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Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Tarifrunden betreffen alle
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
große Kraftanstrengungen und hohe Erwartungen begleiten die Tarifverhandlungen mit
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
für die Beschäftigten an Schulen und Hochschulen. Schließlich sind und bleiben auch in
einem Bundesland mit großen Veränderungen in der Bildungslandschaft die Einkommensbedingungen der Beschäftigten oberste
gewerkschaftliche Aufgabe.
Für die GEW geht es nicht nur um die allgemeinen Einkommenserhöhungen. Eine Verhandlungskommission der GEW verhandelt derzeit
mit der TdL über einen Eingruppierungstarifvertrag (L-EGO) für die 200.000 Lehrkräfte an Schulen und Hochschulen. Nachdrücklich hat die
GEW Baden-Württemberg die Ländertarifrunde
und insbesondere die L-EGO-Verhandlungen
mit vielfältigen Aktionen und Gesprächen mit
Finanzminister Schmid, Kultusminister Stoch
und dem Staatsministerium flankiert.
Wir in Baden-Württemberg und ganz besonders
die Bundesländer, in denen Lehrkräfte nicht verbeamtet werden, hoffen auf einen Durchbruch.
Die Verhandlungen gestalten sich schwierig.
Es ist ärgerlich, dass der Tarifexperte von Verdi
sogar schon ein Scheitern der L-EGO-Verhandlungen prophezeit – eine öffentliche Bewertung, die für die GEW nicht hilfreich ist. Klar ist:
Die Umsetzung der GEW-Forderungen kostet
Geld – Geld, das die Arbeitgeber mit den allgemeinen Erhöhungen in der Tarifrunde verrechnen wollen. Die Ankündigung der Arbeitgeber,
das, was den Lehrkräften mit L-EGO zugestanden wird, allen Beschäftigten vom Gehaltszuwachs abzuziehen, ist ein übles Spaltungsmanöver, das die Verhandlungen erschwert.
Klar ist für die GEW, dass der Tarifabschluss zeitund wirkungsgleich auf die Beamt/innen und
Versorgungsempfänger/innen übertragen werden muss. Es ist mehr als fraglich, ob eine Verschiebung um ein ganzes Jahr mit dem Urteil
des Verfassungsgerichtes in NRW vereinbar ist.
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Das hat den Gesetzgeber nach dem Alimentationsprinzip verpflichtet, die Bezüge der Beamt/
innen, Richter/innen und Versorgungsempfänger/innen anhand einer Gegenüberstellung
mit bestimmten Vergleichsgruppen innerhalb
und außerhalb des öffentlichen Dienstes festzusetzen. Der Gesetzgeber ist danach außerdem
grundsätzlich verpflichtet, die Besoldung und
Versorgung an eine positive Entwicklung der
wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse
anzupassen.
Nach den Osterferien werden die Verhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern für den
Sozial- und Erziehungsdienst aufgenommen.
Dort steht eine generelle Aufwertung der Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe im Mittelpunkt.
Für beide Tarifrunden muss klar sein: Die
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei den
Ländern und Kommunen haben Anspruch darauf, an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilzuhaben. Es ist ein Witz, dass der Verhandlungsführer der Länder, Sachsen-Anhalts
Finanzminister Jens Bullerjahn, auf das billige
Benzin verweist und dies die Verhandlungen
beeinflussen soll.
Geführt werden die Tarifverhandlungen von
Gewerkschaftsfunktionär/innen. Zum Erfolg
tragen ganz überwiegend die Gewerkschaftsmitglieder bei. Profitieren werden dann alle
Beschäftigten, in der Länderrunde auch die
Beamtinnen und Beamten und die Versorgungsempfänger/innen.
Ich rufe alle Kolleginnen und Kollegen auf,
dem Aufruf der GEW zum Arbeitskampf und
demonstrativen Maßnahmen zu folgen –
als Tarifbeschäftigte/r und als Beamtin oder
Beamter.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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6.000 Referendar/innen sind neu in den Schulen – herzlich willkommen!

im Januar und Februar begannen mehr
als 6.000 Referendar/innen und Anwärter/innen ihren Vorbereitungsdienst. In
nahezu jedem Lehrerkollegium kommen neue Kolleginnen und Kollegen
an. Mentor/innen übernehmen die
anspruchsvolle Aufgabe der Begleitung
und Ausbildung. Die Stellenstreichