Kultusministeriums vorgesehen. Wenn der Landtag nicht weitere
Investitionen beschließt, wird der Fachkräftemangel und damit der Unterrichtsausfall an den
4.500 Schulen in Baden-Württemberg weiter zunehmen.

Die bildungspolitischen Sprecher und die Kultusministerin nahmen die Lehrkräftebedarfsprognose der GEW mit in den Landtag. Von links: Stefan
Fulst-Blei (SPD), Farina Semler (GEW) Thomas Poreski, Theresa Schopper (beide Grüne), Timm Kern (FDP), Alexander Becker (CDU).

Die aktuelle Lehrkräftebedarfsprognose
der GEW zeigt, dass bis 2035 zwischen
16.000 und 27.000 Lehrkräfte fehlen und
derzeit zu wenige an den Hochschulen
ausgebildet werden. Die GEW machte
auf die dramatische Situation am Rande
der Landtagssitzung mit einer symbolischen Aktion aufmerksam. 15 Lehrer*innen aus Pappe standen auf dem Weg
zum Landtag – als Symbol für die bereits
jetzt und in Zukunft nicht besetzten Stellen in den Schulen. Auf den „Papp-Lehrkräften“ steht beispielsweise: „Ich bin
eine von 851 Kolleg*innen, die in SBBZ
nicht unterstützen können.“ oder „Ich
habe keinen Lehramtsstudienplatz für
Grundschulen bekommen.“
Die Aktion wurde von der Presse und der
Politik wahrgenommen. Kultusministerin
8

Theresa Schopper (Grüne) und die
bildungspolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen:
Alexander
Becker
(CDU), Stefan Fulst-Blei (SPD), Timm
Kern (FDP) und Thomas Poreski
(Grüne) verließen kurzfristig die Landtagsdebatten, diskutierten mit der stellvertretenden GEW-Vorsitzenden Farina
Semler und GEW-Kolleg*innen über die
„Papp-Lehrkräfte“. Schopper sagte, sie
könne nicht alle Forderungen der GEW
erfüllen, sie freue sich aber über den Austausch. Damit kann die GEW aber nicht
zufrieden sein. „Wir fühlen uns alleingelassen. Die Not in den Schulen ist groß,
wir brauchen jetzt Entlastungen“, betonte Semler. Barbara Bürgy, Vorsitzende
der GEW-Fachgruppe Grundschule,
beschrieb der Ministerin und der Presse,
bildung & wissenschaft 11 / 2022

Aus der Arbeit der GEW

Pappkameradin für eine
Demonstration Mitte Oktober 1989.
Die GEW forderte eine Arbeitszeitverkürzung für Lehrkräfte. Im öffentlichen Dienst sank die Arbeitszeit
bereits von 39 auf 38,5 Stunden.
3.550 Lehrkräfte sollten dafür neu
eingestellt werden. Stattdessen gab
es drei zusätzliche Ferientage.

Pappkameradin von 1989

Barbara Bürgy erklärte der Presse, warum
Grundschulen Entlastungen brauchen.

bildung & wissenschaft 11 / 2022

Foto: Michael Rux

Pappkamerad*innen Ende Oktober 2022 symbolsierten fehlende
Lehrkräfte an den Schulen.

wie der Alltag in den Grundschulen aussieht: „Wir kümmern uns nicht nur um
die Bildung, sondern sind nachmittags
auch für die verlässliche Betreuung der
Schüler*innen zuständig. Das verdichtet
unsere Arbeit enorm.“
Timm Kern unterstützte die Erwartungen der GEW nach mehr Stellen
für Lehrkräfte und sagte in Anspielung
auf Winfried Kretschmanns Aussage,
mehr Lehrkräfte würden nichts bringen:
„Lehrkräfte sind die Basis, dass Unterricht überhaupt stattfinden kann. Wie
konnte die Regierung überhaupt in diesen Lehrkräftemangel reinlaufen?“ Die
Schüler*innen seien mit Schulbeginn
schließlich schon sechs bis sieben Jahre
auf der Welt.
Thomas Poreski unterstützte die Ministerin, die aufzählte, was die Regierung

schon alles tue. Er gab zu Bedenken,
dass die Bildung das einzige Ressort sei,
das in diesem Haushalt einen Zuwachs
erhalte. Schopper versicherte: „Ich bin
an Ihrer Seite. Wir arbeiten an den gleichen Zielen und ich verstehe, dass Sie
sich mehr Tempo wünschen.“ Mehr
konnte sie nicht zusagen.
Die Lehrkräftebedarfsprognose der
GEW und eine Resolution des Landesvorstands gegen den Fachkräftemangel
nahmen die Politiker*innen aller Parteien entgegen, bevor sie wieder eilends in
den Landtag zurückkehrten.
Maria Jeggle
Redakteurin b&w
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bildung & wissenschaft
Seit 75 Jahren gibt es
die Mitgliederzeitschrift der GEW.
Aus der „Süddeutschen Schul-Zeitung“ (SSZ) – die erste
Ausgabe erschien am 1. November 1947 – wurde 1974 die
„Lehrerzeitung Baden-Württemberg“ (LZ) und ab 1993 die
„b&w“ (Bildung und Wissenschaft). Wenn wir zum Jubiläum
ein dreiviertel Jahrhundert Revue passieren lassen, blicken
wir mit der Zeitschrift nicht nur auf 75 Jahre Geschichte der
GEW zurück, sondern auch auf 75 Jahre Bildungspolitik.
Ein Dauerthema all die Jahre war die Lehrkräfteeinstellung
und eng damit verknüpft die Unterrichtsversorgung und die
Klassengrößen. Michael Rux (Redakteur der Mitgliederzeitschrift von 1968 bis 1998), Rainer Dahlem (GEW-Vorsitzender
von 1991 bis 2008) und Doro Moritz (GEW-Vorsitzende von
2008 bis 2020) berichten aus ihrer aktiven Zeit.
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Rubrik

RÜCKBLICK 1

Auf und Ab
der Lehrkräfteeinstellungen
Von der gemeinsamen „Verbandszeitschrift“ der württembergischen und badischen
Lehrerinnen- und Lehrerverbände hat sich die b&w zu einem wichtigen pädagogischen, bildungspolitischen und gewerkschaftlichen Sprachrohr der Beschäftigten im Bildungsbereich entwickelt.
Dabei gibt es einige Themen, die sich wie ein roter Faden durch all die Jahre ziehen –
eines davon ist die Einstellung von Lehrer*innen.
Rainer Dahlem

Die 1950er und 1960er Jahre waren wenig spektakulär, was die
Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern anbelangt. Damals
herrschte ein teilweise dramatischer Lehrerinnen- und Lehrermangel, so dass die Einstellungspolitik relativ problemlos
war: Alle ausgebildeten Lehrkräfte wurden eingestellt und
„Die Wende in der Einstellungspolitik
verbeamtet. Bis 1957 allerdings
des Landes kam 1976, als erstmalig die galt in Baden-Württemberg eine
unrühmliche, geradezu skanBewerberinnen und Bewerber von den dalöse Ausnahme: Lehrerinnen
Pädagogischen Hochschulen zunächst wurden nur eingestellt und vermit zeitlich befristeten Teilzeitverträgen beamtet, wenn sie nicht verheiratet waren. Es gab durchaus Ver(13-Stunden-Lehrkräfte) als Angestellte suche, das Lehrerinnenzölibat
auch mit religiösen Werten symeingestellt wurden.“
bolisch aufzuwerten. So schrieb
die langjährige Vorsitzende des
Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen, Maria Johanna
Schmitz, die sich schon in der Weimarer Nationalversammlung
für das Lehrerinnenzölibat ausgesprochen hatte, noch 1955:
„Die Lehrerin – wie wir sie gewünscht und erzogen haben – soll
sich mit ganzer Kraft ihrem Beruf widmen. Sie soll ausscheiden
12

bildung & wissenschaft 11 / 2022

Titelthema

aus dem Beruf, wenn sie erkennt, dass sie in die
Ehe eintreten und einen anderen hochwertigen
Beruf ergreifen soll.“ Das Bundesarbeitsgericht
erklärte mit Urteil vom 10. Mai 1957, dass
eine Zölibatsklausel in Arbeitsverträgen generell verfassungswidrig
und damit nichtig sei.
Mitte der 1960er Jahre verschärfte sich der Lehrerinnen- und Lehrermangel, so
dass auch die Landesregierung von Baden-Württemberg reagieren und Maßnahmen ergreifen musste:
Mit einer Aufwertung der
Ausbildung und besserer
Bezahlung sollten mehr
Abiturientinnen und
Abiturienten für den
bildung & wissenschaft 11 / 2022

Beruf gewonnen werden. Das 1964 von Georg Picht veröffentlichte Buch „Die deutsche Bildungskatastrophe“ führte außerdem zu einer bildungspolitischen Debatte über Ausbau und
Qualität des Bildungssystems in Deutschland.
Die Wende in der Einstellungspolitik des Landes kam 1976,
als erstmalig die Bewerberinnen und Bewerber von den
Pädagogischen Hochschulen zunächst mit zeitlich befristeten
Teilzeitverträgen (13-Stunden-Lehrkräfte) als Angestellte eingestellt wurden.
Nach einer sehr kontroversen und auch emotional
geführten Diskussion rief
der Landesvorstand der
GEW für den 4. Februar 1977 zu einer Großdemonstration nach Stuttgart
auf. Diesem Aufruf folgten
über 25.000 Menschen –
es war die größte Demo
einer Gewerkschaft (Ausnahme IG Metall) nach
dem Krieg.
Die Proteste der GEW
waren zunächst erfolgreich. Die Streichung
von Lehrerinnen- und
Lehrerstellen begann
erst in den 1980er Jahren, als die Landesregierung mit dem
neuen Kultusminister
Gerhard Mayer-Vorfelder 10.000 Stellen im Schulbereich
streichen wollte. Am
Ende wurden weniger als 8.000 Stellen
gestrichen. Für die ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer war dies dennoch eine Katastrophe.
Das Klima zwischen GEW und Landesregierung verschlechterte sich immer mehr, was insbesondere daran lag, dass der
rechtspopulistische Kultusminister alles daran setzte, die
GEW zu schwächen. Man kann sogar sagen, dass er einen persönlichen Feldzug gegen die GEW und ihre Vertreterinnen
und Vertreter führte. Eine besondere Rolle spielte dabei auch
unsere Mitgliederzeitschrift b&w – damals LZ –, in der die
indiskutabel schlechte und polarisierende Einstellungs- und
Schulpolitik des Landes detailliert dargestellt, analysiert und
kommentiert wurde. Die Konfrontation ging sogar soweit,
dass das Kultusministerium eine eigene Zeitschrift – „schulintern“ – ins Leben rief, um ein publizistisches Gegengewicht
zur GEW-Mitgliederzeitschrift zu schaffen.
Einen fragwürdigen Höhepunkt erreichte die Auseinandersetzung 1988 und 1989. Im öffentlichen Dienst wurde die
Wochenarbeitszeit in Stufen auf 38,5 Stunden verkürzt. Zur
Übertragung des Tarifergebnisses auf den Schulbereich verordnete der Kultusminister den baden-württembergischen
Lehrerinnen und Lehrern drei zusätzliche unterrichtsfreie
Tage(!). Die Kolleginnen und Kollegen konnten dies
13
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1992 Kabinettsvorlage Lehrerbedarf bis 2000

nur als üble Provokation empfinden. Anstatt die Wochenarbeitszeit zu verkürzen und dafür die Einstellungschancen
für junge Lehrerinnen und Lehrer zu verbessern, wurde die
Belastung der im Dienst befindlichen Lehrkräfte weiter erhöht
– eine beschäftigungspolitische Bankrotterklärung!
Personalwechsel 1991: Auf Mayer-Vorfelder folgt
Schultz-Hector, auf Siegfried Vergin folgt Rainer Dahlem
Eine wichtige Weichenstellung brachte das Jahr 1991. Im Januar wurde Marianne Schultz-Hector neue Kultusministerin,
und Anfang Februar wählte eine außerordentliche GEW-Landesdelegiertenversammlung mich zum neuen Landesvorsitzenden und Nachfolger von Siegfried Vergin.
Beide Seiten versuchten den personellen Wechsel als Chance
zu einem – zumindest – klimatischen Neubeginn zu nutzen,
der auch gelang. Es war und bleibt das Verdienst von Kultusministerin Schultz-Hector, dass sie gleich zu Beginn ihrer
Amtszeit von ihrer Grundsatzabteilung eine sachlich fundierte und differenzierte, allerdings nicht öffentliche Kabinettsvorlage mit dem Titel „Der Lehrerbedarf bis zum Jahr 2000“
erarbeiten ließ. Zwei Kernaussagen sollen hier noch einmal in
Erinnerung gebracht werden:
„Die Untersuchung bestätigt, dass der vom Rechnungshof hervorgerufene Eindruck, es gäbe im Schulbereich genug Lehrer,
man müsste sie nur richtig einsetzen, der Wirklichkeit nicht
entspricht und falsch ist. ... Aufgrund der dargelegten Fakten
hält das Ministerium für Kultus und Sport insgesamt 10.000
neue Lehrerstellen bis zum Jahre 2000 zur Bewältigung der
steigenden Schülerzahlen für notwendig.“
Michael Rux, stellvertretender GEW-Landesvorsitzender und
verantwortlicher Redakteur der GEW-Zeitschrift, wurde das
Papier zugespielt, und er schrieb als Vorspann zum Abdruck in
unserer LZ: „Uns ist diese Kabinettsvorlage zugänglich geworden.
Wir halten diesen Text für eine so wichtige Information, dass wir
sie allen Lehrerinnen und Lehrern zur Lektüre empfehlen.“
In der Tat bestimmte dieser Bericht die schulpolitische Debatte
im Vorfeld der Landtagswahl Anfang April 1992. In fast allen
Wahlveranstaltungen wurden insbesondere die Kandidatinnen
und Kandidaten der CDU mit der Kabinettsvorlage konfrontiert
und mussten Stellung beziehen. Am 21. März folgten fast 20.000
14

Lehrerinnen und Lehrer
dem Aufruf der GEW und
demonstrierten in Stuttgart
für bessere Bildung und mehr
Lehrerinnen und Lehrer. Die
CDU erhielt 39.4 Prozent
und verlor fast 10 Prozent
ihrer Wählerinnen und Wähler; die SPD rutschte mit 29.4
Prozent unter die 30-ProzentMarke.
„Tarifbetrug verjährt nicht“
In der Vereinbarung der daraufhin gebildeten Großen Koalition aus CDU und SPD wurde festgelegt, dass die Unterrichtsverpflichtung aller Lehrerinnen und Lehrer zum Schuljahresbeginn 1994 um eine Unterrichtsstunde gekürzt werden sollte
und 1993 und 1994 jeweils 1000 zusätzliche Stellen geschaffen
werden sollten. Dies war immerhin ein Teilerfolg der GEW,
eine Abkehr von der Stellenstreichungspolitik der 1980er Jahre
und der Einstieg in die Schaffung weiterer zusätzlicher Stellen.
Dadurch verbesserten sich zwar die Einstellungschancen der
jungen Lehrerinnen und Lehrer, die konkreten Bedingungen
waren aber alles andere als zufriedenstellend. Zwangsteilzeitbeschäftigung und keine sofortige Übernahme ins Beamtenverhältnis seien als Stichworte hier genannt.

„Uns ist diese Kabinettsvorlage
zugänglich geworden. Wir halten diesen
Text für eine so wichtige Information,
dass wir sie allen Lehrerinnen und
Lehrern zur Lektüre empfehlen.“
Die Große Koalition allerdings ignorierte ihre eigene Vereinbarung: Die Unterrichtsverpflichtung wurde nicht reduziert. Lediglich die Gruppe mit der höchsten Verpflichtung,
die Fachlehrerinnen und -lehrer an Sonderschulen mit einem
33-Stunden-Deputat erhielten eine bescheidene Reduzierung.
Dass die SPD diesen Arbeitszeitbetrug mitgetragen hat, war –
auch für mich persönlich – eine sehr bittere Erfahrung.
„Tarifbetrug verjährt nicht!“ Unter dieser Überschrift standen
die Protestaktionen der GEW in den 90er Jahren. Allerdings
wurde eine für den 02.02.1994 geplante Arbeitsniederlegung
kurzfristig abgesagt – die Mehrheit des Landesvorstandes
fürchtete eine zu geringe Beteiligung. Aus heutiger Sicht sage
ich klar und deutlich: Dies war ein Fehler; wir hätten streiken
müssen, allein schon deshalb, um der Öffentlichkeit zu zeigen,
dass auch die Beamtinnen und Beamten Rechte haben und
nicht hilflos der Willkür von arroganten Landesregierungen
ausgesetzt werden dürfen.
bildung & wissenschaft 11 / 2022
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GEW-Forderung aus dem Jahr 1977

1987 Plakat

Beschäftigungspakt für die Schulen – eine Initiative der GEW
Die Fragen der Einstellungspolitik und der konkreten Arbeitsbedingungen im Schulbereich stehen in engem Zusammenhang. Aus angeblich unabwendbaren Sparzwängen wurden
Arbeitsbedingungen willkürlich verschlechtert – das nächste
Kapitel dieser traurigen Geschichte folgte 1996. Zum ersten
Oktober verfügte die Landesregierung – jetzt war es eine Koalition aus CDU und FDP - die Erhöhung der Wochenarbeitszeit der Beamtinnen und Beamten. Die Übertragung dieser
Arbeitszeiterhöhung auf die Lehrerinnen und Lehrer war nur
eine Frage der Zeit.
Um dies zu verhindern, veröffentlichte b&w im Herbst 1996
einen Vorschlag des Geschäftsführenden GEW-Vorstands unter
der Überschrift „Beschäftigungspakt für die Schulen“ mit folgenden Forderungen:
• Keine Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte
– weder jetzt noch während der gesamten Laufzeit des abzuschließenden Vertrags
• Schaffung von 3000 zusätzlichen Stellen im Schulbereich
während der Vertragsdauer
• Einführung eines Arbeitszeitkontos für alle Lehrerinnen
und Lehrer, dessen Einzelheiten zwischen Landesregierung
und GEW ausgehandelt werden müssen.
• Festlegung der Einzelheiten in einem juristisch wasserdichten Vertrag zwischen Landesregierung und GEW
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Zugegeben – die Initiative der GEW zu einem Beschäftigungspakt war angesichts der Erfahrungen mit den baden-württembergischen Regierungen riskant und führte GEW-intern zu
einer leidenschaftlichen Diskussion über das Pro und Contra.
Die Schlagzeilen in b&w lauteten dann auch: „Ein Pakt mit
Herrn Teufel?“, „Mit welchem Recht hofft die GEW auf Vertragstreue?“ oder „Pakt beerdigen!“ Ganz wichtig war dabei
die Rolle von b&w nicht nur als politische Gewerkschaftszeitschrift, sondern auch als Ort der innergewerkschaftlichen
Diskussion und Meinungsbildung. Ich erinnere mich an kein
Thema, das so ausführlich in b&w behandelt wurde, wie das
Thema „Beschäftigungsvertrag“.
Trotz der Bedenken erteilte der GEW-Landesvorstand einen
Sondierungs- und später Verhandlungsauftrag an eine Kommission, der mit Michael Hirn auch ein ganz junger Kollege
angehörte. Uns war wichtig, auch junge GEW-Mitglieder an
den Verhandlungen zu beteiligen, denn schließlich sollten sich
mit dem Beschäftigungspakt ja gerade deren berufliche Perspektiven entscheidend verbessern.
Das Ergebnis der Verhandlungen ist bekannt: Das badenwürttembergische Vorgriffstundenmodell, juristisch wasserdicht über die gesamte Laufzeit von 15 Jahren und gültig für
alle Lehrkräfte außer denen an Gymnasien und Beruflichen
Schulen: Es wurden zusätzliche Stellen zur Verbesserung der
Einstellungschancen junger Lehrerinnen und Lehrer geschaffen. Damit wurde natürlich auch die Altersstruktur der Kollegien an den Schulen verjüngt. Viele erinnern sich noch an das
Plakat mit der Karikatur „Unser Jüngster wird 50!“
Dass die Lehrkräfte an Gymnasien und beruflichen Schulen
außen vor blieben und 2003 sogar noch eine zweite Deputatserhöhung auf 25 Stunden verordnet bekamen, haben sie einzig
und allein dem Philologenverband und den Berufsschullehrerverbänden zu verdanken. Sie hatten in den Lehrerzimmern
lautstark, aber erfolglos Stimmung gegen die Initiative der
GEW für einen Beschäftigungspakt gemacht. Sie konnten an
den Verhandlungen deshalb auch nicht teilnehmen.
Für die GEW insgesamt waren diese Verhandlungen eine wichtige Erfahrung. Es ging nicht nur darum, Forderungen zu stellen, sondern auch Kompromisse auszuhandeln und dafür die
Verantwortung gegenüber den Mitgliedern zu übernehmen.
Insgesamt fanden die Ergebnisse eine hohe Akzeptanz. Bei
etlichen Personalversammlungen wurde ich dann auch als
„Mister Vorgriffstunde“ begrüßt, was durchaus als anerkennende Wertschätzung gemeint war.
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Nachwuchsschreiberin
Im HPR GHRS saß ich in den 90er Jahren eine Wahlperiode lang neben Michael Rux. Immer donnerstags. Denn
es gab eine strenge strategisch durchdachte Sitzordnung. Michael Rux, 30 Jahre lang ehrenamtlich verantwortlich für unsere Mitgliederzeitung. Mit der Zunge
so schnell und so scharf wie mit dem Stift. Ich, jung (40
Jahre war damals jung im Hauptpersonalrat), engagiert in der GEW, des Schreibens unerfahren, betrachtete Michael Rux als meinen strengen Lehrvater. Einen
großen Teil der Texte für die Lehrerzeitung hat er selbst
geschrieben. Ich wollte auch schreiben und Ideen für
Texte entwickeln. Themen aus dem HPR GHRS in die
Lehrerzeitung zu bringen, war für die GEW schon immer
wichtig. Wenn ich in den Sitzungen eine Idee für einen
Artikel hatte, flüsterte ich sie Michael zu. Ich wollte eine
Rückmeldung, ob das Thema für einen Artikel geeignet ist und ob ich schreiben darf. Mit diesen Ideen kam
ich als Autorin allerdings kaum zum Zug. Das lag nicht
daran, dass er die Idee nicht für gut befunden hätte.
Nein. Aber Michael Rux hatte den Artikel am Ende der
HPR-Sitzung bereits fertig.
Michael Rux hat nicht nur geschrieben für die Lehrerzeitung. Er hat sie auch layoutet. Nicht am PC, wie man
sich das heute vorstellt. Schere und Klebstoff waren sein
wichtigstes Handwerkszeug. Deshalb saß er in Landesvorstandssitzungen immer an einem extra Tisch mit viel
Platz für Schnipsel und (halb-)fertige Seiten. Die Arbeit
an „seiner“ Zeitung hielt ihn überhaupt nicht davon ab,
sich mit einem druckreif formulierten zugespitzten und
emotionalen Beitrag zu Wort zu melden – wenn er es für
notwendig hielt.
Doro Moritz

Arbeitszeit von Lehrkräften– Schule ist mehr als Unterricht!
Die Bewertung bzw. Bemessung der Arbeit von Lehrerinnen
und Lehrern ausschließlich nach der Zahl der zu haltenden
45-Minuten-Unterrichtsstunden geriet auch bei den Betroffenen mehr und mehr in die Kritik. Sie ermöglicht der Landesregierung beliebige Veränderungen durch einfache Verordnungen. Eine Deputatsstunde mehr für alle Lehrkräfte ergibt
rechnerisch rund 4 500 Stellen.
Allerdings hat sich der Schulalltag in den letzten Jahren deutlich verändert. Zwar steht der klassische Unterricht immer
noch im Mittelpunkt der Arbeit in den Schulen, aber neue
Unterrichtsformen und weitere Aufgaben sind hinzugekommen, ohne dass allerdings die Unterrichtsverpflichtung verändert worden ist. Es gab zwar die eine oder andere Stunde aus
dem allgemeinen Entlastungskontingent, aber keine konkreten Folgen für das Unterrichtsdeputat. In anderen Staaten ist
es dagegen durchaus üblich, dass die Arbeit von Lehrkräften
anders bemessen wird wie bei uns. Verbunden sind diese Regelungen meist mit einer längeren Präsenz von Lehrerinnen und
16

Lehrern in der Schule – für Korrekturen, Teambesprechungen,
gemeinsame Unterrichtsvorbereitung, Elterngespräche und
vieles mehr.
Ausgehend von Hamburg wurde auch bei uns eine Diskussion
über eine Neubewertung der Arbeit und damit der Arbeitszeit begonnen. Hamburg führte 2003 eine neue Arbeitszeitregelung für Lehrkräfte ein. Kernbestandteil ist die Faktorisierung, das heißt, die Fächer werden unterschiedlich bewertet,
z. B. nach Vorbereitungs- und Korrekturaufwand. Allerdings
wurde das Hamburger Modell kostenneutral organisiert. Die
zu hohen Belastungen wurden und werden nicht durch zusätzliche Stellen ausgeglichen, sondern auf das vorhandene Personal verlagert.
Eine Neubewertung der Arbeit wäre durchaus eine Chance,
die Lehrkräfte zu entlasten. Sie müsste ergebnisoffen stattfinden. Für alle, die Schule kennen, ist klar, dass als Ergebnis
nicht weniger, sondern mehr Stellen notwendig sind.
Die Landesregierungen als Arbeitgeber haben aber kein großes
Interesse an dieser Diskussion. Sie drehen lieber an denen ihnen
zur Verfügung stehenden Stellschrauben. So 2003 in BadenWürttemberg: Die Landesregierung strich die Altersermäßigung
für Lehrkräfte vom 55. bis 59. Lebensjahr, die bei der Umsetzung
eines Tarifabschlusses erst wenige Jahre zuvor eingeführt worden war. Statt junge Lehrkräfte einzustellen und die Stellen dafür
zu schaffen, machte die Landesregierung genau das Gegenteil:
Die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte an Gymnasien und
Beruflichen Schulen wurde auf 25 erhöht, was die Einstellungschancen besonders an Gymnasien erheblich verschlechterte.
Eine Neubewertung der Arbeit war schon damals überfällig.
Eine Arbeitszeitregelung, die es dem Arbeitgeber unmöglich
macht, nach Gutdünken die Arbeitszeit zu manipulieren, nur
um nach außen den Eindruck zu erwecken, dass die Unterrichtsversorgung gesichert ist, wäre ein echter Fortschritt. Die
GEW Baden-Württemberg griff die Hamburger Idee auf und
eröffnete 2003 eine Diskussion zur Bewertung der Arbeit. Die
Idee war, neben einer gerechteren und fairen Bewertung der
Arbeit, deutlich zu machen, wie viele Lehrkräfte an den Schulen tatsächlich fehlen. Nach kurzen Verhandlungen blieb im
Wesentlichen alles beim Alten.
Als Fazit meiner 17-jährigen Arbeit als GEW-Landesvorsitzender bleibt die Erkenntnis, dass in Baden-Württemberg keine
Landesregierung bereit war und ist, die tatsächlich für eine
gute Versorgung der Schulen notwendigen Stellen im Haushaltsplan zu schaffen und dauerhaft zu finanzieren. Stattdessen
ist es bequemer und einfacher, die Arbeitszeit zu erhöhen und
Entlastungsstunden zu streichen als über reguläre Stellen die
Qualität der schulischen Arbeit dauerhaft zu sichern. Auch die
grün geführten Landesregierungen, die es in Baden-Württemberg seit nunmehr 11 Jahren gibt, haben dies nicht geändert.
Ihre Politik unterscheidet sich nur marginal von ihren Vorgänger-Regierungen. Schade drum!
Rainer Dahlem,
GEW-Vorsitzender von 1991 bis 2008
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RÜCKBLICK 2

Wahn und Wirklichkeit
des Lehrkräftemangels
Im Sommer 1968, vor 54 Jahren, habe ich als blutjunger Lehrer die Schriftleitung der
Süddeutschen Schulzeitung (SSZ) übernommen. Mein Vorgänger Karl Vogelmann hatte unsere
Mitgliederzeitung gut 20 Jahre lang redigiert, ich brachte es als verantwortlicher Redakteur sogar
auf 30 Jahre (bis 1998). Ein Thema blieb in all den Jahren unverändert: der Lehrermangel.
Michael Rux

Bei der Durchsicht der alten,
von mir verantworteten
Jahrgänge unseres Gewerkschaftsblatts habe ich das
Zählen aufgegeben, wie viele
Beiträge zum Lehrermangel
(selbstverständlich haben
damals auch Lehrerinnen
gefehlt, ich bleibe in diesem
Text jedoch beim Sprachgebrauch der damaligen Zeit)
die Spalten füllten, wie viele
Berichte, Kommentare oder
auch Leitartikel ich dieser
Frage gewidmet habe.
Der Leitartikel auf Seite
eins der allerersten von
mir redigierten Ausgabe
vom 14. September 1968
trug die Überschrift „Wahn
(Plan) und Wirklichkeit“
und befasste sich – ja womit
wohl? – mit dem katastrophalen Lehrermangel. Die
heutigen Leser*innen werden sich wohl kaum mehr
vorstellen können, wie die
damalige Wirklichkeit aussah. Nur ein Zitat aus diesem Aufsatz: „Fast 6.000
Klassen an Grund- und 1968 Wahn und Wirklichkeit
Hauptschulen hatten im vergangenen Jahr mehr als 40,
manche sogar bis zu 70 Schüler“. Ich weiß noch, was das in der Realität bedeutete: 1964
saßen in der ersten Schulklasse, deren Klassenlehrer ich bei
meinem Dienstantritt wurde, 43 Kinder von 6 bis 10 Jahren.
Unterzeichnet war dieser Leitartikel mit „W.“. Mehr als fünf
Jahrzehnte später darf ich das Pseudonym lüften. Hinter „W.“
verbarg sich der ehemalige Landesvorsitzende der GEW, Kurt
bildung & wissenschaft 11 / 2022

Pöndl. Er war von Kultusminister Wilhelm Hahn ins
Ministerium berufen worden,
um dort mithilfe des „Schulentwicklungsplans“ das überkommene Volksschulwesen zu
reformieren, die „Zwergschulen“ abzuschaffen, „Nachbarschaftsschulen“ zu gründen
und Schwung in die Bildungslandschaft zu bringen. Es war
die Zeit eines großen Aufbruchs. Georg Picht hatte die
„deutsche Bildungskatastrophe“ aufgedeckt, wir fochten
für die ersten Gesamtschulen
im Land, 1967 war mit der
Großen Koalition von CDU
und SPD die Verfassungsänderung zur Abschaffung der
Konfessionsschulen gelungen.
Alles war in Bewegung geraten. Aber es fehlte am Personal.
Pöndl hatte mir das Manuskript unter dem strikten Verbot zugesteckt, seine Autorenschaft zu offenbaren. Das
wäre für ihn existenzgefährdend gewesen. Aber er wollte, er musste angesichts der
Verantwortung, die er für die
notwendigen Veränderungen
empfand, etwas tun, ein Zeichen setzen. Er war dann der
erste Ministerialbeamte, der mithilfe des von ihm erfundenen
„Organisationserlasses“ (den Namen trägt das seitdem jährliche fortgeschriebene Planungsdokument des Kultusministeriums noch heute), den amtlichen Versuch unternahm, wenigstens für eine gleichmäßige Verteilung des Mangels zu sorgen.
Nicht zuletzt, weil der Missstand auf diese Weise offengelegt
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wurde, gelang es der GEW in den folgenden Jahren, den notwendigen politischen Druck zu erzeugen, um im Staatshaushaltsplan zusätzliche Planstellen zu schaffen und die gigantischen Klassengrößen zu reduzieren.
Das Märchen vom Pillenknick
Aber das reichte bei weitem nicht. Und vor allem: Unter Hinweis auf den sogenannten „Pillenknick“ versuchten die Regierenden einen drohenden Lehrkräfteüberschuss herbeizureden. Damit war ein demografisches Phänomen gemeint: Die
deutsche „Bevölkerungspyramide“ wies infolge zweier Weltkriege zwei tiefe Einschnitte auf: Die in den Kriegsjahren
gesunkenen Geburtenzahlen würden – so die
Prognose – jeweils eine Generation später
zu entsprechend geringeren Schülerzahlen führen, wodurch in den Folgejahren mit einem niedrigeren
Lehrkräftebedarf zu rechnen
wäre. 1971 konnte ich in der
SSZ eine von Andreas Lennert für die Bundes-GEW
verfasste Untersuchung
drucken, die das Märchen vom „Pillenknick“
als Utopie beziehungsweise als Ausrede der
Politik entlarvte.

1978

70.000

Schüler*innen

sitzen in Klassen mit mehr als

35 Kindern

400.000

Schüler*innen

sitzen in Klassen mit mehr als

30 Kindern
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Woher der Schweinezyklus kommt
Ab Anfang der siebziger Jahre tat sich eine weitere düstere
Prognose auf: Der nicht ausreichenden Menge von Planstellen stand eine größer werdende Zahl von Absolvent*innen der
Lehrerausbildungseinrichtungen gegenüber. Trotz fortdauernden Lehrkräftemangels drohte unseren Berufsanfänger*innen
wieder eine Phase der Nicht-Einstellung. Den Absolvent*innen
der Unis und PH drohte völlig unerwartet die Arbeitslosigkeit. Ich schreibe hier „wieder“, denn diese Wellenbewegung
von Lehrkräftemangel und tatsächlichem oder politisch
behauptetem Überschuss hat es in der Geschichte der Lehrerschaft seit dem 19. Jahrhundert immer wieder gegeben.
Der frühere GEW-Bundesvorsitzende Erich
Frister hat diesem Phänomen damals, in
den siebziger Jahren, eine treffende,
wenn auch wenig schmeichelhafte Bezeichnung gewidmet: Er
sprach von den „Regeln des
Viehmarktes“, die auf dem
Gebiet der Lehrkräfteausbildung und -versorgung
herrschten. Bei einem
Lehrkräftemangel würden die Kultusminister zunächst die Ausbildungskapazitäten
erhöhen. Dadurch stiege die Zahl der Studienanfänger*innen und der
ausgebildeten Absolvent*innen der Lehramtsstudiengänge. Konsequenterweise führe eine solche
Entwicklung zu einer Phase
des Überschusses und damit
Überangebots – im Agrarbereich,
also bei den Schweinmastbetrieben,
käme es dadurch zu Preis-Einbrüchen. Hierauf reagierten dann Schweinezüchter wie Kultusminister damit, dass sie Kapazitäten und Produktionsanreize
wieder abbauen. Das wiederum erzeuge erneut einen Mangel,
die Marktpreise stiegen wieder, die Produktion werde ausgeweitet, ein neuer Überschuss entstehe und so weiter und so
fort. Er nannte das Phänomen „Schweinezyklus“.
Der große Unterschied aber war, und darauf wies Frister
immer wieder hin, dass es sich bei der „Produktion“ von Lehrkräften nicht um eine marktwirtschaftliche Angelegenheit
handelt, sondern um die Deckung eines gesellschaftlich und
politisch bestimmten Bedarfs, und dass die „Produktion“ von
Lehrkräften sich anders als der relativ kurzfristige Schweinezyklus in einem langfristigen Rhythmus vollzieht: Von der
Weckung des Berufswunsches „Lehrerin“ oder „Lehrer“ in
der Schulzeit bis zum zweiten Staatsexamen und dem Eintritt
in den Schuldienst vergehen mindestens zehn Jahre. Noch
dazu verläuft die Entwicklung bei den Lehrkräften arhythmisch, insbesondere dann, wenn die Schularten, die Ausbildungsgänge und die Besoldungsperspektiven getrennt sind:
Es nützt zur Behebung des Mangels an Grundschullehrkräften
wenig, wenn überwiegend frisch ausgebildete Lehrkräfte mit
bildung & wissenschaft 11 / 2022
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1978 rund 20.000 Demonstranten in Stuttgart

der Fakultas (Lehrbefähigung) für das Gymnasium auf den
Arbeitsmarkt für Lehrkräfte strömen, und umgekehrt.
Bedarf lässt sich errechnen – erste Prognosen enstehen
Es muss also eine langfristig angelegte Ausbildungsstrategie
geschaffen werden, die weit über den politischen Entscheidungsrhythmus einer vier- oder fünfjährigen Legislaturperiode hinausgeht. Voraussetzung hierfür ist eine fachlich/
wissenschaftlich qualifizierte Prognose des Lehrkräftebedarfs
sowie der Ausbildungskapazitäten. Nur dann kann die Politik
ihre Entscheidungen auf einer soliden Basis treffen, statt, wie
üblich, vor sich hinzuwursteln oder den Entwicklungen hinterherzuhecheln.
Aus dieser Erkenntnis heraus hat die GEW die Erstellung qualifizierter Bedarfsprognosen selbst übernommen. Zugleich
haben wir große Anstrengungen unternommen, politischen
Druck zu erzeugen. Kaum eine Ausgabe unserer GEW-Zeitung, die inzwischen „Lehrerzeitung Baden-Württemberg“
hieß, erschien ohne Informationen oder politische Meinungsbeiträge zum Thema Lehrermangel. Abertausende von Autos
waren in den siebziger Jahren mit einem runden, gelben Zettel
geschmückt. Darauf die Forderungen, keine Klassen über 25
mehr zu dulden und alle Lehrkräfte einzustellen.
Und der GEW gelang ein aufsehenerregender politischer
Coup: Im Februar 1977 organisierte die GEW in Stuttgart eine
Großdemonstration unter der Parole „Schluss mit dem Lehrermangel“ mit 25.000 Teilnehmenden. Abgesehen von einer
Groß-Veranstaltung der IG Metall im Tarifkonflikt 1971 war
bildung & wissenschaft 11 / 2022

das die größte Demo der
Nachkriegsgeschichte in der
Landeshauptstadt. Übrigens
war es auch die erste derartige Veranstaltung, zu der die
bis dahin brave GEW aufgerufen hatte. Denn, das muss
der heutigen Generation
rückblickend vermutlich verdeutlicht werden: Politische
Demonstrationen grenzten
damals noch an revolutionären Aktionismus. Dass
Beamt*innen für ihre Interessen und jene der jungen Generation auf die Straße gingen,
war schon fast Vaterlandsverrat. Im Jahr darauf, im April 1978,
brachte die GEW erneut 20.000 Personen auf die in Stuttgarter
Straßen, diesmal als „Demonstration für das Recht auf Arbeit
und Ausbildung“.
Auf dem Weg
zur Bildungsgewerkschaft
Für das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein der GEW,
die bis dahin nicht nur von außen, sondern auch im Inneren,
bei Mitgliedern und auch vielen Vorstandsmitgliedern, nur
als eine Fortentwicklung der alten „Lehrervereine“ und primär als Organisation der beamteten „Volksschullehrerschaft“
angesehen worden war, bedeutete dies eine epochale Wende.
Diese neuen, unerwarteten Aktivitäten machten die GEW
auch attraktiv für die Kolleg*innen in den anderen Schularten,
beispielsweise an den Gymnasien und im beruflichen Schulbereich, und über diesen hinaus auf den anderen Feldern des Bildungswesens vom Elementar- bis zum Hochschulbereich. Vor
allem aber war dies ein Fanal für die nachwachsenden Generationen, die an den Hochschulen seit dem Umbruchjahr 1968
ausgebildet worden waren. Sie hatten als „Achtundsechziger“
ein anderes, moderneres und demokratischeres Politikverständnis gewonnen. Hier wurde die Grundlage dafür gelegt,
dass die „Lehrergewerkschaft“ sich zur „Bildungsgewerkschaft“ wandelte, dass sich die Tradition des Lehrervereins in
der Breite der GEW zu einem gewerkschaftlichen Bewusstsein
veränderte. Optisch drückt sich dies heute auch darin aus,
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25.000

Demonstrant*innen

> Landesregierung bewilligt

1.000 Stellen

DENNOCH
bekamen
1978 –1980

7.770

keine Stelle

dass aus der „Lehrerzeitung“ längst die „b&w“ geworden ist,
die über den Gesamtbereich von Bildung und Wissenschaft
berichtet.
Erste Lehrkräftebedarfsprognose der GEW vor 44 Jahren
1978 setzte der baden-württembergische GEW-Vorstand eine
Arbeitsgruppe ein, die auf wissenschaftlich exakter Grundlage eine Vorausberechnung des Lehrerbedarfs bis 1990 vorlegen sollte. Dazu war eine enge Zusammenarbeit von landespolitisch kundigen und erfahrenen GEW-Vertreter*innen mit
dem von uns beauftragten Schulentwicklungsforscher Prof.
Dr. Klaus Klemm nötig. Ich habe damals die Federführung
auf der GEW-Seite übernommen und blicke heute noch mit
einer gewissen Zufriedenheit auf die Arbeit mit Klaus Klemm
zurück, der besonnen und nüchtern mahnte, von utopischen
und in der Öffentlichkeit als unrealistischen Zielvorstellungen
empfundenen Forderungen und Prognosen abzusehen. In der
konkreten Arbeit ergab sich dann doch, wie ungeheuer hoch
der Bedarf war, um die vorhandenen Defizite in der Lehrerversorgung zu beheben und zugleich die Veränderungen des

„Die amtlichen Statistiken entsprachen
dagegen eher den Wunschvorstellungen
der Regierenden als der Wahrheit.“
Bildungswesens personell aufzufangen. Klemm, heute im
Ruhestand, ist nach wie vor auf dem Gebiet der Lehrerbedarfsberechnung aktiv. Seine Erfahrung und Expertise sind immer
noch unübertrefflich.
Im Sommer 1978 konnten wir eine 16 Druckseiten umfassende Ausarbeitung „Der Lehrerbedarf in Baden-Württemberg
bis 1985“ veröffentlichen. Als Beilage zur „Lehrerzeitung“
wurde sie allen Mitgliedern der GEW übermittelt. Damit
haben wir der politischen Diskussion eine neue Dimension
gegeben: Nicht mehr mit der Stange im Nebel herumfuchteln
oder den Bedarf daran bemessen, was finanzierbar erschien,
sondern klar und sauber berechnen, was unsere Schulen brauchen und wie wir das finanzieren.
Wichtig war vor allem eine Erkenntnis: Wir konnten an allen
Ecken und Enden feststellen, dass die Regierenden, die Abgeordneten des Landtags und die Schulverwaltung bis hin zum
Kultusminister bis dahin nie verlässliche Daten besessen hatten,
um den Bedarf zu ermitteln. Es war damals nicht nur so, wie
wir es heute erleben, dass nämlich die politische Entwicklung
20
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(beispielsweise der nicht planbare und nicht vorhersehbare
Zuzug von Hunderttausenden Geflüchteten) die bisherigen
Planungen über den Haufen wirft, sondern die amtliche Statistik war schlicht unvollkommen oder gar fehlerhaft. Wenn
die vom Statistischen Landesamt für die nächsten fünf Jahre
vorhergesagten Geburtenquoten nicht eintreffen, dann hat die
für elf Jahre später prognostizierte Zahl der Erstklässler*innen
keinen Bezug zur Realität. Heute kann ich offen darüber sprechen: Leitende Mitarbeiter*innen des Landesamts machten
mir bei der Vorbereitung und Präsentation unserer nächsten
Lehrerbedarfsberechnungen hinter vorhaltender Hand Mut,
unsere Daten offensiv in die Öffentlichkeit zu tragen, denn sie
seien tragfähig und stichhaltig. Die amtlichen Statistiken entsprachen dagegen eher den Wunschvorstellungen der Regierenden als der Wahrheit.
Die GEW-Lehrerbedarfsberechnung von 1978 war keine Eintagsfliege: 1987 war ich für die GEW Baden-Württemberg
erneut federführend zuständig für eine neue Expertise, die
Klaus Klemm über den „Arbeitsmarkt Schule bis zum Jahr
2010“ vorlegte. Mit dieser 24 Druckseiten umfassenden Arbeit
lieferten wir die fachliche Grundlage dafür, dass der damals
amtierende Kultusminister Gerhard Mayer-Vorfelder den
Spar-Orgien der Regierung Späth zumindest teilweise Widerstand leisten konnte. Dieser politisch wegen seiner rechtsnationalistischen Gesinnung und seiner reaktionären Bildungspolitik zu Recht höchst umstrittene (und von der GEW deshalb
heftig bekämpfte) Minister konnte dank der GEW-Arbeit den
bildung & wissenschaft 11 / 2022
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radikalen Kürzungsmaßnahmen und Stellenstreichungen im
Schulbereich zumindest teilweise widerstehen. Unsere Publikationen, beispielsweise die Veröffentlichung von Klemms
Berechnungen in unserer „Lehrerzeitung “ im Jahr 1989, zwangen das Kultusministerium dazu, zumindest intern endlich
Farbe zu bekennen und zuzugeben, dass man im Bildungsbereich nicht sparen dürfe. Mayer-Vorfelders Nachfolgerin Marianne Schultz-Hector ließ die Grundsatzabteilung ihres Hauses
1991 eine Kabinettsvorlage erarbeiten, in der das Kultusministerium die Berechnungen der GEW bestätigte. Selbstverständlich übernahmen die Kultusbürokraten die Zahlen und die Forderungen der GEW nicht im Original, sondern relativierten
und schwächten ab. Aber in der Tendenz dokumentierte das
Kultusministerium damit eine Abkehr von der Sparpolitik der
übrigen Regierungsmitglieder. Die GEW ließ sich die Chance
nicht entgehen, diesen politischen Erfolg zu dokumentieren.
Wir brachten im Januar 1992 die Kabinettsvorlage des KM als
Drucksache der GEW in die Öffentlichkeit. Es war ein großer
Erfolg der GEW, dass wir damit die Regierung an den beabsichtigten massiven Einschnitten hinderten.
Mein Resümee lautet: Der Kampf der GEW gegen einen totalen Raubbau am Bildungswesen, gegen den Lehrkräftemangel
und für die Berufschancen unserer jungen Kolleginnen und
Kollegen war ein Feld, auf dem sich offensive politische und
publizistische Arbeit in der Öffentlichkeit bis hin zu großen
Demonstrationen mit der politischen Arbeit im Hintergrund
mischten und verbanden. Ohne unseren lauten Kampf und
bildung & wissenschaft 11 / 2022

„Ohne unseren lauten Kampf und
unsere stillen, sachlichen und inhaltlich
fundierten Bemühungen, beispielsweise
die Lehrerbedarfsberechnungen der GEW,
wäre das Bildungswesen unter die Räder
gekommen.“

unsere stillen, sachlichen und inhaltlich fundierten Bemühungen, beispielsweise die Lehrerbedarfsberechnungen der
GEW, wäre das Bildungswesen unter die Räder gekommen.
Das ist nun einmal das Schicksal der Gewerkschaften, auch der
GEW: Wir entwickeln Perspektiven für eine bessere Zukunft,
wir treten für die sozialen und beruflichen Interessen unserer Mitglieder ein, wir fordern ein qualifiziertes, gut ausgestattetes Bildungswesen. Aber bisweilen ist es unsere wichtigste
Aufgabe, Schlimmeres zu verhindern, indem wir bösen oder
falschen Absichten Widerstand entgegensetzen. Wenn uns
dies gelingt, ist auch das ein gutes Ergebnis, auch das ist ein
gewerkschaftlicher Erfolg.
Michael Rux,
Redakteur von 1968 bis 1998

21

RÜCKBLICK 3

Über die b&w kann die GEW
Druck aufbauen
Für mich war es in den Jahrzehnten meiner aktiven GEW-Arbeit immer wichtig, mit den Mitgliedern
intensiv zu kommunizieren, unsere gewerkschaftliche Arbeit darzustellen und Themen und Positionen zu setzen, auch gegenüber Landesregierung, Kultusministerium und Schulverwaltung. Mein Ziel
war es, die Kollegenschaft gut zu informieren, damit sie sich konstruktiv für ihre Interessen einsetzen
kann. Das hatte für mich als Autorin von Artikeln unserer Mitgliederzeitschrift eine zentrale Funktion.
Doro Moritz

2007 Lehrereinstellungen Proteste
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Konsequent nutzte ich meine Rollen als Mitglied bzw. Vorsitzende des Hauptpersonalrats für Grund-, Haupt-, Real- und
Sonderschulen (HPR GHRS) einerseits und (stellvertretende)
GEW-Landesvorsitzende andererseits. Für die Forderungen,
die wir im Personalrat mit den gesetzlichen Beteiligungsmöglichkeiten erreichen wollten, machten wir u.a. über die Mitgliederzeitschrift die öffentliche klar formulierte Begleitmusik.
Social Media, Homepage, auch die inzwischen schon fast altmodischen E-Mails waren in den Jahrzehnten vor und nach
der Jahrtausendwende nicht die gängigen Massenkommunikationsmittel der GEW. Als bildungspolitische Kraft im Land
informierte die GEW über die Lehrerzeitung, später b&w, die
Kollegenschaft. Auch ins Kultusministerium (KM) transportierte die GEW auf diesem Weg die Forderungen und Kritik.
Mayer-Vorfelder, Kultusminister von 1980 bis 1991, hatte dafür
gesorgt, dass es während seiner Amtszeit und danach keine
bzw. nur einzelne getarnte GEW-Mitglieder im Ministerium
gab. Nicht einmal einen GEW-Kalender
durfte es dort geben. Trotzdem wussten
„Die 1980er Jahre waren für alle immer Bescheid über die aktuellen
Themen der GEW. Denn die Redaktijunge Lehrkräfte von der
on schickte von jeder Ausgabe mehrere
Zwangsteilzeit bestimmt. Exemplare ins KM. Der Umlauf musste
sogar abgezeichnet werden. Immer habe
Neueingestellte erhielten
nur ein 3/4-Deputat, um so ich mir gewünscht, dass die b&w von
unseren Mitgliedern so intensiv gelesen
die Zahl der Arbeitslosen
wird wie im KM. Regelmäßig wurde ich
auf Texte angesprochen, verteidigte sich
zu reduzieren.“
die Kultusbürokratie oder stimmte hinter vorgehaltener Hand den Forderungen
und der Kritik der GEW zu. Ganz bewusst hatte ich bei der
Formulierung vieler meiner Texte das Kultusministerium als
Adressaten im Blick.
Die Arbeitslosigkeit von Lehrkräften bei gleichzeitigem Lehrkräftemangel an den Schulen bestimmte nicht nur die bildungspolitische Großwetterlage. Es war eins meiner zentralen
politischen Anliegen, den Widerspruch „Keine Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche und soziale Not und die fehlende Berufsperspektive für arbeitslose Lehrkräfte“ aufzulösen.
bildung & wissenschaft 11 / 2022
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Es gab Jahre, in denen Einstellungsquoten je Seminar festge- Kultusministerin Schavan hatte in Zeiten hoher Lehrerarlegt waren und nur zwei oder drei eine Stelle bekamen. Das beitslosigkeit gegen das Votum des HPR GHRS entschieden,
behinderte jegliche Kooperation im Referendariat, weil die dass in einem Schulamt in Nordwürttemberg ein Lehrer einAnwärter*innen direkte Konkurrent*innen waren. Später gestellt wurde, der die Kriterien nicht erfüllte. In der Lehrersollten dann Boni/Mali unterschiedliche Bewertungsmaßstä- zeitung erschien ein Artikel mit dem Tenor „Grundgesetz oder
be der Seminare ausgleichen, damit der Ausbildungsstandort Ministerwille – was zählt bei der Einstellung?“ Eine Kritik,
nicht über die Einstellungschancen entscheidet. Umgerechnet die das Ministerium im Mark traf. Das KM machte mich für
auf die Note waren es Hundertstel, die über die Berufspers- diesen Artikel verantwortlich. In der Zuweisungssitzung der
pektive entschieden. Die Einstellungsverfahren wurden um
das Jahr 2000 radikal verändert. Das Beteiligungsverfahren
(unverbindliches Gespräch an der Schule), schulbezogene
„Am Tag der Protestaktion (2007) unterStellenausschreibungen und das Verfahren Zusatzqualifikatisagte das Kultusministerium um 11:40 Uhr
on (Anerkennung von Kompetenzen) ergänzten die bis dahin
per E-Mail an die Seminarleitungen
ausschließliche Einstellung nach Leistungsziffer und Fächern.
Um diese Verfahren haben wir, der HPR GHRS, im Interesdie Freistellung der Anwärter*innen
se der Schulen, Schulverwaltung und Bewerber*innen sehr
zur Teilnahme an der Kundgebung.“
intensiv und konstruktiv mit dem KM gerungen. Mit unserer
GEW-Mehrheit hatten wir sehr harte
Kriterien ohne Ausnahmen eingeLehrereinstellung wurde ich
fordert und auch durchgesetzt.
im Beisein der OberschulSchließlich sollte in den Zeiämter am Ende der Sitzung
ten hoher Lehrerarbeitslosigohne Begründung aufgekeit zumindest transparent
fordert, die Bewerberlisten
sein, warum Bewerber*abzugeben. Auf meine Nachinnen keine Stelle bekomfrage wurde dann der nicht
men haben.
namentlich gekennzeichnete
Es war von großer BedeuArtikel als Grund genannt.
tung, auch für die GlaubDie GEW-Arbeit von Perwürdigkeit der Schulversonalratsmitgliedern sollte
waltung, dass Mitglieder
diszipliniert werden. Ein
der Hauptpersonalräte an
ungeheuerlicher Vorgang,
den Zuweisungssitzungen
mit dem sich der HPR
teilnehmen konnten. In dieGHRS und die GEW nicht
sen Sitzungen entschieden
abfanden. Nach erfolgloKM und Oberschulämter
sen Vier-Augen-Gespräüber jedes einzelne Einstelchen mit dem zuständigen
lungsangebot. SitzungsdauAbteilungsleiter forderte
er bis zu zwölf Stunden mit
ihn der HPR GHRS auf,
einer kurzen Pause in einem
vor dem gesamten Persofensterlosen Raum. Im
nalratsgremium den VorAkkord verlas das KM
gang zu begründen. Offensichtlich
Namen aus den Papierwollte das KM die blamable Auslisten mit Tausenden von
einandersetzung nicht fortführen.
Bewerber*innen. Diese LisNoch vor der Sitzung stellte das KM
ten erhielt auch die Persodem HPR die Bewerberlisten wieder
nalvertretung und konnte
zur Verfügung.
Vorgänge qualifiziert überprüfen und Bewerber*innen
Beratungen bei der GEW
kompetent beraten.
Nahezu flächendeckend bot die
Abweichungen von den
GEW in dieser Zeit BeratungsverKriterien konnte der Persoanstaltungen an, die sie über die
nalrat nicht immer verhinMitgliederzeitschrift ankündigte. In
dern. Dann blieb uns noch
Kooperation mit dem Arbeitsamt
der Weg an die Öffentlichinformierten wir zu Fragen sozialer
keit, anonymisiert über die
Absicherung und zu EinstellungsMitgliederzeitschrift. Diese
perspektiven. Informationen zum
Kritik kam im KultusmiAuslandsschuldienst und andenisterium an und zeigte
ren beruflichen Alternativen
Wirkung. Ein Beispiel:
waren stark nachgefragt. In der
2007 Lehrereinstellungen Proteste
bildung & wissenschaft 11 / 2022
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Hochphase riefen mich an einzelnen Tagen jeweils mehr als
100 Kolleg*innen an. Je geringer die Einstellungszahlen waren,
umso mehr war die Beratung nachgefragt. Das lag auch daran,
dass es bis zu zwei Wochen dauerte, bis die Oberschulämter
nach den Zuweisungssitzungen den Bewerber*innen Papierbriefe mit Einladungen zu Vorstellungsgesprächen verschickten. Absagen gab es gar nicht.
Die gute Beratungspraxis der GEW war der Schul- und Kultusverwaltung immer wieder ein Dorn im Auge. Wegen des
Verdachts auf Verletzung des Datenschutzes leitete die Schulverwaltung zu Beginn der 90er Jahre disziplinarische Vorermittlungen gegen mich ein. Für die Verlesung des disziplinarrechtlichen Vorwurfs zitierte der Jurist des Oberschulamts Karlsruhe
aus dem GEW-Jahrbuch. Ich wusste, dass ich im Recht war. Die
Vorwürfe erwiesen sich als haltlos. Dennoch war ich sehr dankbar für die Begleitung des GEW-Rechtsschutzes.
Die 1980er Jahre waren für junge Lehrkräfte von der Zwangsteilzeit bestimmt. Neueingestellte erhielten nur ein 3/4-Deputat, um so die Zahl der Arbeitslosen zu reduzieren. Diese
Maßnahme der Landesregierung konnte mit Hilfe des GEWRechtsschutzes gekippt werden. Auch hier spielte die Information über die GEW-Zeitung eine wichtige Rolle.
Damals wie heute stritten und streiten GEW und Landesregierung
über den Lehrkräftebedarf und die Konsequenzen. Die GEW kritisiert nicht nur den fehlenden Willen der Landesregierung, tatsächlich gute Bildung zu gestalten und die Abhängigkeit der Bildungschancen von der sozialen Herkunft zu minimieren. Gestritten
wird auch schon immer über die fehlende Transparenz des Lehrkräftebedarfs. Umso größeren Wirbel löste es aus, als die GEW in
den 90er Jahren in den Besitz einer Kabinettsvorlage kam, in der
die Landesregierung einen deutlichen Zuwachs an Schüler*innen
und entsprechenden Lehrkräftemehrbedarf errechnete. Über die
Mitgliederzeitung und Sonderdrucke konnte die GEW Druck aufbauen und sich erfolgreich für eine bessere Ausstattung einsetzen.

Dennoch: Was die GEW damals als unzureichende Versorgung anprangerte, war deutlich besser als die heutige Ausstattung mit Lehrkräften. Es gab in Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, auch an den damaligen Sonderschulen noch einen
Ergänzungsbereich, der Fördermaßnahmen, Arbeitsgemeinschaften und flexible Klassenbildung ermöglichte.
2006 investierte die Landesregierung aus CDU/FDP zumindest rhetorisch und rief das Kinderland Baden-Württemberg
aus. Das Land war meilenweit davon entfernt. Es war wichtig, dieser Augenwischerei in der Mitgliederzeitschrift Fakten
entgegen zu setzen. Über Landtagsanfragen der Opposition erhielten wir Zahlen, die uns das KM bewusst vorenthalten oder sogar verweigert hat. Dazu gehörte zum Beispiel die
Relation Lehrerwochenstunden je Schüler/in in den allgemein
bildenden Schularten. Sie hatte sich seit Mitte der 80er Jahre
drastisch verschlechtert. Schon damals kritisierten wir die dramatisch großen Klassen an den Realschulen.
Je mehr sich die Unterrichtsversorgung zuspitzte, umso
mehr Proteste löste die Nichteinstellung und Arbeitslosigkeit von Lehrkräften aus. Die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung im Referendariat bei gleichzeitiger Stellenkürzung hatte zu zusätzlichem Unmut geführt. Damit trugen die
Anwärter*innen gezwungenermaßen selbst zu ihrer Arbeitslosigkeit bei. Die Anrechnung der Stunden an den Grund, Hauptund Realschulen auf die Unterrichtsversorgung der Schulen
führte zu Versetzungen und Abordnungen des Stammpersonals – mit negativen Auswirkungen auf die Bereitschaft, sich
an der Lehrerausbildung zu beteiligen.
Bei einer eindrucksvollen Protestaktion im Sommer 2007 auf
dem Stuttgarter Schlossplatz demonstrierten zahlreiche Betroffene, solidarische Kolleg*innen und Eltern. Vorausgegangen
waren Einschüchterungsversuche der Seminare und des Kultusministeriums. Es waren aufreibende und hektische Wochen.
Aussagen, wonach man nicht eingestellt werde, wenn man sich
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„Tschüss, Kinderland
Baden-Württemberg!
Uns reicht’s!
Wir wandern aus!“

2009 Lehrereinstellungen Kinderland

an der Kundgebung beteiligt und Anfragen von Betroffenen,
ob Lehramtsanwärter*innen überhaupt „streiken“ dürfen,
machten die Runde. Demonstrieren und streiken wurde teilweise gleichgesetzt. Eine bedenkliche Unkenntnis demokratischer Grundrechte. Am Tag der Protestaktion untersagte das
Kultusministerium um 11:40 Uhr per E-Mail an die Seminarleitungen die Freistellung der Anwärter*innen zur Teilnahme an der Kundgebung. Die GEW Baden-Württemberg hatte
sich gegenüber den Seminarleitungen bereits im Vorfeld der
Demonstration klar gegen Disziplinierungsversuche positioniert: „Ich bitte Sie in diesem Zusammenhang: Ermöglichen
Sie allen Interessierten die Teilnahme an der Protestkundgebung und sehen Sie von Sanktionen ab. Unterlassen Sie bitte
auch alle Äußerungen gegenüber Anwärter/innen und Referendar/innen, die empfehlen, sich nicht an Protestmaßnahmen jedlicher Art zu beteiligen, da dies Sanktionen bzw. disziplinarrechtliche Konsequenzen seitens der Schulverwaltung
bildung & wissenschaft 11 / 2022

nach sich ziehe. Diese durch nichts gerechtfertigten Behauptungen beschädigen in höchsten Maße das Ansehen der Schulund Kultusverwaltung, die selbstverständlich das grundgesetzlich garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung nicht
in Frage stellt.“
In das Jahr 2007 fiel auch die Auseinandersetzung um die
Streichung der Altersermäßigung mit dem Ziel, die Unterrichtsversorgung zu verbessern – ohne zusätzliche Lehrkräfte
einzustellen. Ich war Mitglied der Arbeitsgruppe, in der die
GEW wirksam den Zusammenhang zwischen Entlastungsmaßnahmen und dem Erhalt der Dienstfähigkeit herstellte. Es
war und ist ein großer Erfolg der GEW, dass sich der damalige
CDU-Ministerpräsident Oettinger in die Verhandlungen einbrachte und schließlich auf Vorschlag der GEW Maßnahmen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für Lehrkräfte vereinbart wurden. Sie werden bis heute umgesetzt.
Dem Mangel an den Schulen stand die Massenarbeitslosigkeit gut ausgebildeter junger Lehrkräfte gegenüber. Zahlreiche Lehramtsbewerber*innen wanderten nach dem Abschluss
ihrer Ausbildung unter anderem in benachbarte Bundesländer
ab. 2009 folgte konsequenterweise die nächste Aktion gegen
Lehrerarbeitslosigkeit unter dem Motto „Tschüss, Kinderland
Baden-Württemberg! Uns reicht’s! Wir wandern aus!“
Es ist und bleibt wichtig, Mängel in der Unterrichtsversorgung
und fehlende Studienplätze transparent zu machen. Das war
immer, und ist es noch, eine Aufgabe der b&w.
Doro Moritz,
GEW-Vorsitzende von 2008 bis 2020
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Wie die b&w entsteht

Für jede b&w treffen wir eine Auswahl und versuchen abzuwechseln.
Beispielsweise bei den Titelthemen:
Mal geht es darum, in welchen
Ehrenämtern sich Mitglieder verb&w-Redaktion (von links): Marco Stritzinger, Virginia Scaldavilla, Michael Hirn, Maria Jeggle und Evi Maziol
dient machen, wie Fördervereine
die Schulen unterstützen oder wie
Gesundheitsfürsorge
aussehen
kann. Selbstverständlich fin10-mal im Jahr produzieren wir eine b&w.
den Klassiker mit einem Fokus auf Schularten wie die GemeinZwischen 40 und maximal 64 Seiten dick. Wir, die schaftsschule oder einen vertieften Blick auf die Arbeit in Kitas
Redaktion, hätten gerne, dass die rund 50.000 Mit- ihren Platz. Auch Aktuelles wie der Umgang mit Corona,
glieder der GEW und viele Verantwortliche in Poli- Landtagswahlen oder 100 Jahre Schulpsychologie nehmen wir
in 8 bis 12 Seiten des Titelthemas genauer unter die Lupe.
tik und Verwaltung die Zeitung lesen. Am liebsten Aber natürlich sollen sich neben den Lehrkräften auch Ervon vorne bis hinten. Klar, das ist eine Illusion, aber zieher*innen, Weiterbildner*innen, pädagogische Assistent*ein Ansporn. Wir bemühen uns, für jede Ausgabe innen, Menschen, die in der Ausbildung oder Fortbildung
arbeiten, Schulpsycholog*innen oder Schulrät*innen wiedermöglichst viele Leser*innen zu gewinnen.
finden und sich bei der GEW heimisch fühlen. Dafür ist immer
wieder ein Blick in
Maria Jeggle
die Vergangenheit
hilfreich. Michael
Rux beschreibt beispielsweise in seinem Artikel ab
Seite 17, wie sich
die GEW verändert hat, seit die
Mitglieder Ende
der 70er-Jahre für
ihre Anliegen auf
die Straße gegangen sind.

10 Ausgaben (pro Jahr)

40 – 64 Seiten

für 50.000
Mitglieder
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Die b&w wird bei GO Druck Media gedruckt.

Selbstverständlich setzt sich die GEW dafür ein, dass die Mitglieder gut arbeiten können, gesund bleiben, ordentlich und
gerecht entlohnt werden. Das gelingt nicht immer, wie es nötig
wäre, und schon gar nicht schnell. Wie viel Geduld und Hartnäckigkeit für gewerkschaftliche Arbeit nötig ist, verdeutlichen die Artikel zu unserem Jubiläum. Die GEW erreicht viel
und hat viel Ungemach verhindert.
Wie die Mitgliederzeitschrift geplant wird
Die Titelthemen planen wir drei bis sechs Monate im Voraus.
Es gibt Themen, die Mitglieder oder Gremien uns anbieten.
Über den Sozialindex im Oktober haben wir beispielsweise
berichtet, weil sich der Vorstandsbereich Allgemeine Bildung
intensiv damit auseinandersetzt und die Idee samt Autor*innen
lieferte. Viele Schwerpunktthemen entstehen aus Überlegungen der Redaktion, aus Gesprächen mit GEW-Referent*innen
oder aus aktuellem Anlass. Jedes Thema beleuchten wir idealerweise von drei Seiten: Aus der Wissenschaft, aus der Praxis,
aus der GEW-Arbeit. Wissenschaftler*innen schreiben meist
gerne für uns. Eine Auflage von 50.000 können nicht viele
Fachzeitschriften bieten.
Die Seiten unter den Rubriken „Kurz berichtet“, „GEW vor
Ort“ und „Service“ speisen sich aus Berichten der Bezirke, der
Kreise, der Ortsverbände, aus Fach- und Personengruppen
und uns naheliegenden Organisationen oder Institutionen.
Ohne Engagement der GEW-Gremien und ihrer Leitungen
gäbe es die Seiten nicht.
Auch viele andere Beiträge entstehen nur, weil sich aktive Mitglieder oder Funktionäre und Funktionärinnen einbringen
und Zeit zum Schreiben investieren. Im vorderen Teil stehen
oft aktuelle Beiträge aus den Hauptpersonalräten oder der
alltäglichen Arbeit der GEW. Im redaktionellen Teil vertiefen wir Themen, die die GEW und die Bildungspolitik gerade
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umtreiben. Hier dokumentieren wir Tarifrunden und machen
Druck, wenn wir zeigen, wie viele Mitglieder auf die Straße
gehen. Wir berichten über Belastungen in Schulen, über Verschlechterungen in Kitas, über kleine Verbesserungen bei der
Erwachsenbildung oder den zähen Aufbau der neuen Institute IBBW und ZSL. Anliegen der Fach- und Personengruppen,
der Personalräte kommen bei uns zu Wort. Deshalb sind wir
nah dran am bildungspolitischen Geschehen, an den Freuden
und Nöten der Kolleg*innen überall im Land.
Manche Texte entstehen, weil der Kalender es vorgibt. Zu
Schuljahrsbeginn steht immer die Landespressekonferenz
der Vorsitzenden an, vor den Sommerferien berichten wir
regelmäßig über die neuen Einstellungszahlen von Lehrkräften. Wahlen, Haushaltsberatungen, neue Erlasse und Gesetze
sind selbstverständliche Anlässe für kritische und einordnende Berichte in unserem Heft. Andere Manuskripte entstehen,
weil irgendwo die Hütte brennt: Fachkräftemangel an Kitas,
an SBBZ, den Grundschulen und in der Inklusion, zusätzliche
Belastungen im Referendariat, Heterogenität, Neuerungen in
der gymnasialen Oberstufe, Aufgabenflut in beruflichen Schulen, zu viele befristet Beschäftigte an den Hochschulen oder
die prekären Beschäftigungen in der Weiterbildung. In Interviews kommen Betroffene oder Expert*innen zu Wort: Kitaleiter*innen erzählen, wie sie mit Corona den Alltag bewältigen, Referendar*innen, wie sie ihre Ausbildung erleben,
Schulleitungen, was sie von „Rückenwind“ halten.
Die b&w kann nur eine gute Mitgliederzeitschrift sein, wenn
Ehrenamtliche aus der GEW mitschreiben. Ohne Redaktion
mit hauptamtlicher Arbeit geht es aber auch nicht.
Wer zur Redaktion gehört
Michael Hirn trägt als politisch verantwortlicher Redakteur viel
Verantwortung. Er bringt Themen ein, akquiriert Autor*innen,
entscheidet letztlich über Manuskripte, schreibt, kommentiert,
redigiert, liest alles. Er sorgt für Sachlichkeit, Informationsfluss
von Gremien zur Redaktion, spricht sich mit Monika Stein ab,
die am Ende die presserechtliche Verantwortung trägt. Michael
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Hirn ist Schulleiter und stellvertretender GEW-Vorsitzender
und arbeitet als Redaktuer ehrenamtlich. Er ist der Mittler, dass
die Redaktion bodenständig bleibt und den Kontakt zu den
Mitgliedern und aktiven Funktionär*innen nicht verliert.
Die geschäftsführende Redakteurin bin ich. Mit meiner Vollzeitstelle widme ich mich der redaktionellen Arbeit der b&w.
Dabei lauere ich laufend auf Themen, strecke meine Fühler aus
in der Geschäftsstelle, teilweise in Gremien, lese E-Mails und
Meldungen immer mit dem Blick, ob etwas Interessantes für
die b&w dabei sein könnte. Ich filtere Anfragen, akquiriere,
plane, recherchiere, schreibe und redigiere.
Sind die Texte fertig, steht das Layout an. Dann übernimmt
Evi Maziol. Sie sucht als Grafikerin nach Bildern, bearbeitet
Fotos, gestaltet die Seiten, sorgt für Lesefreundlichkeit,
Abwechslung, Anregung, Luft und Farbe. Unterstützt wird sie
von Virginia Scaldavilla, die sich ebenfalls um Bildbearbeitung und das b&w-Layout kümmert. Die Mediengestalterin ist
gleichzeitig unsere Schnittstelle zum Online-Auftritt der GEW.
Sie und federführend Marco Stritzinger gestalten und pflegen
die Internetseiten und die sozialen Medien. Wir klären, welche Meldung, welches Thema gut zu welchem Medium passt,
welche b&w-Texte auch online ihren Platz finden und welche
aktuellen Fragen für eine Monatszeitschrift wie die b&w schon
wieder überholt sind. Die ganze b&w steht als PDF immer
auch auf der Internetseite der GEW.
Frank Osterlow sorgt dafür, dass wir möglichst wenig Fehler
drucken. Der ehemalige Realschullehrer liest bei der Schlusskorrektur aufmerksam alle Seiten.
Wenn die Ausgabe nach rund vier Wochen Arbeit bei den Mitgliedern im Briefkasten liegt, hoffen wir auf viele Leser*innen.
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Ideen für GemeInschaft skunde und mathematIk

die fußball-Weltmeisterschaft im klassenzimmer
Fußball begeistert Schüler*innen ebenso wie Lehrkräfte. Diese Motivation kann als intrinsischer Lernanreiz auch in
Schulfächern außerhalb des Sportplatzes oder der Turnhalle genutzt werden. Wurden in der unterrichtspraxis 6 / 2022
Beispiele für den Physik- und Geschichtsunterricht vorgestellt, folgen nun Beiträge für den Gemeinschaftskunde- und
Mathematikunterricht. Aber auch hier gilt: Die Ideen der Autor*innen lassen sich auch fächerverbindend nutzen.

das politische
stadion

Foto: Imago

Die Fußballweltmeisterschaft in
Katar hat begonnen. Zentraler Ort
der Weltmeisterschaft sind dabei
die Stadien. In ihnen wird nicht
nur Fußball gespielt oder über die
verschiedenen Spiele berichtet –
die Stadien sind selbst Ausdruck
unterschiedlicher politischer Manifestationen: für die einen sind sie
ein Mahnmal der dort verunglückten, toten Bauarbeiter*innen, für
andere ein Zeichen einer sich zwar
langsam, aber dennoch verändernden Welt. Der Autor des Beitrags
macht einen Vorschlag, wie die
unterschiedlichen Forderungen an
Stadien im Unterricht artikuliert
und für Schüler*innen erschlossen
werden können.

Lusail Stadium
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Im Dezember 2010 wurde die Fußballweltmeisterschaft an das Land Katar
vergeben. Nun, 12 Jahre später, im
Winter 2022 ist es soweit, das Spektakel beginnt. Seit dem Eröffnungsspiel
bestimmen die sportlichen Erfolge die
Schlagzeilen. In den vergangenen zwölf
Jahren wurden sie von politischen Diskussionen über den Austragungsort
dominiert. Es ging um Korruption, um
Sommer- oder Winterspiele und um
tote Bauarbeiter*innen.
Für die didaktische Auswahl von Unterrichtsinhalten spielen beide Zeitperspektiven eine Rolle. Eine Fußballweltmeisterschaft kann im Unterricht nicht
thematisiert werden, ohne aktuelle fußballerische Bezüge. Doch blendet ein
auf 2022 eingeschränkter Blickwinkel
die Diskussionen der vergangenen Jahre aus. Wie können beide Perspektiven
exemplarisch verbunden werden?
Einen ersten Hinweis bietet die Diskursforschung. Die Weltmeisterschaft in
Katar steht im Spannungsfeld aus aktueller sportlicher Bedeutung und langfristiger politischer Diskussion. Eine
diskursanalytische Forschung würde
von unterschiedlichen Diskursarenen
(Clarke 2012, S. 147–165) sprechen. Was
läge im fußballerischen Kontext näher,
als die Arenen als Stadien zu begreifen?
Die Diskursstruktur alleine reicht noch
nicht für eine hinreichende Begründung einer exemplarischen Themenauswahl. Eine Untersuchung der inhaltlichen Bezüge zur Weltmeisterschaft in
Katar zeigt jedoch ebenfalls eine Verbindung zu den Fußballstadien auf.
Fußballstadien müssen sowohl sportlichen als auch politischen Vorgaben
gerecht werden. Um Missverständnissen vorzubeugen: Politische Vorgaben
werden hier nicht im engeren Sinne
einer Parteipolitik oder einer Staatenlehre interpretiert. In einem weiteren
Sinne sind politische Entscheidungen
auch die FIFA-Vorgaben und Zertifizierungen, die gesellschaftlichen Sicherheits- und Nachhaltigkeitsbedürfnisse
oder der Arbeitsschutz während der
Bauphase. Sie ließen sich vielfältig entscheiden und müssen doch zu einem
bestimmten Zeitpunkt festgelegt werden. Die sportlichen und politischen
Vorgaben werden erst danach durch
die technische Umsetzung im Stadionbau regelrecht in Stein gehauen.

S T R U K T U R E I N E R H E G E M O N I A L A N A LY S E
Kette der
Forderungen

Forderungen 1

Forderungen 2

Forderungen 3

Widerstand 1

Widerstand 2

Widerstand 3

Pfeile zeigen
konträre
Positionen
Kette der
Widerstände

Das Spannungsfeld der medialen Diskurse um die Weltmeisterschaft in
Katar soll demnach mit einem Leitmotiv der Stadien umschrieben werden.
In ihre Bautechnik und Architektur
sind aktuelle und vergangene Diskurse eingeflossen. Obwohl uns Stadien
selbstverständlich vorkommen, sind
sie doch ganz besondere Gebäude.
Die Stadien in Katar setzen Forderungen an sie bautechnisch um und
erzeugen zeitgleich Widerstände.
Welche technischen Regelungen wurden getroffen, um in der Wüste Sport
treiben zu können? Passt das zu Fragen
der Nachhaltigkeit? Kann dem Sicherheitsbedürfnissen des Gastgeberlandes
entsprochen werden und stimmen sie
mit denen der Gäste überein?
Unterrichtsmethodisch ließen sich die
verschiedenen Perspektiven um die
Stadien als Stationenarbeit umsetzen.
Mit einem solchen Aufbau wäre jedoch
die Gefahr verbunden, dass die miteinander verwobenen Diskussionsbereiche getrennt erscheinen würden. In
den politischen Diskussionen lassen
sich die Perspektiven hingegen nicht
voneinander trennen. Ihre Verwobenheit erfordert politische Abwägung
und erzwingt Positionierungen.
Aufgrund der Eigenheit des politischen
Diskurses ist den folgenden Ausführungen eine neue methodische Grundstruktur hinterlegt. Sie orientiert sich
an einem diskursanalytischen Minimalmodell der Hegemonialanalyse
nach Martin Nonhoff (Nonhoff 2007).
Nonhoff identifiziert ähnlich einer ProKontra-Debatte konträre Positionen.
Ein wichtiger Strukturunterschied zur
Debatte ist jedoch, dass die Positionen

als Forderungen und Widerstände
bezeichnet werden. Es geht nicht um
den Moment der Entscheidung einer
politischen Frage und darum Argumente für oder gegen einen Stadionbau zu präsentieren. Es geht um die
Beschreibung eines politischen Feldes:
Welche Forderungen werden an einen
Stadionbau gestellt und welche Widerstände gibt es dagegen?
Gleichzeitig erfasst Nonhoff in seiner Hegemonialanalyse verschiedene
Äquivalenzketten von zueinander ähnlichen Positionen. Sie sind inhaltlich
miteinander verknüpft und erzeugen
zwei Lager als Minimalmodell eines
politischen Diskurses.
In der politikwissenschaftlichen Diskursforschung kann die Hegemonialanalyse genutzt werden, um dominante
Strukturen im Diskurs zu identifizieren. Im Unterrichtskontext reicht es
in einem ersten Schritt aus, wenn ein
Spannungsfeld offengelegt wird und
die Schüler*innen die Notwendigkeit
von Abwägungsprozessen erkennen.
Christian Mühleis
Abteilung Politikwissenschaft an der PH Heidelberg
Kontakt: muehleis@ph-heidelberg.de
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Dies ist nur ein kleiner
Auszug des weitere
Diskussionsansätze
sowie alle Materialien
sind hier hinterlegt:
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Die Unterrichtsbeispiele stellen eine Auswahl der Forderungen und Widerstände
zum Stadionbau in Katar dar. Die Hegemonialanalyse folgt dem Beutelsbacher Konsens der politischen Bildung und bahnt
den dritten Grundsatz an: Die Schüler*innen sind aufgefordert, eine politische
Situation zu analysieren und ihre eigene
Interessenlage darin zu erkennen. Jeweils
vier Positionen zu den Forderungen und

Widerständen an die Stadien in Katar
werden vorgestellt. Die Auswahl an Materialien dient dem Verständnis eines grundsätzlichen Aufbaus des umstrittenen
Diskurses. Sie muss jedoch der Heterogenität und dem Leistungsstand der jeweiligen Lerngruppe angepasst werden.
Was den Unterrichtsaufbau angeht,
wird die Grundstruktur der Hegemonialanalyse anhand ihrer Forderungen und

Forderung 1: Lusail Iconic Stadium

die stadien in katar müssen beeindruckende Bauwerke sein.
Die Bautechnik der Stadien in Katar ist hochmodern und
architektonisch auffällig. Ihre äußere Form ist den Zelten von
Beduinen, traditionellen Kopfbedeckungen oder Booten nachempfunden. Sie sind aus regionalen Baumaterialien oder sogar
Schiffscontainern gebaut. Berühmte Architekt*innen haben die
Stadien geplant und ermöglichen ein Fußballfest.

Widerstand 3: Al Janoub Stadium

kulturelle unsicherheiten stellen ein Problem in den stadien von
katar dar. In den Stadien von Katar jubeln bis zu 80.000 Menschen.
Fangesänge sind zu hören und Fahnen werden geschwungen. Der
Vorsitzende des Nationalen Terrorismusbekämpfungs-Komitees
in Katar warnt jedoch davor, eine Regenbogenfahne zu zeigen. Sie
ist ein Symbol für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Homosexualität ist in Katar aber verboten. Auf die Frage, ob homosexuelle
Fans überhaupt nach Katar einreisen dürfen, antwortete der Emir
von Katar, dass „alle Menschen willkommen seien“. Er fügte jedoch
hinzu: „Wir erwarten Respekt für unsere Kultur.“ Offen bleibt, was
das für die Menschen im Stadion bedeutet?

Widerstände von der Lehrer*in vorgestellt
und durch Expert*innengruppen erarbeitet. Kommen alle Gruppen wieder zusammen, stellen sie ihre Bereiche vor. Danach
werden gemeinsam Zusammenhänge
und Gegensätze untersucht. Wichtig ist:
Die Hegemonialanalyse beinhaltet keine
Wertung. Das politische Spannungsfeld
wird analysiert. Die persönliche Urteilsbildung kommt erst danach.

Forderung 2: Al Thumama Stadium

die stadien in katar müssen sicher sein. Im Jahr 2017 wirft
Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate dem Emirat Katar vor, terroristische Gruppen in der
Region zu unterstützen. Sie schließen die Grenzen nach Katar, versuchen es zu isolieren und brechen die diplomatischen Beziehungen ab. Die Sicherheitslage auf der Arabischen Halbinsel ist alles
andere als klar und erst 2021 normalisieren sich die Beziehungen
wieder. Die Fußball-WM kann Katar nutzen, um sich als verlässlicher Sicherheitspartner darzustellen. Die Sicherheitsmaßnahmen
der Stadien stehen beispielhaft dafür.

Widerstand 2: Khalifa International Stadium

tote Bauarbeiter*innen stellen einen hohen Preis für den
Bau der stadien dar. Je nach Zählweisen sind während der
Bauphase der Stadien in Katar zwischen 34, 6.500 oder 15.000
Arbeiter*innen gestorben. Katar muss sich die Frage gefallen
lassen, warum in einem der reichsten Länder der Welt überhaupt Todesfälle auf Baustellen akzeptiert werden. Einzelne
Unfälle können immer geschehen. Doch das Leben der
Bauarbeiter*innen scheint nicht viel zu zählen. Bis zu 70 % aller
Todesfälle werden nicht ermittelt und die Todeszahlen bleiben
unklar.
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LernumGeBunG
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alternative fußball-Wm im mathematikunterricht (klasse 4)

Kombinatorik: Wie viele Spiele gibt es insgesamt, wenn jede Mannschaft genau einmal gegen
jedes andere Team antritt?

Fußball könnte in diesem Winter wieder
einmal Nationen verbinden. Auf jeden
Fall bietet die Thematik einen bunten
Aufgabenpool quer durch die inhaltsund prozessbezogenen Kompetenzbereiche der Grundschulmathematik.
Im Folgenden werden Aufgaben für
Klasse 4 vorgestellt sowie ein Bezug
zum Bildungsplan 2016 und Einblicke
in die Umsetzung gegeben.
Schon wieder Fußball im
Mathematikunterricht?
Besonders bei der Zahlenraumerweiterung in Klasse 4 und im Bereich
der Kombinatorik findet man in vielen aktuellen Mathematikbüchern der
Grundschule Fußball wieder: „Wie
viele Menschen gehen in die jeweiligen Bundesligastadien?“ oder „Wie
viele verschiedene Fußballoutfits kann
man bilden?“ sind beliebte Aufgaben.
Um Bezüge zu großen Mengen und
ersten Erfahrungen mit Kombinationsmöglichkeiten herzustellen, bieten sich
diese Fragestellungen an. Viele Kinder
haben selbst einen emotionalen Bezug
zum Fußball: Sie waren bei einem Fußballspiel, sei es als Zuschauer*in oder
Spieler*in. Dass die Thematik Fußball
aber noch mehr Lerninhalte bietet als
diese beiden Fragen abdecken, zeigt der
folgende Aufgabenpool:
Zahlen und Operationen
Der Schwerpunkt liegt im Teilbereich
der Kombinatorik, geht jedoch über die
bekannte Trikotaufgabe hinaus.
• Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit: Die Einschätzung von
Gewinnchancen ist eine grundlegende

Teilkompetenz, mit der Schüler*innen
in Berührung kommen sollten.
• Größen und Messen: Es werden
Bezüge zu den Größenbereichen
Längen und Zeit genommen.
• Raum und Form: Flächeninhalte
werden häufig nur oberflächlich
behandelt. Mit dieser Aufgabe können
sich die Schüler*innen problemlösend
damit auseinandersetzen. In der
Aufgabenanalyse wird die Umsetzung unter mathematikdidaktischen
Gesichtspunkten näher betrachtet. Die
Verknüpfung zwischen den inhaltsbezogenen und prozessbezogenen Kompetenzen wird konkret aufgezeigt.
Grundlegende Zielsetzungen

„Mathematik zu lernen
heißt, sie immer wieder
neu zu erfinden.“

Donal O’Shea; *1952

Dieses Zitat des kanadischen Mathematikers ist die Ausgangslage der hier dargelegten Lernumgebung:
Eine positive Einstellung zum Thema
Fußball und Fußball-Weltmeisterschaft
ist keine Voraussetzung für die Auseinandersetzung mit den Aufgaben, kann
jedoch motivierend sein. Ein Vorwissen zum Thema ist nicht notwendig,
die benötigten Informationen können
den Aufgabenstellungen entnommen
werden oder sind Teil der Aufgaben.
Absolut grundlegend sind die didaktische Reduktion sowie das Prinzip der
Handlungsorientierung. Der Alltagsbezug wird gewährt. Der Bereich der

Differenzierung wird dadurch berücksichtigt, dass die Aufgaben innerhalb
eines inhaltbezogenen Kompetenzbereichs teilweise aufeinander aufbauen.
Anderen Aufgaben hingegen liegt auch
das Prinzip der natürlichen Differenzierung zu Grunde. Dadurch werden
alle Schüler*innen einer Lerngruppe
gleichermaßen gefordert. Die Idee hinter der Lernumgebung zur alternativen
Fußball WM ist es, eine substanzielle
Aufgabe anzubieten, welche jedem
Kind die Möglichkeit bietet
… an den eigenen Vorkenntnissen
anzuknüpfen;
… im eigenen Tempo zu arbeiten;
… herausgefordert zu werden;
… Entdeckungen durch individuelle
Zugänge und Impulse zu machen;
… inhalts- und prozessbezogene Kompetenzen zu erwerben und auszubauen.
(vgl. Sinus Box / Krauthausen / Pikas)
Spielregeln der alternativen
Fußball-WM – didaktische Reduktion
Die Anzahl der Mannschaften wurde
begrenzt: Es spielen bei der alternativen Fußball-WM anstelle der 48 Mannschaften nur zwölf Mannschaften. Mit
der Auswahl der Länder ergibt sich ein
fächerübergreifender Aspekt. Die zufällig ausgewählten Länder von sechs Kontinenten müssen für einzelne Aufgaben
auf der Weltkarte gesucht und deren
Hauptstädte bestimmt werden: Deutschland, Schweden, Mexico, Kanada, Peru,
Uruguay, Japan, Bhutan, Neuseeland,
Tonga, Ghana, Kamerun. Als Austragungsland wurde Ecuador gewählt.
Um den Turnierablauf zu vereinfachen, spielen bei der alternativen
Fußball-WM alle zwölf Länder jeweils
einmal gegeneinander. Um die Gewinnermannschaft zu ermitteln, wurden
die bekannten Spielregeln beibehalten:
Für einen Sieg erhält die Mannschaft
drei Punkte, bei einem Unentschieden bekommt jedes Team einen Punkt
und bei einer Niederlage gibt es keinen
Punkt. Alle Spiele umfassen genau 90
Minuten, eine Nachspielzeit, eine Verlängerung oder ein Elfmeterschießen
sind ausgeschlossen.
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Umsetzung der Unterrichtskultur
(Bildungsplan 2016)
„Es ist eine Unterrichtskultur erforderlich, die den Kindern einen verstehenden Umgang mit Mathematik im
Austausch mit anderen Kindern ermöglicht.“ (BP 2016, S. 7f)
Unter Berücksichtigung der Vorgaben
des Bildungsplans 2016 sowie der aktuellen Fachdidaktik ist das Bearbeiten
der Aufgaben aus der Lernumgebung in
Partner- oder Gruppenarbeit Grundvoraussetzung. Die Schüler*innen festigen
damit ihre Kompetenzen im Kommunizieren und Argumentieren, dabei lernen sie mit- und voneinander auf unterschiedlichen Niveaustufen.
Durch die ausgewählten Aufgaben
werden alle aufgeführten Bereiche der
Unterrichtskultur verfolgt. Exemplarisch wird hier auf einzelne eingegangen:
Die Schüler*innen können sich aktiventdeckend mit Problemstellungen der
Mathematik vor dem Hintergrund einer
für sie aktuellen Thematik auseinandersetzen. Das Prinzip der Handlungsorientierung wirkt unterstützend beim
Lösen der Kombinatorikaufgaben, wie
auch bei den Aufgaben zum Flächeninhalt. Die Schüler*innen kommen handelnd zu Lösungsmöglichkeiten, dokumentieren diese (pK Darstellen) und
gehen miteinander in einen Austausch.
Dabei wurde auf eine einfache Umsetzung geachtet.
Ideen zu möglichen Hilfestellungen sind
exemplarisch zu verstehen. Eine Umsetzung sollte an die jeweilige Lerngruppe
angepasst werden.
Zahlen und Operationen
„Die Schülerinnen und Schüler erschließen sich mit mathematischen Mitteln
Problemstellungen aus der realen Welt.“
(BP 2016; S. 28)
In diesem Kompetenzbereich setzen
sich die Schüler*innen mit vier Kombinatorikaufgaben auseinander, u. a. um
mit den Spielregeln der alternativen
Fußball-WM vertraut zu werden.
Wie viele spiele gibt es insgesamt,
wenn jedes team genau einmal gegen
jede andere mannschafft spielen soll?
Für das Lösen der folgenden Aufgabe
können die Schüler*innen auf bekannte Kombinatorikaufgaben (z. B. Trikotaufgabe; Lösungsweg z. B. Produktregel)

zurückgreifen. Gezielte Impulse der
Lehrkraft sowie heuristische Hilfsmittel
(Tabelle, Baumdiagramm) und eine
handlungsorientierte Umsetzung unterstützen den Lernprozess.
Wie viele farben benötigt man
mindestens, damit kein team die gleiche
trikot- und hosenkombination trägt?
Die folgende Aufgabe nimmt Bezug
zum Sachunterricht. Die Schüler*innen
müssen die Länder auf einer Weltkarte
suchen und deren Lage auf der Nordund Südhalbkugel unterscheiden. Für
die mathematische Lösung kann erneut
der Lösungsweg der ersten Aufgabe
genutzt werden. Alternativ kann auch
vom Ergebnis der ersten Aufgabe ausgegangen werden.
Wie viele spiele gibt es, in denen
nur mannschaften der südhalbkugel
aufeinandertreffen?
Die letzte Aufgabe in diesem Kompetenzbereich fördert besonders die prozessbezogene Kompetenz Problemlösen:
Eine Mannschaft erreicht 18 Punkte.
Wie können sie die Punkte erreicht
haben?
Es ist möglich, dass die Schüler*innen
systematisch von einem Extrem („Alle
Spiele werden gewonnen.“) ausgehen.
Auch unsystematisches Probieren kann
zu (Teil-) Ergebnissen führen. Diese
Aufgabe bedarf auf jeden Fall eines Austauschs, um die unterschiedlichen Strategien gegenüberzustellen.
Daten, Häufigkeit und
Wahrscheinlichkeit
„Die Schülerinnen und Schüler erschließen sich ihre Erfahrungswelt, indem
sie Daten sammeln, strukturieren und
darstellen. Die Auseinandersetzung mit
den hieraus gewonnenen Informationen
und Erkenntnissen befähigt die Kinder
zunehmend, Situationen einzuschätzen
und zu bewerten.“ (BP 2016, S. 35)
Mit der ersten Aufgabe dieses Kompetenzbereichs sollen die Schüler*innen
sich mit den Gewinnchancen auseinandersetzen. Hier wenden sie die Regeln
der „alternativen Fußball-WM“ an.
Wie viele Punkte kann eine mannschaft höchstens bekommen?

Die weiterführende Aufgabe zeigt, ob sie
Zusammenhänge zwischen der ersten
Aufgabe und den Spielregeln herstellen
können.
Wie viele Punkte benötigt eine mannschaft mindestens, um die alternative
fußball-Wm gewinnen zu können?
Eine rein rechnerische Lösung ist ebenso möglich wie das Anwenden heuristischer Hilfsmittel (Skizze, Zuordnung,
Tabelle).
Größen und Messen
„Die Schülerinnen und Schüler wenden
ihr Wissen in Bezug auf Größen (…)
in Sachsituationen an. Auf diese Weise
erschließen sie sich zunehmend ihre
Erfahrungswelt.“ (BP 2016, S. 34)
Um einen Eindruck über die Dauer eines
Fußballturniers zu bekommen, sollen
die Schüler*innen die Zeit ausrechnen,
die die gesamte alternative Fußball-WM
dauert. Die Aufgabe lässt eine einfache
Differenzierung zu, indem der zeitliche
Umfang in unterschiedlichen Einheiten
berechnet werden soll.
Wie lange dauern alle spiele (reine
spielzeit) der alternativen fußball-Wm
zusammen? Gebt euer ergebnis
in stunden (tagen) an.
Mit folgender Aufgabe werden zwei Kompetenzbereiche miteinander verknüpft, es
kann der fächerübergreifende Aspekt mit
Sachunterricht sowie der Bezug zur Leitperspektive BNE (Bildung nachhaltiger
Entwicklung) hergestellt werden:
findet die flugkilometer heraus, die
jedes team von der eigenen hauptstadt zur hauptstadt des austragungslandes zurücklegt. rundet die
recherchierten ergebnisse auf die
hunderterstelle. tragt die ergebnisse
in ein säulendiagramm ein.
Die Schüler*innen nutzen hierzu Medien, um die Daten zu erheben. Sie wenden die Grundkompetenz des Rundens
an und stellen ihre Ergebnisse übersichtlich in einem Säulendiagramm dar. In
einem Unterrichtsgespräch kann auf die
Darstellung sowie auf die Nachhaltigkeit
einer solchen Großveranstaltung eingegangen werden.
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Folgende heuristischen Strategien sind
für das Lösen der Aufgabe möglich:
unsystematisches Probieren, systematisches Probieren oder Rückwärtsarbeiten, bei dem von der gegebenen
Zuschaueranzahl ausgegangen und diese halbiert wird.

Fächerverbindende Fragestellung:
Wie viele Flugkilometer werden im Rahmen
der WM von den Teams zurückgelegt?

Dem BNE Grundgedanken weiter folgend bietet sich eine WM an einem Ort
an, zu dem alle teilnehmenden Länder
eine möglichst kurze Anreise haben.
Bei dieser Aufgabe ist ein handlungsorientierter Zugang mit einer geeigneten Weltkarte unabdingbar.
Wo kann die Wm stattfinden,
damit die Gesamtstrecke aller
mannschaften möglichst gering ist?
Die Schüler*innen nutzen die Weltkarte
und bestimmen erneut die Extrempunkte. Zur Lösungsfindung kann auf
die Eigenschaft der Raute zurückgegriffen werden in der sich die beiden Diagonalen halbieren. Auf der Weltkarte
müssen die nördlichste und südlichste
sowie östlichste und westlichste Hauptstadt bestimmt werden. Je nach Auswahl der Weltkarte kann es bei dieser
Aufgabe zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Über diese Unterschiede sowie die Eignung möglicher
Austragungsorte sollte abschließend
gesprochen werden.
Bei einer weiteren Aufgabe aus dem
inhaltsbezogenen Kompetenzbereich
Größen und Messen geht es primär um
das Problemlösen. Die Schüler*innen
müssen dabei zusätzlich die beiden
Faktoren Anzahl der Spiele und Anzahl
der Zuschauer*innen beachten.
Bei einer mannschaft kommen
in jedem spiel doppelt so viele
Zuschauer*innen wie im spiel davor.
Beim letzten spiel einer mannschaft
sind es 102.400 Zuschauer*innen.
Wie viele Zuschauer*innen sind es im
ersten spiel der mannschaft?
In welchem spiel sind es erstmals
mehr als 5 .000 Zuschauer*innen?

Raum und Form
„Sie können diese Fähigkeiten [räumliches Vorstellungsvermögen, Orientierung im Raum] in Alltagssituationen und
in unterschiedlichen Kontexten zur Problemlösung einsetzen.“ (BP 2016, S. 29)
Bei der ersten Aufgabe geht es um
den Flächeninhalt. Es können handlungsorientiert, durch das Legen mit
Einheitsquadraten, rechnerisch oder
zeichnerisch mehrere Lösungen gefunden werden. Die Größe (480 Einheitsquadrate) wurde so gewählt, dass die
Schüler*innen auf bekannte Divisionsaufgaben aus dem kleinen Einmaleins zurückgreifen und gegebenenfalls
bekannte Teilbarkeitsregeln anwenden
können.
das fußballfeld der alternativen
fußball-Wm besteht aus 480
einheitsquadraten. finde möglichst
viele verschiedene rechtecke mit
diesem flächeninhalt.

sollen sich die Schüler*innen mit der
folgenden Fragestellung beschäftigen:
überlege dir eine faire regelung
bei Punktgleichstand in der
abschlusstabelle.
Die prozessbezogene Kompetenz Argumentieren wird mit dieser Aufgabe primär gefördert, indem die Schüler*innen
sich zunächst mit möglichen Kriterien
bei Punktgleichheit auseinandersetzen,
und im Anschluss ihre Lösungsansätze
begründen müssen. Die vorgestellten
Aufgaben können nur einen kleinen
Teil der mathematischen Vielfalt darstellen, die in solchen Lernumgebungen steckt. Das größte Potential wird
sich vermutlich mit einer letzten Aufgabenstellung entfalten lassen:
erfinde eigene aufgaben zur
alternativen fußball-Wm.
Diese Aufgaben können bzw. sollten
von den Mitschüler*innen und der
Lehrperson kontrolliert und kuratiert
werden, um dann wieder in der Klasse
gestellt und gelöst zu werden.

Ausgehend von den gefundenen Lösungen ergibt sich eine Folgefrage:
Bei wie vielen der neuen spielfelder
ist eine seite mindestens halb so lang,
wie die andere?
Diese führt zur nächsten Frage, bei der
die prozessbezogene Kompetenz des
Argumentierens im Vordergrund steht:
Welches rechteck findest du sinnvoll?
Begründe!
Die Antworten auf diese offene Frage können vielfältig sein und sollten
begründet werden. Die Lösungen sind
von unterschiedlichen Faktoren, wie
beispielsweise einer möglichen Spieleranzahl oder der Torgröße abhängig.
Offene Aufgaben kennzeichnen sich
dadurch aus, dass es keine eindeutige
Lösung bzw. Lösungweg gibt und tragen daher dem Prinzip der natürlichen
Differenzierung Rechnung.
Angelehnt an Zufallsexperimente beim
Ziehen oder Würfeln (vgl PikAs pikas.
dzlm.de/fortbildung/zufallsexperimente)

Konrad Eisele
Grund- und Werkrealschullehrer
Mathematik am Seminar für Ausbildung
und Fortbildung der Lehrkräfte
(Grundschule) Sindelfingen
Kontakt: konrad.eisele@seminar-sindelfingen.de
Carolin Reiser
Grund- und Werkrealschullehrerin
Mathematik am Seminar für Ausbildung
und Fortbildung der Lehrkräfte
(Grundschule) Sindelfingen
Kontakt: carolin.reiser@seminar-sindelfingen.de
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Kompetenzbereich
Inhaltsbezogene kompetenz (ik):
Zahlen und Operationen:
In Kontexten rechnen:
Kombinatorik

Aufgabenstellung

Differenzierung

Wie viele Spiele gibt es insgesamt,
wenn jedes Team genau einmal
gegen jede andere Mannschafft
spielen soll?

12 x 11 / 2 = 66
AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL
BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL
CD CE CF CG CH CI CJ CK CL
DE CF CG CH CI CJ CK CL
EF CG CH CI CJ CK CL
FG CH CI CJ CK CL
GH CI CJ CK CL
HI CJ CK CL
IJ CK CL
JK JL
KL

• rechnerische Lösung
• handlungsorientierte Lösung:
zeichnerisch oder über
ausgeteilte Kärtchen
• Unterstützung mit
Lösungsansätzen

Wie viele Farben benötigt man
mindestens, damit kein Team die
gleiche Trikot- und Hosenkombnation trägt?

-> 5 farben
(15 Möglichkeiten, bei 4 Farben
nur 10 Möglichkeiten
-> eine zu wenig)

Rechnerische,
handlungsorientierte oder
zeichnerische Lösung

Prozessbezogene
kompetenz (pk):
Problemlösen
Darstellen

ik:
Zahlen und Operationen
• In Kontexten rechnen:
Kombinatorik

Lösungsansatz

Zum Beispiel:
R = rot; Gr = grün, B = blau;
Ge = gelb; O = orange

pk: Problemlösen, Darstellen

Unterstützung mit Lösungsansätzen oder in kleinerem
Größenrahmen

RR RGr RB RGe RO GrGr GrB GrGe
GrO BB BGe BO GeGe GO OO
ik:
Zahlen und Operationen
• In Kontexten rechnen:
Kombinatorik

Wie viele Spiele gibt es, in denen
nur Mannschaften der Südhalbkugel aufeinandertreffen?

6

Markierung des Äquators,
Hinweise zu den
Ländern / Kontinenten

Eine Mannschaft erreicht
18 Punkte.

6S 0U 5N,
5S 3U 3N,
4S 6U 1N

Handlungsorientierter Ansatz:
Verschieben von Plättchen in
einer Tabelle

pk: –
ik:
Zahlen und Operationen
• In Kontexten rechnen:
Kombinatorik
pk: Modellieren, Darstellen
ik:
daten, häufigkeit und
Wahrscheinlichkeit
• Gewinnchancen berechnen

Wie können Sie die Punkte erreicht
haben?
Wie viele Punkte kann eine Mannschaft höchstens bekommen?

11 * 3 = 33

Wie viele Punkte benötigt eine
Mannschaft mindestens, um die
alternative Fußball-WM gewinnen
zu können?

13
(10 * 1) + 3

Zahlen und Operationen
• In Kontexten rechnen
pk: Modellieren, Darstellen
ik:
daten, häufigkeit und
Wahrscheinlichkeit
• Daten erfassen und darstellen
Zahlen und Operationen
• In Kontexten rechnen

rechnerische Lösung
Heuristische Hilfsmittel
(Skizze, Tabelle, Zuordnung)

pk: Darstellen
ik:
Größen und messen
• Größen in Sachsituationen
anwenden
Zahlen und Operationen
• In Kontexten rechnen
pk: Modellieren

Handlungsorientierter Ansatz
bei dem beispielsweise mit
Muggelsteinen Punkte pro
Spiel / Mannschaft vergeben
werden

Wie lange dauern alle Spiele
(reine Spielzeit) der alternativen
Fußball-WM zusammen?
Gebt euer Ergebnis in Stunden
(Tagen) an.

66 * 90 = 5940 (minuten)
= 99 (Stunden)
= 4 Tage und 3 Stunden

Hinweise zur Zeitumrechnung
und zur ersten Aufgabe

Kompetenzbereich
ik:
Größen und messen
• Längen
• Größen in Sachsituationen
anwenden
Zahlen und Operationen
• Zahldarstellungen und
Zahlbeziehungen verstehen
pk: Modellieren, Darstellen

ik:
Größen und messen
• Längen
• Größen in Sachsituationen
anwenden

Aufgabenstellung
Findet die Flugkilometer heraus,
die jedes Team von der eigenen
Hauptstadt zur Hauptstadt des
Austragungslandes zurücklegt.
Rundet die recherchierten
Ergebnisse auf die Hunderterstelle.
Tragt die Ergebnisse in ein
Säulendiagramm ein.

Lösungsansatz
distanz jeweils nach Quito (ecuador)
Berlin
Stockholm
Mexiko
Stadt
Ottawa
Lima
Montevideo
Tokio
Thimphu
Wellington
Nuku'alofa
Accra
Jaunde

10.144 km
10.388 km
3.709 km

10.100 km
10.400 km
3.700 km

5.075 km
1.801 km
5.910 km
14.431 km
16.715 km
11.384 km
10.692 km
8.707 km
9.999 km

5.100 km
1.800 km
6.000 km
14.400 km
16.700 km
11.400 km
10.700 km
8.700 km
10.000 km

Differenzierung
kartenmaterial
Hinweise zum Maßstab
und zum Runden

Wo wäre der bestmögliche
Austragungsort, damit die
Reisestrecke aller Mannschaften
möglichst gering ist?

pk: Darstellen, Modellieren
ik:
Zahlen und Operationen
• In Kontexten rechnen
pk: Problemlösen, Darstellen

Bei einer Mannschaft kommen
in jedem Spiel doppelt so viele
Zuschauer*innen wie im Spiel
davor. Beim letzten Spiel sind es
102.400 Zuschauer*innen.
Wie viele Zuschauer*innen sind es
im ersten Spiel der Mannschaft?
In welchem Spiel sind es erstmals
mehr als 5.000 Zuschauer*innen?

ik:
raum und form
• Flächen- und Rauminhalte
messen und vergleichen
pk:
Argumentieren,
Darstellen
Problemlösen
Modellieren

Das Fußballfeld der alternativen
Fußball-WM besteht aus
480 Einheitsquadraten.
Finde möglichst viele verschiedene
Rechtecke mit diesem Flächeninhalt.
Bei wie vielen der aneuen Spielfelder ist eine Seite mindestens
halb so lang, wie die andere?

ik:
pk:
Argumentieren, Darstellen
Modellieren
ik:
pk:
Argumentieren, Darstellen
Problemlösen, Modellieren
Kommunizieren

102.400
51.200
25.600
12.800
6.400
3.200
1.600
800
400
200
100
Im siebten Spiel
1 – 480 2 – 240
3 – 160 4 – 120
5 – 96
6 – 80
8 – 60 10 – 48
12 – 40 15 – 32
16 – 30 20 – 24
2:
16 – 30
16 – 30

Welches Rechteck findest du
sinnvoll? Begründe!

Sinnhaftigkeit abhängig von
weiteren Faktoren: Anzahl der
Spieler, Breite des Tores

Überlege dir eine faire Regelung
bei Punktgleichstand in der Abschlusstabelle.

• Mehr geschossene Tore
• Weniger bekommene Tore
• …

handlungsorientierter ansatz:
Quadrate / Klebezettel;
Anteil an Plättchen,
zeichnerischer und
rechnerischer Ansatz

Erfinde eigene Aufgaben zur
alternativen Fußball-WM.
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Arbeitsplatz Schule

IQB-STUDIEN 2021

Zu viele Grundschüler*innen können
schlecht lesen, schreiben und rechnen
Im Oktober 2022 wurde der dritte IQB-Bildungstrend veröffentlicht. Getestet wurden die Kompetenzen
der Viertklässler*innen in Deutsch und Mathematik. Im Fokus standen vor allem die Ergebnisse der
Bundesländer im Vergleich. Für Baden-Württemberg war der Bericht keine gute Nachricht.

Land

Mindeststandard nicht erreicht (%)

Baden-Württemberg

Regelstandard erreicht (%)

Optimalstandard erreicht (%)

19.1

Bayern

56.9

6.3

14.1

67.7

Berlin

27.2

Brandenburg

21.6

6.9

51.3

Bremen

31.0

Hamburg

5.7

44.4

6.4

17.7

Hessen

61.9

17.1
21.3

Nordrhein-Westfalen

21.6

54.0

7.0
6.4

15.5

Schleswig-Holstein

15.0

7.5

61.1

20

4.2

55.5

18.8
10

7.8

58.7

19.5

0

11.3

67.3

Sachsen-Anhalt

Deutschland

9.4

59.7

12.9

Thüringen

8.9

59.1

17.4

Sachsen

7.9

52.7

16.0

Saarland

10.9

58.4

Niedersachsen

Rheinland-Pfalz

11.4

48.5

7.8

57.6
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Prozentsatz liegt signifikant (p < .05) über dem deutschen Gesamtwert
Prozentsatz liegt signifikant (p < .05) unter dem deutschen Gesamtwert
Anmerkung. Fett gedruckte Werte unterscheiden sich statistisch signifikant (p < .05) vom Wert für Deutschland insgesamt.

Abbildung 1: Kompetenzen in Deutsch, Bereich LESEN, Quelle: Berichtsband (S. 52)

Die Ergebnisse der Schüler*innen werden in der Studie vier Kompetenzstufen zugeordnet: dem Optimalstandard
(Stufe V), dem Regelstandard Plus (Stufe
IV), dem Regelstandard (Stufe III) und
dem Mindeststandard (Stufe II). Idealerweise sollte sich das Testergebnis
jedes Schülers und jeder Schülerin in
diese Stufen einordnen lassen. Jedoch
gibt es immer eine Gruppe, die auch die
Mindeststandards nicht erreicht. Diese
werden der Stufe I, „unter Mindeststandards“ zugeordnet und bilden seit PISA
die so genannte „Risikogruppe“.
Eine repräsentative Stichprobe von
Schüler*innen der vierten Klasse hat an
den Tests teilgenommen. Schüler*innen
mit einem sonderpäd. Bildungsanspruch
bildung & wissenschaft 11 / 2022

„geistige Entwicklung“ und Schüler*innen, die weniger als ein Jahr in deutscher Sprache unterrichtet wurden, nahmen an den Tests nicht teil.
Wie üblich bei Kompetenztests werden
die Leistungsergebnisse auch in Bezug
zu sozialen Indikatoren wie Geschlecht,
Migration und sozialer Herkunft gesetzt.
Im diesem dritten Bericht wurden außerdem die Lernbedingungen im Fern- und
Wechselunterricht während der Corona-Pandemie untersucht. Die Fächer
Deutsch und Mathematik werden in
Kompetenzbereiche aufgefächert: Lesen,
Zuhören und Orthografie sind Teilbereiche von Deutsch. Größen & Messen oder
auch „Raum & Form“ sind Teilbereiche
in Mathematik.

Ergebnisse und Trends
In allen Kompetenzbereichen ist ein
(zum Teil deutlicher) Leistungsabfall
seit 2016 festzustellen. Dies ist sicher zu
einem Gutteil durch die Lehr- und Lernbedingungen der Pandemie zu erklären.
In Baden-Württemberg verfehlen 19,1 Prozent der Schüler*innen den Mindeststandard im Lesen. (siehe Abb. 1) Das sind
etwas mehr Schüler*innen als im Durchschnitt aller Bundesländer (18,8 Prozent). Nur Bayern (14,1), Sachsen (12,9)
und Schleswig-Holstein (15,0) gelingt
es, den Anteil dieser „Risikogruppe“
signifikant unter dem deutschen Durchschnitt zu halten und stehen damit besser da. Auf der anderen Seite des Spektrums, beim Optimalstandard, erreichen
29
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Mindeststandard
nicht erreicht (%)

Land
Baden-Württemberg

Optimalstandard
erreicht (%)

Regelstandard erreicht (%)

19.7

Bayern

11.3

56.3

13.2
34.5

Berlin
Brandenburg

Hamburg

9.3

42.8

23.8

Hessen

21.7

Niedersachsen

21.7

10.0

54.5

7.8

52.0

8.4

47.3

17.7

Schleswig-Holstein

10

20

10.9

58.9

21.8
0

9.7

55.6

18.7

Deutschland

13.9

60.6

21.9
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15.9

66.8

16.1
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9.2

56.5

13.4

Sachsen

12.1

58.0
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13.6
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6.5
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Prozentsatz liegt signifikant (p < .05) über dem deutschen Gesamtwert
Prozentsatz liegt signifikant (p < .05) unter dem deutschen Gesamtwert
Anmerkung. Fett gedruckte Werte unterscheiden sich statistisch signifikant (p < .05) vom Wert für Deutschland insgesamt.

Abbildung 2: Kompetenzen in Mathematik (Globalskala), Quelle: Berichtsband (S. 71)

Hamburg (10,9) und wiederum Sachsen
(11,3) und Bayern (11,4), die höchsten Prozentzahlen. Baden-Württemberg
liegt mit 6,3 Prozent der Schüler*innen,
die die höchsten Leistungswerte erzielen,
ungefähr im deutschen Mittelfeld (7,8).
Ein besonderes Sorgenkind ist die Orthografie. 28 Prozent erreichen hier in BadenWürttemberg nicht einmal das Mindestniveau, in Gesamtdeutschland sind es
30 Prozent, in Berlin, Brandenburg und
Bremen gar über 40 Prozent. Den Optimalstandard erreichen bundesweit 6 Prozent, in Baden-Württemberg (7,3 Prozent)
und Bayern (8,3 Prozent) werden hier die
besten Werte im Länderranking erzielt.
Vergleicht man die Ergebnisse der Erhebungszeiträume 2011 und 2016 jeweils
mit 2021, zeigt sich in allen Bundesländern eine kontinuierliche Verschlechterung in allen Kompetenzen. Allerdings in
unterschiedlichem Ausmaß – und nicht
jede Abweichung ist statistisch signifikant.
Im Lesen erreichten bundesweit 2021
knapp 58 Prozent mindestens den Regelstandard, das sind 8 Prozentpunkte weniger als 2016 und etwa 9 Prozentpunkte weniger als 2011. Das entspricht laut
IQB-Bericht einem Lernrückstand von
etwa einem halben Schuljahr.
Zum Vergleich der Ergebnisse der drei
Berichtsjahre schreibt das IQB: „In
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Baden-Württemberg, Bayern, Berlin,
Brandenburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen sowie im Saarland,
in Sachsen, Sachsen-Anhalt, SchleswigHolstein und Thüringen hat sich der
Anteil der Kinder, die den Regelstandard
erreichen oder übertreffen, zwischen
den Jahren 2011 und 2016 nicht bedeutsam verändert. Zwischen den Jahren
2016 und 2021 nimmt er jedoch signifikant ab. Im Vergleich der Jahre 2011 und
2021 ist die ungünstigste Veränderung
in Baden-Württemberg […].“ Auch
beim Verfehlen der Mindeststandards
gehört Baden-Württemberg in die Ländergruppe, die bedeutsame Verschlechterungen verzeichnet. Hamburg und
Rheinland-Pfalz sind die einzigen Länder, bei denen sich die Werte durchgängig nicht verschlechtert haben.
In Mathematik (siehe Abb. 2) erreichen
54,8 Prozent aller Schüler*innen die
Regelstandards (Baden-Württemberg
56,3 Prozent). Bayern und Sachsen verzeichnen hier Werte über 66 Prozent!
Übersetzt man die Kompetenzentwicklung in Lernzuwächse, die innerhalb
eines Schuljahres erwartet werden können, dann sind die Lernzuwächse zwischen 2016 und 2021 bundesweit im
Lesen etwa um ein drittel Schuljahr, im
Zuhören um ein halbes Schuljahr, in der

Orthografie um ein viertel Schuljahr
und in Mathematik um etwas mehr als
ein viertel Schuljahr zurückgegangen.
(vgl. Deutsches Schulportal 2022)
Disparitäten
Mit „Disparitäten“ werden die Testleistungen in Beziehung zu bestimmten
sozialen Merkmalen wie Geschlecht oder
dem sozialen Hintergrund der Familien
gesetzt. Die Erhebung der dazu notwendigen Daten weist allerdings aufgrund
der Freiwilligkeit der Angaben häufig
große Lücken auf, weshalb Vergleiche
nicht ohne weiteres möglich sind. Dennoch ist eindeutig, dass die Herkunft
nach wie vor einen großen Einfluss auf
Bildungschance und Lernleistung hat.
2021 ist dieser Zusammenhang sogar
noch gewachsen: „Seit dem Jahr 2011 hat
der soziale Gradient in Baden-Württemberg, Berlin, Rheinland-Pfalz und Sachsen signifikant zugenommen, in keinem
Land jedoch abgenommen.“. Mit anderen Worten: „Die soziale Schere geht weiter auseinander, Kinder aus benachteiligten Familien haben es immer schwerer.
Gleiches gilt für zugewanderte Kinder
der ersten Generation, die zu Hause eine
andere Sprache als Deutsch sprechen.
Das „Sprachbad“, das neu zugewanderte Schüler*innen normalerweise im
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Präsenzunterricht erleben, konnte seine
Wirkung in Zeiten des überwiegenden
„Homeschooling“ wohl nicht wie sonst
entfalten. Die Sprachförderung muss in
der nächsten Zeit einmal mehr in den
Fokus. Außerdem plädierte Petra Stanat,
die Leiterin der aktuellen IQB-Studie, für
die Abkehr von temporären Programmen
und stattdessen für „kohärente, langfristig angelegte Strategien mit klaren Zielen,
konkreten Umsetzungsplänen und einem
begleitenden Monitoring.“ (Deutsches
Schulportal 2022).

Gleiche
Bildungschancen
für alle!

Ute Kratzmeier
Referentin für allgemeinbildende Schulen

Foto: imago
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Quellen
• Petra Stanat, Stefan Schipolowski,
Rebecca Schneider, Karoline A. Sachse,
Sebastian Weirich, Sofie Henschel (Hrsg.):
IQB-Bildungstrend 2021. Kompetenzen in den
Fächern Deutsch und Mathematik am Ende
der 4. Jahrgangsstufe im dritten Ländervergleich. (kurz: Berichtsband)
• Deutsches Schulportal: www.deutschesschulportal.de/bildungswesen/iqb-bildungstrend-die-wichtigsten-ergebnisse
• Huck, L. & Schulz, A. (2015): „Jedes Kind
kann Rechnen lernen!“. Erfahrungsbericht aus
einem Fortbildungs- und Coaching-Projekt
in der Grundschule. Grundschulunterricht
Mathematik 4, 26 – 29.
• KMK (2021): Pandemiebedingte Lernrückstände aufholen – Unterstützungsmaßnahmen
fokussieren, verknüpfen und evaluieren.

KOMMENTAR

Alle Jahre wieder…
grüßt das Murmeltier. Allerdings ohne
jede Komik. Wie lange wollen wir noch
zusehen, wie regelmäßig in einer Vergleichsstudie festgestellt wird, dass viel
zu viele Schüler*innen weit unter dem
bleiben, was sie lernen könnten und sollten? Wie lange müssen wir noch mehr
oder weniger ohnmächtig zur Kenntnis nehmen, dass sich die Bildungsungerechtigkeit verstärkt und dass Kinder
aus sozial schwächeren Familien zunehmend von Bildungschancen ausgeschlossen werden? Wie lange müssen wir
noch die immer gleichen Lippenbekenntnisse der Politik ertragen, dass uns diese
Ergebnisse anspornen, wir die Bemühungen verstärken, dass nachhaltige Veränderungen angestoßen werden müssen?
Es reicht. Seit bald 20 Jahren werden
Vergleichsstudien vorgelegt. Wozu
eigentlich? Weder können diese Studien
erklären, warum die Ergebnisse so sind
wie sie sind, noch können Wissenschaftler*innen daraus Vorschläge ableiten,
wie man daran etwas ändern könnte.
Auch die Politik muss mehr tun, als den
Missstand zu beklagen.
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Um fair zu bleiben: Natürlich wurden in
schöner Regelmäßigkeit vom badenwürttembergischen Kultusministerium
Konzepte und Programme entwickelt,
die die Situation an den Schulen verbessern sollen. Seit 2019 soll das Qualitätskonzept die Qualität der Schulen
verbessern. Das ZSL und das IBBW wurden gegründet, die Schulverwaltung
soll nicht mehr beraten, sondern nur
noch beaufsichtigen. Viele Menschen
arbeiten engagiert in den neuen Strukturen. Umfangreiche Instrumente wie
der Feedbackbogen Unterricht, der
Referenzrahmen Schulqualität und
Programme wie „Starke Basis“ werden
aufgelegt und sollen die Arbeit an den
Schulen verändern. Aus jeder Legislaturperiode seit der Veröffentlichung der
ersten Pisa-Ergebnisse im Jahr 2000
könnte man ähnliche Ansätze nennen.
Erfolgreich waren sie nicht oder jedenfalls nicht genug. Auch die derzeitige
Landesregierung springt zu kurz: Die
Programme werden viel zu sehr von
oben verordnet. So fehlt ihnen Tiefe
und Akzeptanz, und sie werden so an

den Schulen ihr Potential (über das man
streiten kann) nicht entfalten.
Außerdem müssen alle Programme zur
Steigerung der Qualität von Kolleg*innen
mit Leben gefüllt werden, die oft am
Rand ihrer Belastungsfähigkeit und darüber arbeiten. Und wir müssen ernst nehmen, was alle wissen: Wir müssen früher
ansetzen. Wir brauchen eine viel stärkere
Unterstützung der Familien mit kleinen
Kindern, und die Kitas müssen befähigt
werden, ihren Auftrag zu erfüllen.
Was wir brauchen: Einen überparteilichen und gesellschaftlichen Konsens,
was die Bildung in Kitas und Schulen leisten soll, und ein nachhaltiges
Bekenntnis, was die Kolleg*innen, die
den Kindern und Jugendlichen diese
Bildung ermöglichen, dafür brauchen.
Neben Konzepten brauchen diese
Kolleg*innen Zeit und Entlastung.
Michael Hirn
Stellvertretender Landesvorsitzender

31

Arbeitsplatz Schule

REFERENZR AHMEN SCHULQUALITÄT

Schulen an Qualitätsentwicklung beteiligen
Das Kultusministerium hat den Entwurf einer Verwaltungsvorschrift zur Implementierung des Referenzrahmens Schulqualität und die Anhörungsfassung 2.0 des Referenzrahmens versandt. Die GEW bezieht dazu Stellung. Nach wie vor fehlt ein Beteiligungsprozess, und Personalfragen sind nicht geklärt.

Über die geplante Verwaltungsvorschrift
soll der „Referenzrahmen Schulqualität Baden-Württemberg“ zur
verbindlichen Grundlage der
Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung an
den öffentlichen Schulen
in Baden-Württemberg
erklärt werden: „Schulleitungen, Lehrkräfte und
Schulaufsichtsbehörden
sind verpflichtet, sich bei Maßnahmen
der Schul- und Unterrichtsentwicklung am Referenzrahmen Schulqualität
Baden-Württemberg zu orientieren.“
Zurückhaltender wird in der Verwaltungsvorschrift an anderer Stelle formuliert: „Personen in der Lehrerausbildung,
Lehrerfortbildung und Beratung können
die Inhalte des Referenzrahmens in die
Aus- und Fortbildung tragen, bzw.
„Wir brauchen ein breites sie der Beratung
Verständnis darüber, was zugrunde legen
(…)“. Warum das
Schulen leisten sollen und Kultusministerium
diesen Unterschied
wie wir gute schulische
in
der VerbindlichBildung verstehen.“
keit des Referenzrahmens für verschiedene Personengruppen macht, wird
nicht erklärt. Bemerkenswert ist, dass zur
Qualität des Referenzrahmens in der Verwaltungsvorschrift erklärt wird: „Er stellt
zentrale Befunde der empirischen Bildungsforschung zur Qualität von Schule
und Unterricht zusammen und macht
relevante Einflussfaktoren, Prozessqualitäten und wesentliche Ergebnisse von
Schule deutlich.“
Zum Referenzrahmen gab es im Sommer 2022 einen unter großem Zeitdruck
gestarteten Beteiligungsprozess. Alle
Akteure im Bildungsbereich waren eingeladen, Rückmeldungen zum Entwurf
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eines Referenzrahmens Schulqualität
1.0 zu geben. Die jetzige Anhörungsfassung
des Referenzrahmens 2.0
ist im Wesentlichen identisch mit der vorhergehenden
Fassung. In der neuen Fassung wurden nur wenige sprachliche Korrekturen vorgenommen, vor allem
im dritten Kapitel „Ergebnisse“. Sie führen zu einer Inkonsistenz in den Formulierungen. Einige Indikatoren sind jetzt
in Sätzen formuliert, andere bleiben
in Aufzählungsform. Da scheint eine
gewisse Hektik in der Überarbeitung
geherrscht zu haben.
Beteiligungsprozess fehlt
Die GEW befürwortet einen Referenzrahmen Schulqualität, wenn er das
Ergebnis eines breiten und ergebnisoffenen Beteiligungsprozess aller Akteure im Bildungsbereich wäre und wenn
der ernsthafte politische Wille erkennbar wäre, gute Rahmenbedingungen für
eine erfolgreiche Qualitätsentwicklung
der Schulen zu schaffen. Dann könnte
ein Referenzrahmen Schulqualität ein
gemeinsames Verständnis von Schulund Unterrichtsqualität befördern.
Die GEW hat dem Kultusministerium
im September in einer ausführlichen
Stellungnahme ihre Kritik und ihre
Anregungen für den Referenzrahmen
Schulqualität sowie für dessen Implementierung übermittelt. Darin wurde
auch die Notwendigkeit weiterer, über
eine Multiple-Choice-Befragung hinausgehende Beteiligungsformate in
inhaltlichen Veranstaltungen zum Referenzrahmen betont. Leider wurden die
Kritik und die Anregungen der GEW
vom Kultusministerium bis jetzt nicht
aufgenommen. Man muss von einem
bildung & wissenschaft 11 / 2022
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Die Qualitätskriterien sollten auch die Eigenverantwortung der Schüler*innen stärken.

Alibi-Beteiligungsprozess zu sprechen.
Der Referenzrahmen soll, wie andere
zentrale Bestandteile des Qualitätskonzepts, den Schulen in großer Eile von
oben verordnet werden. Er hat damit
nicht die erforderliche Legitimation,
den ein landesweit gültiger Rahmen für
die Qualitätsentwicklung der Schulen
bräuchte.
Fokus nicht nur auf
Lehrpersonen legen
Für eine wirksame Qualitätsentwicklung
in unseren Schulen wäre das Kultusministerium gut beraten, den vorgelegten
Entwurf des Referenzrahmens zurückzuziehen und den Erarbeitungs- und
Beteiligungsprozess neu zu starten. Aus
Sicht der GEW sollten die Qualitätskriterien des vorgelegten Referenzrahmens vor allem beim Unterricht und der
Gestaltung des Lernens mit den Kriterien des Deutschen Schulpreises abgeglichen und innovative Lernkonzepte
erfolgreicher Schulen stärker berücksichtigt werden. In der vorliegenden
Fassung liegt die Aktivität bei den sieben
Qualitätsmerkmalen für das Lehren und
Lernen schwerpunktmäßig auf der Seite
der Lehrperson. Hier zeigt der Deutsche Schulpreis, dass innovative Schulen
einen viel stärkeren Fokus auf die Verantwortung der Schülerinnen und Schüler für ihr Lernen richten. Die GEW hält
es weiterhin für erforderlich, die Qualitätskriterien im Qualitätsbereich Lehren
bildung & wissenschaft 11 / 2022

und Lernen stärker aus der Perspektive
der Lernenden und unter Berücksichtigung von Lernkonzepten zu formulieren, die die Eigenverantwortung der
Schüler*innen für ihren Lernprozess fördern. Auch im Bereich der Professionalität und Zusammenarbeit der Lehrkräfte
regt die GEW an, sich stärker von den
Kriterien des Deutsche Schulpreises inspirieren zu lassen, Schulen als Lernende
Organisationen zu verstehen und Schulentwicklung als konzeptionelle Aufgabe
der gesamten Schule zu verankern.
Das Qualitätskonzept
muss neu aufgestellt werden
Ein solcher, an den Erfahrungen national und international erfolgreicher
Schulen orientierter Qualitätsrahmen
erfordert mehr als die bisher vorgenommenen semantischen Korrekturen am
Entwurf. Notwendig ist ein Neustart
des Qualitätskonzepts, der sich dauerhaft und glaubwürdig vom Top-DownKonzept der früheren Kultusministerin
Eisenmann verabschiedet. Wer wirkliche Verbesserungen der Qualität in
Schulen möchte, muss Prozesse anders
aufsetzen und unsere Schulen zu zentralen Akteuren der Qualitätsentwicklung machen. Vor allem aber brauchen
unsere Schulen förderliche Rahmenbedingungen wie eine gute Versorgung mit
fachlich gut ausgebildeten Lehrkräften
und funktionierende Unterstützungssysteme.

Gerade im Hinblick auf die wenig zufriedenstellenden Ergebnisse des aktuellen
IQB-Ländervergleichs von Schülerleistungen im vierten Schuljahr brauchen
wir in Baden-Württemberg ein breites
Verständnis darüber, was Schulen leisten sollen und wie wir gute schulische
Bildung verstehen. Das leistet der Referenzrahmen nicht. Die GEW erwartet
von Kultusministerin Theresa Schopper,
dass sie darüber einen umfassenden
Diskussionsprozess mit Zielperspektiven
beginnt. Dazu gehören aus Sicht der
GEW ganz vordringlich auch Ressourcenfragen. Die entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Qualitätsentwicklung der Schulen ist die Behebung
des Personalmangels. Nur dann werden
andere Bausteine Verbesserungen bewirken können.
Wolfgang Straub
Schulamtsdirektor a. D., Mitglied im
Vorstandsbereich Allgemeine Bildung der GEW
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TARIFRUNDE T VÖD 2023

Gewerkschaften erwarten
Ausgleich für die hohe Inflation
Im Oktober haben die Gewerkschaften ihre Forderungen für die Beschäftigten beim Bund und den
Kommunen bekannt geben. Im Januar beginnen die Verhandlungen. Die GEW bereitet sich auf eine
harte Auseinandersetzung vor.

Forderung der Gewerkschaften

Im Oktober gaben die Gewerkschaften ihre Forderungen für die Tarifrunde 2023 der Öffentlichkeit bekannt.
Sie wollen eine monatliche Gehaltserhöhung von 10,5 Prozent, mindestens
aber 500 Euro für alle Beschäftigten im
Bereich des TVöD. Die GEW vertritt in
der Tarifrunde vor allem Beschäftigte aus
dem Sozial- und Erziehungsdienst, beispielsweise Erzieher*innen und Sozialarbeiter*innen.
Ziel der Gewerkschaften ist es, für die
Beschäftigten einen Ausgleich für die historisch hohe Inflation zu erreichen. „Wir
brauchen spürbare Gehaltserhöhungen.
Alles wird teurer. Im Supermarkt, an
der Tankstelle, beim Bäcker: Auch die
Beschäftigten im öffentlichen Dienst spüren die Inflation in ihrem Geldbeutel“,
sagte GEW-Bundesvorsitzende Maike
Finnern während der Pressekonferenz
der Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes zur kommenden Tarifrunde.
„Ich erwarte von den baden-württembergischen Kommunen, dass sie sich
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innerhalb des Arbeitgeberlagers für
einen schnellen Abschluss einsetzen, der
den Kolleg*innen eine kräftige Gehaltserhöhung bringt. Was wir nicht brauchen können, ist das übliche Taktieren
und Blockieren“, findet Michael Zebisch,
Leiter der Tarifabteilung der GEW
Baden-Württemberg.
Der Verhandlungsauftakt findet am
24. Januar statt. Danach sind für den
22. / 23. Februar und vom 27. bis 29. März
zwei weitere Verhandlungsrunden geplant.
Verdi hat die Verhandlungsführerschaft
für die Gewerkschaften des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB). Die GEW
wird im Verhandlungszeitraum mit Protestaktionen und nötigenfalls auch mit
spürbaren Streiks die Forderungen unterstützen. „Am Verhandlungstisch allein
bekommt man keine guten Ergebnisse.
Deshalb bereiten wir uns auf die Tarifrunde vor. Wie in der letzten Tarifrunde binden wir unsere Mitglieder im Sozial- und
Erziehungsdienst bereits über Mitgliederversammlungen ein und gründen ein

Tarifteam, bei dem sich jedes Mitglied
aktiv in die Planung von Aktionen –
online wie offline – einbringen kann,“
erklärt Michael Zebisch mit Blick auf die
nächsten Wochen.
Wie wichtig die Tarifrunde ist, zeigen
auch Zahlen. Die Gewerkschaften verhandeln für rund 2,5 Millionen Beschäftigte. In Baden-Württemberg arbeiten über 230.000 Tarifbeschäftigte bei
den Kommunen. Darunter sind viele
pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, in der Schulkindbetreuung, der Sozialarbeit und der
Behindertenhilfe. In der frühkindlichen
Bildung arbeiten rund 45.000 Beschäftigte direkt in kommunalen Einrichtungen. Die Tarifrunde reicht aber weit
über die Kommunen hinaus. Sie betrifft
auch viele Beschäftigte bei den freien und kirchlichen Trägern. Sie haben
in Baden-Württemberg eine große
Bedeutung, weil sie den TVöD direkt
anwenden oder sich ihre Gehälter und
Arbeitsbedingungen zumindest indirekt am TVöD orientieren. So arbeiten
allein in den Kitas von kirchlichen und
freien Trägern knapp 60.000 Beschäftigte. Darüber hinaus sind direkt oder
indirekt in Baden-Württemberg weitere
32.000 Beschäftigte in sozialen Diensten
und Einrichtungen von den Verhandlungen betroffen.
Martin Schommer
GEW-Referent für Beamten-,
Sozial- und Tarifpolitik

Mehr Informationen unter:
gew-bw.de/tarifrunde2023
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Schulleitung –
für Tarifbeschäftige wenig lukrativ
Wenn tarifbeschäftigte Lehrkräfte in die Schulleitung wechseln, ist das finanziell häufig wenig lukrativ.
In einigen Fällen droht mittelfristig sogar ein Einkommensverlust. Das liegt an der Überleitungslogik
des TV-L.

Zurzeit ist es nicht einfach, Lehrkräfte
für die Schulleitungsaufgabe zu gewinnen, Tarifbeschäftigte erst recht nicht.
Ein Problem ist die Bezahlung nach
TV-L. Die Erfahrung von Sabine Steimel,
tarifbeschäftigte Schulleiterin an einer
Grundschule, zeigt, dass das Tarifrecht
einige negative Überraschungen bereithält, was das Gehalt nach einer Höhergruppierung betrifft. „Ich habe mich
sehr auf meine Aufgabe als Schulleiterin an einer Grundschule gefreut, und
was die Arbeit und die Zusammenarbeit
mit meinen Kolleg*innen angeht, bin
ich sehr zufrieden. Von der Bezahlung
bin ich aber sehr enttäuscht. Auf zehn
Jahre gerechnet, bekomme ich letztlich
nur etwa 100 Euro mehr im Monat. Im
zweiten und dritten Jahr meiner Schulleitungstätigkeit verdiene ich sogar
weniger, als wenn ich in meiner alten
Tätigkeit als Lehrerin geblieben wäre“,
berichtet Steimel.
Höhergruppierung führt
nicht immer zu mehr Geld
Ärgerlich für die Kollegin war auch die
wenig hilfreiche Unterstützung der Verwaltung. Im Bewerbungsprozess hat sie
nach der Vergütung gefragt und war mit
der Aussicht von EG 11 nach EG 13+Z zu
gelangen einverstanden. Allerdings hatte
man ihr die Art und Weise der Höhergruppierung vorenthalten. Tarifbeschäftigte werden nicht wie Beamt*innen
automatisch stufengleich höhergruppiert,
sondern in die Stufe in der neuen Entgeltgruppe übergeleitet, die dem bisherigen Gehalt entspricht. Während z.B. eine
Beamtin, die sich vor ihrer Beförderung
in der Stufe 6 ihrer Besoldungsgruppe
befand, in der höheren Besoldungsgruppe
wieder in der Stufe 6 landet, der Aufstieg
bildung & wissenschaft 11 / 2022

also „stufengleich“ ist, gelten im Tarifsystem andere Regelungen. Im Fall der
Höhergruppierung kommt die Person
nicht in dieselbe Stufe der nächsthöheren Entgeltgruppe, sondern in die Stufe,
in der mindestens so viel Geld „drin“ ist,
wie die Person bisher hatte. Das kann
eine niedrigere Stufe sein. Garantiert ist
nur, dass bei einer nicht-stufengleichen
Höhergruppierung so viel bezahlt wird,
dass die Differenz zum bisherigen Gehalt
mindestens den sogenannten „Garantiebetrag“ (ab EG 9a mindestens 180 Euro)
ergibt. Allerdings bleiben bis zur Höher-

„Der finanzielle Gewinn
einer Höhergruppierung
bei Tarifbeschäftigten ist
sehr oft viel geringer, als
bei beamtenrechtlichen
Beförderungen.“
gruppierung gezahlte Zulagen teilweise
außen vor.
Und schlimmer noch: Wenn Kolleg*innen in ihrer alten Entgeltgruppe kurz
vor einer Höherstufung stehen, kann die
Höhergruppierung in einigen Konstellationen kurz- oder mittelfristig dazu führen, dass sie in der alten Entgeltgruppe
für einen gewissen Zeitraum mehr Geld
verdienen würden.
TV-L muss angepasst werden
Sabine Steimel hat erst durch die Beratung der GEW von der nachteiligen Auswirkung der Höhergruppierung erfahren.
Jetzt überlegt sie sich, ihr Schulleitungsamt niederzulegen, hofft aber, dass sich

tarifpolitisch etwas tut. Die GEW kämpft
dafür. Michael Zebisch, verantwortlicher
Leiter für die Tarifpolitik in Baden-Württemberg erklärt: „Im TVöD (für Bedienstete bei Bund und Kommunen) ist es uns
gelungen, die stufengleiche Höhergruppierung durchzusetzen. Der TV-L (für
Landesbedienstete) muss hier angepasst
werden. Das wird ein Thema der Tarifrunde im Herbst 2023 werden. Solange
sollte die Landesregierung in BadenWürttemberg aber Kreativität beweisen.
Zulagen, die diesen negativen Effekt ausgleichen, sind jetzt bereits möglich.“ Die
Höhergruppierung im TV-L sei eine Wissenschaft für sich. „Unsere Expert*innen
in unseren vier Bezirksgeschäftsstellen
kennen sich da zum Glück aus. Unsere
Mitglieder sollten sich dort auf alle Fälle
beraten lassen, ob sich die Höhergruppierung lohnt,“ rät Michael Zebisch.
Dass die Übernahme von Funktionsstellen wie Schulleitungen insgesamt
attraktiver werden muss – auch für
Beamt*innen – steht aus Sicht der GEW
außer Frage. Der Wegfall der Beförderungssperre ab 01.01.2023, die Verbesserungen in der Bezahlung bei einigen
Schulleitungsstellen und die leichte Verbesserung bei der Leitungszeit bei mittleren und größeren Schulen in diesem
Jahr, sind zwar gemessen am Notwendigen deutlich zu wenig, aber durchaus ein Signal der Landesregierung, das
Problem erkannt zu haben und Abhilfe
schaffen zu wollen.
Martin Schommer
GEW-Referent für Beamten-,
Sozial- und Tarifpolitik
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FESTAKT 30 JAHRE GE W-AK LESBENPOLITIK

Mit Mut und Beständigkeit viel erreicht

Fotos: Evi Maziol

Vor 30 Jahren schrieben Lehrerinnen in Baden-Württemberg bundesweit Geschichte: Zum ersten
Mal schlossen sich lesbische Pädagoginnen in einem Arbeitskreis (AK) in der GEW zusammen.
Beim Festakt Ende Oktober im Stuttgarter Hotel Silber machte sich die GEW für die Umsetzung des
„Aktionsplans für Akzeptanz und gleiche Rechte“ an den Schulen im Südwesten stark.

Frauen des AK Lesbenpolitik mit Kultusministerin Theresa Schopper (dritte von rechts stehend) und
Farina Semler, stellvertretende GEW-Vorsitzende (ganz rechts)

Jahre

AK LESBENPOLITIK
GEW Baden-Württemberg
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Für den Festakt gab es vor allem drei
Gründe: 30 Jahre mutiges Engagement
des AK Lesbenpolitik feiern, mit der
Politik und der Verwaltung ins Gespräch
kommen und im Verbund mit anderen
Organisationen und Initiativen weiter
daran arbeiten, dass der „Aktionsplan
für Toleranz und gleiche Rechte“ umgesetzt wird.
„Wir alle kennen mutmachende Beispiele aus unserem Alltag für Akzeptanz von
Vielfalt an Schulen: Die SMV ruft die
„Woche der Toleranz aus“, ganze Lehrer*innenkollegien beschäftigten sich an pädagogischen Tagen damit, wie Vielfalt in
der Schule gelebt werden kann, das Transmädchen wird von ihrer Klasse wunderbar begleitet. Wir erleben aber auch, dass
wir vom Ziel der Gleichstellung weit entfernt sind: Der schwule Kollege outet sich
nicht, weil er Angst vor Diskriminierung

Podiumsdiskussion mit Ruth
Moderatorin Frauke Gützkow,

hat, in Fachschaften entbrennen Streitigkeiten über die Leitperspektive „Bildung
für Toleranz und Vielfalt“. Nicht alle sind
beispielsweise bereit dazu, verschiedene
Familienformen als gleichberechtigt darzustellen. In den Lehrer*innenzimmern
und auf den Schulhöfen finden diskriminierende Szenen statt und im Umgang
damit herrscht Hilflosigkeit. Wir wollen,
dass die Realität eine andere wird, dass
Bildungseinrichtungen sichere Räume
sind – für alle“, sagte die stellvertretende
GEW-Landesvorsitzende Farina Semler.
Viele, die den Aktionsplan vorantreiben
können, haben Semler zugehört. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne)
saß zusammen mit Carmen Vollrath aus
dem KM in der ersten Reihe. Gekommen sind unter anderen Oliver Hildebrand, queerpolitischer Sprecher der
Grünen Landtagsfraktion und Gerrit
bildung & wissenschaft 11 / 2022
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Bopp, die im Sozialministerium für den
Aktionsplan zuständig ist. Auch das ZSL
war vertreten. Thomas Cleesattel kam
für den Präsidenten des ZSL, Thomas
Riecke-Baulecke und Patrick Wagner,
der im ZSL für die Fortbildungen zur
Leitperspektive „Bildung für Toleranz
und Vielfalt“ (BTV) verantwortlich ist.
Die Kultusministerin lobte den Mut und
die Tatkraft des AK Lesbenpolitik. „In
den letzten Jahren hat sich vieles bewegt,
aber manches ist auch noch verdeckt
und Hass und Hetze nehmen zu. Wir

Schwabe, Jennifer Kurrle,
Ministerin Theresa Schopper und Farina Semler (von links)

oben: Andreas Pretzel, Historiker
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müssen schauen, was wir in der Schule
mit dem Aktionsplan und der Leitperspektive BTV machen können“, sagte
Schopper. Die verpflichtende Leitperspektive sei ein echter Pusch für mehr
Toleranz. Darauf ausruhen könne man
sich aber nicht. Sie müsse mit Fortbildungen mit mehr Leben gefüllt werden.
„Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt
müssen wir in alle Köpfe und Herzen
bringen“, betonte die Ministerin.
Jennifer Kurrle und Ruth Schwabe vom
AK Lesbenpolitik wünschten sich mehr
Verbindlichkeit. Schwabe, die in der Lehrkräfteausbildung arbeitet, erlebt dass viele
Lehramtsanwärter*innen die LSBTTIQMerkmale nicht kennen. Daher müsse
ein Modul dazu in der Ausbildung verpflichtend werden. Kurrle findet Fortbildungen wichtig, Angebote alleine würden
aber nicht ausreichen. Es müsse mehr in
den Schulen ankommen. In den Schulen
sei die Toleranz geringer als in der Gesellschaft. „Schule ist für Kinder und Jugendliche sehr prägend. Dort darf es keine
Diskriminierung oder ein unfreiwilliges
Coming-Out geben. Dort sollen alle sich
selbst sein können“, sagte Jennifer Kurrle.
Farina Semler wies auch darauf hin, dass
nicht geklärt sei, wohin sich Menschen
in Schulen wenden können, wenn der
Schutz nicht gewährleistet ist. Wo es ein
Beschwerdemanagement gibt, konnte
auf der Veranstaltung niemand sagen,
auch die Ministerin nicht.
Geschichte des AK Lesbenpolitik
Selbst wenn noch viele Verbesserungen
anstehen, vieles hat sich in 30 Jahren
auch zum Guten gewendet. Der Historiker Andreas Pretzel hat die Geschichte des AK Lesbenpolitik aufgearbeitet.
„Am Anfang ging es um sie selbst. Die
lesbischen Frauen wollten sichtbar werden, sich Mut machen und Kontakte knüpfen“, referierte Pretzel. In seiner
Broschüre „30 Jahre AK Lesbenpolitik
GEW Baden-Württemberg“ schreibt
er über die Gründung des AKL im Juni
1992: „Die Anbindung des AKL an die
Gewerkschaft gewährte nicht nur individuellen beruflichen und rechtlichen
Beistand, sondern versprach auch einen
Resonanzraum und Unterstützung für
eine weitergehende Agenda lesbenpolitischer Themen.“ Wobei der AKL sogar
in der GEW gegen Widerstände kämpfen
musste. In der b&w beispielsweise konnten die Frauen erst nach einem Jahr

einen Artikel platzieren. Anne Huschens
erinnert sich, dass ihr erster Artikel zur
Gründung des AK abgelehnt wurde. Sie
wollte in der Mitgliederzeitschrift auf den
AK aufmerksam machen. Im Dezember
1993 schrieb Huschens dann über eine
GEW-Frauenfortbildung von und für
Lesben. Sie erwähnte darin, dass offenes lesbisches Auftreten am Arbeitsplatz
nach wie vor das größte Problem sei.
Pretzel sieht eine „Kette von Juwelen“,
die der AK in 30 Jahren mit viel Mut und
Beständigkeit erreicht habe. Lesbische
Frauen hätten an Sichtbarkeit, Beachtung und Anerkennung gewonnen. Es
gebe inzwischen gute Materialien für
Beratungen, Schule und Unterricht, und
die Leitperspektive BTV habe es in die
Bildungspläne geschafft. Annemarie
Renftle, eine AK-Mitgründerin, erhält in
Pretzels Broschüre das Schlusswort. Das
passt auch hier: „Ich habe das Gefühl,
dass viel vorbereitet ist. Jetzt sind die
politischen Bedingungen so, dass wir
hoffentlich den Elfmeterpunkt setzen
können, um unsere Ziele voranzubringen. Wenn wir jetzt nicht dranbleiben,
dann war die Vorarbeit umsonst.“
Maria Jeggle

Zum Weiterlesen:
• „Lesbische Lehrerinnen schreiben
Geschichte“ von Andreas Pretzel:
GEW-Broschüre zu 30 Jahre AK Lesbenpolitik.
Zu beziehen beim SPV der GEW:
> www.spv-s.de/1233.html
• Handreichung des ZSL: „Alle Farben im
Blick“ Beratung von Ratsuchenden durch
Schulpsychologie und Beratungslehrkräfte
unter besonderer Berücksichtigung des Themenkomplexes LSBTTIQ
> www.zsl-bw.de/publikationen-dl
zu finden bei „Beratung und Prävention“

Jahre

AK LESBENPOLITIK

GEW Baden-Württemberg

Lesbische
Lehrerinnen
schreiben
Geschichte
Andreas Pretzel
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KONFESSIONELLER RELIGIONSUNTERRICHT ODER ETHIK FÜR ALLE?

Seit 175 Jahren „Forderung des Volkes“
Michael Rux stellt seit Jahrzehnten die Frage, ob der konfessionelle Religionsunterricht noch zeitgemäß ist. Er schlägt stattdessen einen gemeinsamen Ethikunterricht für alle Schüler*innen vor. Ein
aktuell erschienenes Buch und eine Umfrage stützen seine Meinung.

Vor einem Jahr habe ich in der b&w
(09/2021) unter der Überschrift „Den
Unterricht scheide keine Confession“ ein Plädoyer dafür gehalten, den
nach religiösen Bekenntnissen getrennten Religionsunterricht an den baden-

württembergischen Schulen durch einen
gemeinsamen Ethikunterricht für alle
Schüler*innen zu ersetzen.
Anlass war ein historisches Datum: 1876
wurde im Großherzogtum Baden, dem
seinerzeit liberalsten Land des Deutschen

KOMMENTAR
Es war der damalige Vorsitzende des
Landeselternbeirats, Alois Graf von
Waldburg-Zeil, den ich Anfang der
siebziger Jahre in einer Sitzung dieses
Gremiums sagen hörte, in der Schulpolitik brauche man Utopien, denn „ohne
Utopie gibt es keinen Fortschritt“.
An diese Worte muss ich denken, wenn
ich überlege, was geschehen muss,
um Baden-Württembergs öffentliche
Schulen als „bekenntnisfrei“ zu erklären. Denn mögen viele, die meisten
Schulen in unserem Lande auch in den
vergangenen Jahren längst in ihrer alltäglichen Praxis „säkular“ geworden
sein, so stehen dem doch formal die
Bestimmungen der Landesverfassung
entgegen. Und auch die auf dieser
Verfassung beruhenden Vorschriften,
unser Schulgesetz sowie all die anderen
landesrechtlichen Bestimmungen postulieren formal eine Christlichkeit, die in
der Realität und auch im Denken und
Handeln eines Großteils der Bevölkerung, der Eltern und ihrer Kinder sowie
der Lehrerschaft längst überholt ist.
Der Gedanke, unsere öffentlichen
Schulen zu „bekenntnisfreien“ Einrichtungen zu erklären, bedeutet in
keiner Weise einen Angriff auf die
Religion(en) im Allgemeinen oder das
Christentum im Besonderen. Die im
Grundgesetz garantierte Religionsfreiheit, also eine Religion zu praktizieren, sich zu ihr zu bekennen, sein
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Leben danach auszurichten (oder
hiervon abzusehen), würde in keiner Weise geschmälert. Und auch
die Religion(en), ihre Inhalte und ihre
Geschichte, ihre Bedeutung für unsere
Kultur und Gesellschaft wären weiterhin Gegenstand des Schulunterrichts
(müssen es auch sein!) – und zwar
gemeinsam für alle Schüler*innen,
unbeschadet ihrer persönlichen Konfessionszugehörigkeit. Beendet würde
lediglich (und endlich) die Tradition
der konfessionellen Religionsverkündung in getrennten (und trennenden)
schulischen Veranstaltungen sowie
nach Bildungsplänen und von Lehrkräften, die nicht der Aufsicht des
Staates unterliegen.
Das zu ändern, mag vielen als reine
Utopie erscheinen. Und fürwahr:
Dies nicht nur zu denken, sondern
auch zu sagen oder gar zur politischen Forderung zu erheben, löst
bei manchen Mitmenschen, auch in
der Kolleg*innenschaft, Unmut oder
Widerstand aus oder wird resignativ
als „nicht durchsetzbar“ bezeichnet.
Jedoch, es gilt unverändert, „Ohne
Utopie gibt es keinen Fortschritt“. Setzen wir endlich um, was die „Freunde
der Verfassung“ vor genau 175 Jahren
auf den Weg gebracht haben: „Den
Unterricht scheide keine Confession“!
Michael Rux

Reiches, die „Simultanschule“ als alleinige Form der öffentlichen Volksschulen eingeführt. Die katholischen, evangelischen und jüdischen Volksschulen
wurden zu einer für alle Schüler*innen
gemeinsamen Schule zusammengefasst.
Das war für damalige Zeiten ein geradezu revolutionärer Schritt.
Diese schulpolitische Umwälzung hatte
einen Vorlauf: Die Simultanschule in
Baden war ein Kind der ersten demokratischen Revolution in Deutschland.
Heute ist deshalb an die 175. Wiederkehr
des 12. September 1847 zu erinnern, als
die „Freunde der Verfassung“ in Offenburg die „Forderungen des Volkes in
Baden“ verabschiedeten, das erste demokratisch geprägte politische Programm
Deutschlands. In Artikel 3 verlangten die
Verfassungsfreunde u.a. „Den Unterricht
scheide keine Confession.“
Religionsunterricht ist
verfassungsrechtlich geschützt
Diese revolutionäre Forderung – die
Trennung von Staat und Kirche – ist
immer noch nicht vollendet. Zwar stellt
heute die Gruppe der Menschen, die
weder evangelisch noch katholisch sind,
den größten Anteil der Bevölkerung. Es
gibt längst öffentliche Schulen, in denen
christliche Kinder eine Minderheit sind.
Trotzdem hält unsere Gesellschaft am
konfessionellen Religionsunterricht fest.
Er ist verfassungsrechtlich geschützt:
Laut Grundgesetz und Landesverfassung ist er „ordentliches Lehrfach“.
Das macht die Diskussion über eine
Anpassung an die Neuzeit so schwierig. Mit dem Hinweis, diese Garantie
des Religionsunterrichts gehöre zu den
unveränderbaren Grundrechten, wird
der Gedanke abgewehrt, an seine Stelle
einen Ethikunterricht für alle zu setzen.
Dem widerspricht nun Hartmut Kreß
in seinem Buch „Religionsunterricht
bildung & wissenschaft 11 / 2022
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„ein gemeinsamer Ethikunterricht für
alle Schüler*innen“ oder „ein getrennter
Unterricht, entweder Religionslehre
oder Ethik“ am besten geeignet sei, „ein
friedvolles Miteinander zu fördern“, kam
es zu interessanten Ergebnissen:
Die befragte Gesamtpopulation befürwortete den gemeinsamen Ethikunterricht für alle mit 66 zu 34 Prozent, die

der heutigen Rechtslage in Deutschland.
Kreß macht darauf aufmerksam, dass
den landes- und grundgesetzlichen
Garantien des konfessionellen Religionsunterrichts die bundesweit geltende
Bestimmung in Art. 7 GG gegenübersteht, wonach dies nicht in den „bekenntnisfreien Schulen“ gilt.
In seinem Buch beschreibt Kreß auch
die möglichen „Entwicklungspfade“ von
einem getrennten Religionsunterricht zu
einem für alle Schüler*innen verbindlichen Schulfach „Ethik/Religionskunde“
und führt dazu im Schlusskapitel seines
Buches aus: „In den Schulen des weltanschaulich neutralen Staates ist der derzeitige Religionsunterricht zum Fremdkörper, zur konfessionellen Exklave
geworden. Seine Überführung in ein
Fach Ethik/Religionskunde würde eine
Normalisierung bewirken, die die schulische Befassung mit Religion aus ihrer
jetzigen Sonder- und Randstellung herausnähme, sie stabilisieren und ihr ein
solides Fundament verleihen würde.“
Die Einstellung in der Bevölkerung
scheint für den verpflichtenden Ethikunterricht für alle Schüler*innen zu
sprechen. Das ergibt sich aus den Ergebnissen einer aktuellen Studie, mit der die
„Forschungsgruppe Weltanschauungen
in Deutschland“ ein renommiertes Institut (GFK) beauftragt hatte. Dort wurden
536 Proband*innen aus Baden-Württemberg unter anderem auch zu ihrer
Einstellung zur Religion und zum Religionsunterricht befragt. Bei der Frage, ob,

„In einer Studie sprach sich eine
klare Zweidrittel-Mehrheit für ein
Pflichtfach Ethik an den Schulen
Baden-Württembergs aus“

Illustration: iLarysa Amosova / iStock

oder Ethikunterricht?“ Der Autor war
Professor für Systematische Theologie,
insbesondere Ethik, in der EvangelischTheologischen Fakultät der Universität
Bonn und nimmt einen Lehrauftrag an
der Juristischen Fakultät der Universität Düsseldorf wahr. Er beschäftigt sich
aus übergreifender Perspektive mit der
Geschichte des Religionsunterrichts und
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evangelisch, katholisch und muslimisch
Orientierten kamen zusammen auf 60
zu 40 Prozent, die Konfessionsfreien auf
80 zu 40 Prozent. Nur die sich „einer
anderen Religion zugehörig“ Fühlenden
gaben dem getrennten Unterricht mit
55 zu 45 Prozent den Vorrang. Das ist
eine klare Zweidrittel-Mehrheit für ein
Pflichtfach Ethik auch an den Schulen
des Landes Baden-Württemberg.
Michael Rux

Zum Weiterlesen:
• Kreß, Hartmut (2022): Religionsunterricht
oder Ethikunterricht? Entstehung des Religionsunterrichts – Rechtsentwicklung und heutige
Rechtslage – politischer Entscheidungsbedarf
(= Schriften zum Weltanschauungsrecht,
Band 3). Nomos Verlag, Baden-Baden 2022,
ISBN 978-3-7489-3211-6,
283 Seiten, Paperback. 68 Euro

Umfrage: Religions- und / oder Ethikunterricht? II: Die Bundesländer (09.05.2022)
www.fowid.de (Suchwort: Ethikunterricht)
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ÜBERGANG IN DEN RUHESTAND

Als ob der Stecker gezogen wird
Wenn die letzten Berufsjahre anbrechen, gibt es einiges zu klären. Wann ist der richtige Zeitpunkt,
in den Ruhestand zu gehen? Ist das ein Grund zur Freude oder ein großer Verlust? Muss man sich gut
vorbereiten oder kann man das einfach auf sich zukommen lassen? b&w-Redakteurin Maria Jeggle
sprach mit zwei Kolleg*innen im Abstand von knapp zwei Jahren, wie sie den Abschied aus dem
Berufsleben erleben.

Irmgard Syfried-Bott unterrichtet in
einer Grundschulförderklasse in Esslingen.
Sie ist eine Fachlehrerin im Angestelltenverhältnis und geht zum Jahresende 2022
kurz vor ihrem 64. Geburtstag in Rente.
Sie hat Jahrzehnte mit vollem Lehrauftrag gearbeitet und fürchtet nun, dass
sich das schlagartige Ende ihrer Arbeit
so anfühlt, als „wenn einem der Stecker
gezogen wird“. Sie hat ein bisschen ein
schlechtes Gewissen, dass sie sich nicht
auf den Ruhestand vorbereitet hat.
„Warum soll ich in meinem Leben nicht
einfach mal nichts vorbereiten?“, überlegt sie, „vielleicht ergeben sich neue
Möglichkeiten, wenn ich erst mal zu
Hause bin.“ Trotzdem hat sie die Vorstellung, dass sie sich später stundenweise
im pädagogischen Bereich ehrenamtlich
nützlich machen kann. Klar ist, dass sie
und ihr Mann viel mit dem Rad und zu
Fuß unterwegs sein wollen.
Im Februar 2021 interviewte ich Irmgard Syfried-Bott zum ersten Mal über
das Ende ihres Berufslebens. Zu der Zeit
belastete sie vor allem Corona. „Ich bin
im Dezember 2020 an Corona erkrankt,
als es noch keine Impfungen gab. Mit
großer Wahrscheinlichkeit habe ich
mich in der Schule angesteckt. Ich war
in Quarantäne, hatte aber kaum Symptome. Allerdings habe ich meinen Mann
angesteckt, und der wurde so schwer
krank, dass er im Esslinger Krankenhaus um sein Leben kämpften musste“,
erzählte die Lehrerin. Das hat sie schwer
belastet. Ihre Bekannten und Verwandten hatten ihr geraten, sofort in Rente
zu gehen. Ihr Mann jedoch meinte:
„Lass dich nicht verrückt machen. Das
ist doch keine Option.“ Tatsächlich hat
ihr die Arbeit gutgetan. „Ich möchte
jetzt ungern aus dem Beruf ausscheiden,
40

weil es mir sehr großen Spaß macht.
Aktuell sind noch Ängste da, was Corona und Ansteckung betrifft, aber unsere
Hygienevorschriften in der Schule sind
gut“, meinte sie damals. Heute hadert sie
etwas, ob sie sich hätte besser schützen
oder wehren sollen. Sie leidet nämlich
seither unter einer Autoimmunerkrankung, die sich aber gut behandeln lässt.
Arbeit loslassen
Nicht nur Corona, auch die Energiekrise
haben die Pläne der Kollegin verändert.
Anfang 2021 berichtete die Lehrerin
noch, dass ihr Mann als Energieberater
so langsam keine Aufträge mehr annehmen wolle. „Wir haben beide vor, Arbeit
loszulassen. Seit ein paar Jahren melde
ich mich in der Schule nicht mehr als
Erste, wenn für Zusatzaufgaben jemand
gesucht wird.“ Jetzt sind seit Sommer
und Herbst 2022 Energieberater plötzlich gefragt, und die Arbeit ihres Mannes boomt. „Er nimmt wieder Aufträge
an. Aber ich bin froh, dass er so vital ist“,
versichert sie.
Der Gedanke an die Rente fühlt sich für
Syfried-Bott merkwürdig an. So richtig vorstellen kann sie sich die Zeit ohne
Beruf noch nicht. Die Kinder werden ihr
fehlen und die Kolleg*innen. „Ich vermisse bestimmt keine Lehrkräftekonferenzen
oder Protokolle, und Anträge schreiben
erst recht nicht“, fügt sie lachend hinzu.
Die Kollegin ist Vertrauensfrau der
GEW und die Arbeit macht sie nach
wie vor sehr gerne. Sie habe bei der
GEW sehr viel gelernt, erzählt sie, vor
allem bei den jährlichen Schulungen
für Vertrauensleute im Löchnerhaus
am Bodensee. „Da habe ich so nebenbei viel aus dem Schulgesetz erfahren“,
schwärmt sie. Ursprünglich hat sie einen

sozialpädagogischen Beruf gelernt, war
daher eher im Kinder- und Jugendgesetz
zu Hause. Bei den Schulungen der GEW
seien immer viele Grundschullehrkräfte
dabei gewesen, somit hätten ihr die Veranstaltungen anfangs auch sehr geholfen, als Fachlehrerin in der Grundschule
gut anzukommen.
„Im Kollegium gelingt mir immer wieder, Mitglieder für die GEW zu werben.
Wenn jemand Fragen hat zu „Mutter
und Kinder“ oder zur Pflege, dann gebe
sie Kontaktadressen der GEW weiter
und sie kann aus eigener Erfahrung
sagen: „Egal in welcher Lage du bist,
dort wirst du in allen Punkten gut beraten.“ Sie selbst habe oft Hilfe von der
GEW bekommen, zum Arbeitsvertrag
beispielsweise, oder als es mal Probleme
mit dem Kindergeld gab. „Immer, wenn
ich ein Problem hatte, konnte ich mich
von der GEW beraten lassen.“ Für sie ist
es selbstverständlich, sie bleibt bei der
GEW auch im Ruhestand.
Renteneintritt verschoben
Anita Klein (Name geändert) ist eine
angestellte Realschullehrerin. Im Februar
2021 hatte sie noch vor, im Sommer 2022
in Rente zu gehen. Dann wäre sie 25 Jahre
im Schuldienst gewesen. Sie kam von
Berlin nach Baden-Württemberg, und als
ihre Ausbildung in Baden-Württemberg
endlich anerkannt wurde, war sie zu alt,
um noch Beamtin zu werden.
Im September 2022, beim zweiten
Gespräch mit der b&w-Redaktion, hatte
die Lehrerin ihren Plan geändert. Anita
Klein hat sich doch nicht von ihrer Schule
verabschiedet und unterrichtet in diesem
Schuljahr noch 8 Stunden. Klassen- und
Fachschaftsleitung hat sie abgegeben.
„Ich musste allerdings um meinen Platz
bildung & wissenschaft 11 / 2022
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Mit ihrem 8-Stunden-Deputat hat sie
Zeit, über ihr Rentendasein nachzudenken. Neulich hat sie eine Anzeige gefunden, in der für den Gemeinderat eine
Protokollführung gesucht wurde. Das
fand sie reizvoll, weil man mit der Arbeit
viel von der Kommunalpolitik mitbekäme. Einen Wengert zu bewirtschaften,

„ Jetzt habe ich bei der
Arbeit 50 Menschen
um mich und die sind
dann weg. Ich sehe bei
Kolleg*innen, die schon
ausgeschieden sind, die
Kontakte lassen sich in
der Fülle nicht halten.
Einzelne vielleicht.“

das könnte sie sich auch vorstellen, wohl
wissend, dass das körperlich anstrengend
wäre. Auf einer Liste hat sie notiert, was
ihr so alles durch den Kopf geht. Zum
Obst- und Gartenbauverein gehen, steht
da beispielsweise, oder Sprach- und Leseförderung in einer Kita, oder Kunstkurse geben oder Essays oder andere Texte
schreiben. Irgendetwas Sinnvolles müsse
es sein, etwas, das sie so ausfüllt wie jetzt
die Schule. „Ich möchte kein Altersleben
führen, das nur auf Genuss aus ist“, sagt sie.

ausreichend vorbereitet. Während ihrer
Arbeit in Vollzeit hatte sie zu wenig Zeit
und Ruhe, sich um die Zeit danach zu
kümmern. Der finanzielle Aspekt kam
noch dazu. Sie findet es unglaublich,
dass sie als Angestellte in der Rente nicht
mal mehr die Hälfte ihres letzten Gehalts
bekommt und auch viel weniger, als sie
als Beamtin bekommen würde. Schon im
Schuldienst verdient sie sehr viel weniger
als ihre beamteten Kolleg*innen, obwohl
sie dieselbe Arbeit macht. Darüber ärgert
sie sich sehr.

Was sich im Laufe
des Berufslebens verändert hat
„Ich kann mit einem gewissen Druck
besser umgehen. Die körperlichen
Kräfte nehmen zwar ab, aber gleichzeitig nimmt die Routine zu. Ich weiß
aus Erfahrung, wo ich Prioritäten setzen muss“, erklärt sie auf die Frage, was
sich im Laufe ihres Berufslebens verändert hat. Doch dann schränkt sie den
Vorteil der Routine wieder ein: „Wenn
man 20-mal etwas gemacht hat, heißt es
nicht, dass es beim 21. Mal auch funktioniert. Jeder Tag und jede Klasse ist

Foto: imago

im Lehrerzimmer kämpfen. Es hieß,
wenn ich nicht voll arbeite, bräuchte ich
auch diesen Platz nicht.“ Sie fühlt sich
gut mit ihrer Entscheidung. Ihr Berufsleben sollte nicht so abrupt enden. „Sonst
kommt es mir vor wie bei einem ICE, der
eine Vollbremsung macht“, erklärt sie.
Sie fühlte sich auf den Ruhestand nicht
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anders.“ Trubel und Lautstärke machen
ihr zunehmend zu schaffen. Verändert
habe sich auch, dass man sich heute
um die Kinder viel mehr kümmern
und mehr sozialpädagogische Aufgaben übernehmen müsse. „Insgesamt ist
es wirklich ein hochstressiger Beruf und
sehr anstrengend. Wenn ich nach Hause
komme, brauche ich erst mal Schlaf “,
verhehlt die Lehrerin nicht.
„Ich möchte in Würde in Ruhestand
gehen“, sagt sie und überlegt, was zur
Würde gehört: „Dass man nicht belächelt
wird, nicht für doof gehalten wird. Es
passiert mir schon mal, dass ich nachfragen muss, wobei das eher meine eigene
Unsicherheit ist. Auch andere verstehen
nicht alles. Man muss aufpassen, dass
man sich nicht selbst ein Bein stellt.“
Mit 61 Jahren hat sie mit Joggen angefangen. „Ich wusste, ich muss mich fit
halten, sonst halte ich den Beruf nicht
durch. Mit langen Wanderungen über
die Alpen geht sie an ihre eigenen Grenzen und findet dabei auch neue Fähigkeiten bei sich. Sie joggt mehr denn je
und geht auch noch ins Fitnesscentrum.
„Das hilft, den Alltag zu strukturieren,
und tut mir gut. Schmerzen, die sich
in der Wade und im Knie breitgemacht
hatten, sind seither weg“.
Wehmut und Freude beschleichen Anita
Klein, wenn sie an ihr endgültiges Berufsende denkt: „Jetzt habe ich bei der Arbeit
50 Menschen um mich und die sind
dann weg. Ich sehe bei Kolleg*innen, die
schon ausgeschieden sind, die Kontakte
lassen sich in der Fülle nicht halten.
Einzelne vielleicht.“ Auf der anderen
Seite gewinne sie viel Freiheit: „Kinder,
Familie, Geld verdienen, Sachen abbezahlen. Plötzlich ist man frei von diesen
Zwängen. Das ist eine Chance. Wie ich
sie nutzen kann, wird sich zeigen.“
Maria Jeggle
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Kurz berichtet

ARBEIT IN DER GEW
INTERVIEW MIT GEW-MITGLIEDERN

NACHRUF
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Die GEW trauert um Rolf Dzillak

Rolf Dzillak

Erst im April dieses Jahres hat die GEW
Rolf Dzillak zum 70. Geburtstag gratuliert. Einige engste Weggefährten konnten noch mit ihm feiern und erinnerten
sich an viele gemeinsame GEW-Aktionen. Jetzt haben ihn seine schwere Parkinson-Erkrankung und Folgeerkrankungen aus unserer Mitte gerissen.
2019 stand Rolfs Name zum letzten
Mal als Redaktionsmitglied im Impressum des GEW-Jahrbuchs. Nicht erst,
seit er 2008 offiziell Redaktionsmitglied
wurde, sondern schon viele Jahre vorher,
hatte er an unserem Gemeinschaftswerk
mitgewirkt, sich intensiv um das Buch
insgesamt und auch um viele Kleinigkeiten gekümmert. Rolf war vor allem deshalb ein besonders wertvoller Mitarbeiter,
weil er so wunderbar fragen konnte: Was
bedeutet diese oder jene Bestimmung für
die einzelne Kollegin oder den einzelnen

Kollegen in der täglichen Arbeit? Er hat
den Praxisbezug hergestellt und war
immer ein Kümmerer. „Wir gehen von den
Interessen der Kolleginnen und Kollegen
aus und stehen ihnen zur Seite“. Das war
immer Rolfs Motto für sein Engagement
in der GEW.
Rolf war 30 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender des
Örtlichen Personalrats beim Staatlichen Schulamt Stuttgart und viele Jahre
lang Mitglied im Bezirkspersonalrat
GHWRGS beim Regierungspräsidium
Stuttgart. Außerdem war er viele Jahre
lang Vorsitzender der Kreisfachgruppe
Hauptschulen und GEW-Kreisvorsitzender in Stuttgart. Fast drei Jahrzehnte
waren die Stuttgarter GEW und Rolf
Dzillak ein zusammenhängender Begriff;
das eine war ohne den anderen fast nicht
zu denken. Auch in den ersten Jahren
seines Ruhestandes arbeitete er, solange es ihm seine Krankheit erlaubte, in
der Jahrbuch-Redaktion und im Team
des Kreisinfos mit. Durch seinen Sachverstand und sein unermüdliches Engagement erwarb er in der Lehrerschaft
weit über die GEW hinaus Achtung
und Anerkennung. Seine unaufgeregte Art und sein Rat waren gefragt und
werden uns fehlen. Unsere herzliche
Anteilnahme gilt seiner Frau und seiner
Familie.
Michael Rux & Kurt Wiedemann

GEW-Hotline

Du bist Schulleiterin einer
Grundschule in Untertürkheim,
Personalrätin und Mit-Vorsitzende
im GEW-Kreis Stuttgart. Bei der
Aktion mit den Pappkameraden
vor dem Landtag (siehe S. 8) warst
du dabei. Warum setzt du dich für
mehr Lehrkräftestellen ein?
Als Schulleiterin bin ich vom Lehrkräftemangel direkt betroffen. In meiner
Schule fehlen in diesem Schuljahr
dauerhaft zwei Lehrerinnen. 56 von
400 Stunden pro Woche müssen wir
deshalb täglich ausgleichen. Normale
Krankheitsausfälle kommen noch dazu.
Wie schafft ihr das?
In der 4. Klassenstufe haben wir drei
kleine Klassen zusammengelegt.
Dort sind jetzt jeweils über 30 Kinder.
Besondere Angebote und Förderungen in
unserer Ganztagsschule müssen wir streichen und zwischendrin Klassen aufteilen.
Wie wirkt sich das aus?
Für Kinder, die auf andere Klassen verteilt
werden müssen, ist das oft verschenkte
Schulzeit. Ab und zu bitten wir unsere
Eltern auch, ihre Kinder früher nach Hause zu nehmen. Das ist sehr schade, weil
viele unserer Kinder Deutsch nicht sicher
beherrschen.
Protestieren die Eltern nicht?

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

Nordwürttemberg
Hotline Telefonnummer: 0800 439 0000
GHWRGS: 07.12. und 08.12.2022, 15 – 17 Uhr
Hotline Telefonnummer: 0800 6547800
Berufliche Schulen: 05.12.2022, 15 – 17 Uhr
Gymnasien: 08.12.2022, 15 – 17 Uhr

Südbaden:
Hotline-Telefonnummer: 0800 439 0000
GHWRGS: Mo / Di, 28. / 29.11.2022
Gymnasien: Mi, 30.11.2022
Berufliche Schulen: Do, 01.12.2022, 16 – 18 Uhr
siehe auch: gew-bw.de/sb-hotline

Nordbaden
verschiedene Telefonnummern:
28.11 – 02.12.2022 alle Schularten
Infos unter: www.gew-bw.de/nb-hotline

Südwürttemberg
verschiedene Telefonnummern
Infos unter: www.gew-bw.de/sw-hotline

Ihnen sitzt noch Corona in den Knochen.
Sie sind schon froh, wenn ihre Kinder
betreut sind, und sie arbeiten können.
Sie vertrauen uns zum Glück.
Die Kultusministerin war bei der
Aktion mit den Pappkamaraden
dabei. Bist du mit ihr zufrieden?
Gut ist, dass jetzt befristete Lehrkräfte
auch in den Sommerferien bezahlt
werden. Eine Lehrerin von mir hätte
das nicht ein weiteres Jahr mitgemacht.
Den Druck der GEW hat die Ministerin
richtig weitergegeben.
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Stuttgart

Erwin Berger gratuliert Rosine Wagner recht
herzlich zu ihrem 100. Geburtstag.

Der GEW-Kreis Stuttgart ehrte zwei
Frauen, die ein außergewöhnliches Alter
erreicht haben und außergewöhnlich
lang der GEW die Treue halten.
Rosine Wagner feierte ihren 100.
Geburtstag. Seit 57 Jahren gehört sie zur
GEW. Sie hatte schon früh im Sinn, Lehrerin zu werden. Im Nationalsozialismus
gab es sogenannte Aufbauklassen, die
für den Lehrerberuf befähigen sollten.
Ein sechsmonatiger Arbeitsdienst und
die Parteizugehörigkeit waren zudem
Voraussetzungen, um zur einjährigen
Lehrerausbildung zugelassen zu werden. Nach einem Jahr Schnellbleiche an
der PH in Esslingen wurde sie mit erst
19 Jahren in Lienzingen eingesetzt. Bis
Kriegsende war sie Lehrkraft in Gärtringen. Gewohnt haben Lehrkräfte
damals in einem zugewiesenen Zimmer
im Schulhaus oder kamen bei Privatleuten unter. Da es keine Kochgelegenheit
gab, wurde das Mittagsessen in einer
Wirtschaft im Dorf eingenommen. „Die

Wirtsleute und örtlichen Metzger haben
ihre Lehrer*innen schon nicht verhungern lassen“, berichtete die Kollegin mit
einem Lächeln.
Nach Kriegsende hat die Lehrerin sechs
Monate als Bürofachkraft gearbeitet.
Nachdem sie von der Spruchkammer als
„unbelastet“ eingestuft wurde, bekam sie
ein Anstellungsangebot an einer Schule
in Feuerbach. Ab 1949 war sie mehrere
Jahre Ausbildungslehrerin am Pädagogischen Institut in Stuttgart. Als 1954 die
Silcherschule eingeweiht wurde, hat es
sie gereizt, dorthin zu wechseln. Die letzten Jahre ihres Berufslebens unterrichtete sie an die Uhlandschule.
Die Kollegin erinnerte sich daran, dass
bis in die fünfziger Jahre hinein eine
Lehrerin, die einen beamteten Kollegen
heiraten wollte, den Schuldienst verlassen musste, und dass es bis in die sechziger Jahre hinein keine Teilzeitarbeitsplätze im Schuldienst gab". Die GEW
habe damals dafür gekämpft, dass sich
das ändert, und habe viel für die Kolleginnen erreicht.
Liselotte Ottmar (ohne Bild) ist seit 70
Jahren GEW-Mitglied. Sie hat nach den
Kriegswirren 1949 am Königin-Katharina-Stift-Gymnasium das Abitur bestanden. Zu der Zeit gab es nur wenige Abiturientinnen, und auch Lehrerinnen
waren nicht sehr gefragt. Trotzdem hat
sie sich für das Lehrerseminar mit 250
anderen Interessent*innen beworben
und war glücklich, eine der nur 25 zugelassenen Bewerber*innen zu sein. Ob
ihr Geigenvorspiel oder der geforderte
farbige Tafelanschrieb den Ausschlag
gegeben haben, weiß sie bis heute nicht.

Nach zwei harten Jahren am Pädagogischen Institut bekam sie ihre erste Stelle in Weil im Schönbuch, bevor sie nach
Stuttgart an die Heusteigschule versetzt
wurde – damals eine reine Jungenschule.
Die Klassengröße mit 60 Schülern war
üblich, waren doch etliche Schulen nach
dem Krieg zerstört und noch nicht wieder aufgebaut worden. Unterricht fand
aufgrund der Raumnot oft in mehreren
Schichten statt. Eine große Herausforderung waren jedoch die Namen der Schüler: Von den 60 Jungs hießen 16 Michael
und 18 Thomas.
Aufgrund ihrer eigenen fünf Kinder
hatte Ottmar mehrere Beurlaubungszeiten. Sie wurde dann wegen Überschreitung der zulässigen Beurlaubungszeit
aus dem Beamtenverhältnis entlassen.
Für Vertretungen war sie jedoch wieder
gut genug und wurde jahrelang angefragt. Als sie einmal über ein halbes Jahr
Vertretung in einer Klasse übernommen
hatte, platzte ihr der Kragen und sie signalisierte ihrem Schulleiter, dass sie das
ohne eine feste Stelle nicht mehr weitermachen würde. Ihr Schulleiter setzte
sich für sie ein und konnte eine Wiedereinstellung ins Beamtenverhältnis erwirken. 1993 wurde Ottmar in den Ruhestand versetzt.
Beide Frauen haben auf die Frage, warum
sie in die GEW eingetreten sind, die gleiche Antwort gegeben: Ihr damaliger Schulleiter habe sie darauf hingewiesen, dass
Gewerkschaften zur Erreichung besserer
Arbeitsbedingungen notwendig seien.
Erwin Berger

Böblingen

Foto: privat

Ohne Coronaschutzmaßnahmen ging der
Kreisverband aus Böblingen zwei Tage
im Löchnerhaus auf die Insel Reichenau
in Klausur. Inge Goerlich bereicherte die
Veranstaltung mit ihrem Vortrag zum
Thema „Arbeitszeit der Lehrkräfte“. Es
folgte ein reger Austausch. Auch Erkenntnisse aus der letzten LDV in Sindelfingen,
die eklatante Personalsituation an allen
Schulen, aber auch der Krieg in der Ukraine beschäftigten uns.
Raul Coelho
GEW-Kreis Böblingen tagte am Bodensee
bildung & wissenschaft 11 / 2022
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Unsere Jubilare
75. GEBURTSTAG
Elke Boese-Grzeskowiak,
Weinheim-Ritschweier, * 08.12.1947
Volker Oliczewski-Weidmann,
Schwäbisch Hall, * 10.12.1947
Gerhard Peters,
Heidelberg, * 11.12.1947
Wolfgang Torge,
Oberharmersbach, * 25.12.1947
Friederike Dantona,
Kleines Wiesental, * 26.12.1947

85. GEBURTSTAG
Rolf Rombach,
Schiltach, * 11.12.1937
Peter Wörner,
Karlsruhe, * 12.12.1937
Dietmut Zouyene,
Heidelberg, * 26.12.1937
Werner Schmidt,
Ramin, * 27.12.1937
Heidi Noe,
Mannheim, * 27.12.1937

80. GEBURTSTAG
Rainer Gerlinger,
Stuttgart, * 06.12.1942
Dagmar Beisel,
Breisach, * 08.12.1942
Alfred Graner,
Metzingen, * 10.12.1942
Udo Kalina,
Lindau (Bodensee), * 13.12.1942
Eugen Franke,
Gernsbach, * 13.12.1942
Peter Krössinger,
Möglingen, * 14.12.1942
Tassilo Brüchner,
Neu-Ulm, * 19.12.1942
Erika Schiller,
Esslingen, * 21.12.1942
Harald Vogel,
Esslingen, * 22.12.1942
Gudrun Kiesel,
Karlsruhe, * 28.12.1942
Manfred Hähnlein,
Bad Friedrichshall, * 29.12.1942
Kurt Kudwien,
Karlsruhe, * 30.12.1942

90. GEBURTSTAG
Richard Wagner,
Berlin, * 18.12.1932
91. GEBURTSTAG
Herta Brunner,
Fellbach, * 12.12.1931
Siegfried Mueller-Attinger,
Schwäbisch Gmünd, * 12.12.1931
92. GEBURTSTAG
Helmut Köble,
Lenningen, * 24.12.1930
Christa Hege,
Reutlingen, * 24.12.1930
95. GEBURTSTAG
Helene-Anna Pflantz,
Stuttgart, * 19.12.1927

Wir veröffentlichen die Jubilare nur, wenn sie aktiv zugestimmt haben. Wer genannt werden möchte, schickt uns bitte drei
Monate vorher eine Nachricht per Post (Mitgliederverwaltung, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart), per Fax (0711 21030-65), per
E-Mail (Datenpflege@gew-bw.de) oder nutzt die Internetseite: www.gew-bw.de/ubilaeum.

Foto: Angelika Kistner

Calw / Freudenstadt

Jubilar Kurt Raddatz (links)
und Axel Buchthal

Zum 100. Geburtstag von Kurt Raddatz
besuchten ihn Axel Buchthal, langjähriges GEW-Mitglied, und Angelika Kistner,
Kreisvorsitzende Calw/Freudenstadt, und
gratulierten herzlich.
Kurt lebt allein und bis auf einen wöchentlichen Besuch seiner Kinder versorgt er
sich selbst. Er freute sich sichtlich über die
Begegnung und erzählte über sein Leben.
Er wurde 1922 in Pommern in der Nähe
von Stolp geboren, erlebte, wie der erste
Panzer sein Elternhaus in Flammen setzte, wurde mit 18 Jahren Soldat und kam
fünf Jahre in russische Gefangenschaft
(1944 bis 1949). Da seine Familie in alle
Winde verstreut war, begann für ihn die
Suche. Er erfuhr 1947, dass seine Mutter
in einem Lager in Dänemark war.
Erst 1949 traf er seine Mutter und den
Bruder, die mittlerweile in Rottenburg
angekommen waren. Kurt besuchte zwei
Jahre lang die Lehrerbildungsanstalt
bei Stettin. In Tübingen bekam er seine
Anerkennung als Lehrer und unterrichtete zunächst in Hallwangen, dann in
24-Höfe (so heißt der Ort), bis er in seiner Schule in Baiersbronn anfing. Das
war zuerst eine Grund- und Hauptschule,
und nach der Trennung in zwei Schulen
blieb Kurt in der Grundschule. Dort war
er auch viele Jahre Konrektor. Für uns ist
heute unvorstellbar, dass der Schulrat zum
Schulbesuch mit dem Taxi anreiste und
Kurt in 24-Höfe eine Klasse mit 60 Kindern hatte – 30 in der Unterklasse und 30
in der Oberklasse.
Angelika Kistner
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Unseren Toten zum Gedenken
Günter Boldt, GHS-Lehrer
* 29.04.1949 in Stuttgart
† 18.09.2022 in Bietigheim-Bissingen

Erwin Immler, Rektor
* 17.10.1925
† 01.11.2022 in Esslingen

Edgar Stickel, Rektor
* 23.02.1934
† 24.10.2022 in Pforzheim

Rolf Dzillak, GHS-Lehrer
* 03.04.1952
† 14.10.2022

Theodor Michelberger, GHS-Lehrer
* 29.12.1937 in Laupheim
† 03.10.2022 in Königstein / Ts.

Franz Wilhelm, Rektor
* 24.10.1930 in Griesingen
† 28.10.2022 in Risstissen

Lina Eberlein, Oberlehrerin
* 29.11.1934 in Frankfurt am Main
† 27.08.2022 in Bad Mergentheim

Franz Rebstock, GHS-Lehrer
* 22.06.1946 in Biberach
† 26.10.2022 in Kißlegg

Margot Zmarzlik
* 12.09.1927 in Köln
† 29.10.2022 in Freiburg

Volker Geneuss, Studiendirektor
* 13.07.1943 in Dresden
† 27.09.2022 in Hüfingen

Else Schmid
* 26.07.1928
† 31.07.2022

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 | Stand 14.11.2022

Calw / Freudenstadt

Foto: Angelika Kistner

Heinrich Utta feierte seinen 103. Geburtstag. Aus diesem Anlass besuchten die
Kreisvorsitzende Angelika Kistner und
GEW-Mitglied Wolfgang Klenk den Jubilar in seinem Haus und gratulierten herzlich. Dort lebt er, unterstützt von seiner
polnischen Haushälterin. Er bestreitet seinen Alltag weitgehend selbstbestimmt.
Tägliche Spaziergänge, bei jedem Wetter,
halten den Senior fit. Geistig rege und
mit einem Schuss Humor unterhält er
sich mit uns und übersetzt gleichzeitig ins
Polnische.
Als ehemaliger Realschulrektor ist Heinrich Utta bereits 69 Jahre Mitglied in der
GEW und nimmt immer noch am Zeitgeschehen regen Anteil. Wir verabschieden
uns bis zum nächsten Jahr.
Von links: Angelika Kistner, Jubilar Heinrich Utta und Wolfgang Klenk
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Wolfgang Klenk
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Termine

Termine

Tipps und Hinweise

GEW

GEW-Kreise und Ortsverbände

Freie Träger

Ak Lesbenpolitik
Unsere nächsten Treffen finden am
> Freitag, 02.12.2022, 16:45 – 19:00 Uhr
> Freitag, 10.02.2023, 16:45 – 19:15 Uhr
in der Landesgeschäftsstelle,
Silcherstraße 7a in Stuttgart statt.
Informationen unter:
lesbenpolitik@gew-bw.de

Böblingen
> Mittwoch 07.12.2022,
Staatsgalerie „George Grosz in Berlin“
„Glitzer und Gift der Zwanzigerjahre“
Fahrt mit Gruppentageskarte,
Herrenberg ab 13:16 Uhr
Treffpunkt 14:20 Uhr im Foyer der Staatsgalerie
15:00 Uhr einstündige Führung
Anmeldung bei Margot Littwin:
littwin@gew-boeblingen.de, 07031-607501
Veranstalter: GEW-Mitglieder im Ruhestand

Stauffenberg-Ausstellung neu eröffnet
Im Alten Schloss in Stuttgart eröffnete am
20. November 2022 ein neuer Typus Erinnerungsstätte: Die Stauffenberg-Erinnerungsstätte
widmet sich dem Hitler-Attentäter Claus Graf
Stauffenberg und dem Umsturzversuch vom
20. Juli 1944.
Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg
hat die Stauffenberg-Erinnerungsstätte
in eineinhalb Jahren neu konzipiert und
umgebaut. Ein raumgreifendes Bühnenbild
visualisiert den gescheiterten Anschlag auf
das Leben Hitlers.
Die Ausstellung macht die Dramaturgie
des Attentats und Umsturzversuchs ebenso
wie die Tragödie des Scheiterns und deren
weitreichende Folgen erlebbar.
Über einen interaktiven Multitouch-Medientisch können die Ereignisse am 20. Juli an
verschiedenen Orten wie Berlin, Paris, Prag,
Stuttgart und Wien nachvollzogen werden.

AK Schwulenpolitik
Unser nächstes Treffen findet am
> Samstag, 14.01.2023, 10:00– 13:00 Uhr
in der Landesgeschäftsstelle,
Silcherstraße 7a in Stuttgart statt.
Informationen unter:
schwulenpolitik@gew-bw.de
Fachlehrkräftetag Nordbaden
für Fachlehrkräfte und Technische Lehrkräfte
aller Schularten aus Nordbaden.
> Mittwoch, 30.12.2022, 14:00 – 18:00 Uhr
JUBEZ Karlsruhe, Kronenplatz 1, 76133 Karlsruhe
Anmeldung unter:
gunilla.bahlo@googlemail.com

Calw / Freudenstadt
> Dienstag, 06.12.2022, 17:30 – 20:00 Uhr
„Ruhestand ab 51 richtig planen“
Hotel Traube Altensteig
> Freitag, 16.12.2022 von 17:00 – 20:00 Uhr
Weihnachtliches Kochen
Wimbergschule Calw
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vor, Leserbriefe auszuwählen und zu kürzen.
Anonym zugesandte Briefe werden nicht veröffentlicht.
Druck: GO Druck Media Verlag GmbH & Co. KG, Kirchheim
Druckauflage: 50.000 Exemplare,
(4. Quartal 2022)
Gedruckt auf Blauer Engel Altpapier
Die nächsten Hefte von b&w erscheinen:
Nr. 12 / 2022 am 23.12.2022,
Redaktionsschluss: 21.11.2022
Nr. 01 – 02/2023 am 17.02.2023,
Redaktionsschluss: 11.01.2023
siehe auch: www.gew-bw.de/mitgliederzeitschrift-bw/bw/
Dieses Heft wurde am 16.11.2022
für den Druck abgeschlossen.

Digitale Elternabende in
Kommunen oder bei Trägern.
Eine Kooperation von ajs und
Landesanstalt für Kommunikation
Baden-Württemberg (LFK).
Damit Eltern ihre Kinder beim Schutz ihrer
Daten unterstützen können, machen ajs und
LFK interessierten Trägern und Kommunen
ein Angebot. In den digitalen Elternabenden
werden mit IPSEB (Identitäts-, Passwort-,
System-, E-Mail-, Browser-Hygiene) fünf
einfache Schritte vorgestellt, um Datenschutz
und Privatsphäre zu erhalten.
Die digitale Umsetzung ermöglicht, dass die
Eltern vor und mit den heimischen Geräten
die wichtigsten technischen Maßnahmen zum
Schutz ihrer Kinder in der Veranstaltung umsetzen können. Die Kosten für die Referent*innen werden von der LFK getragen.
Interessierte Multiplikator*innen, die eine
Veranstaltung für ihre Kommune / Träger
organisieren möchten, wenden sich bitte an:
Ursula Kluge: kluge@ajs-bw.de

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
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Gesund bleiben – trotz steigender Belastung

Vo n hi er an geht es aufw är t s!

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

Info-Tel.: 07221/39 39 30
Lehrer*innen-Coaching
nach dem Freiburger Modell

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden

www.leisberg-klinik.de

Gesundheit bewahren – Kompetenzen stärken
Die Uniklinik Freiburg bietet
landesweit Gruppen an, die im
Rahmen von 5 Modulen und
auf mehreren Ebenen arbeiten.
Teilnahme kostenlos durch
Förderung des ZSL.
Info und Möglichkeit zur Anmeldung:
www.lehrer-coachinggruppen.de

Geschäftsführung (GF)
gesucht
Ab dem 01.09.2023
ist in der Jugendbegegnungsstätte
Freiburg St. Georgen e. V.
die Stelle der GF neu zu besetzen.

Detaillierte Infos unter:
www.juks-st-georgen.de

COUPON

Im November 2022 erhält den LesePeter
das Sachbuch (ab 10 Jahren) von
Soledad Romero Marino
Die berühmtesten Diebstähle der Welt
Kleine Gestalten, Berlin 2022,
63 Seiten, 19,90 €
Ausführliche Rezension unter:
www.ajum.de (LesePeter)
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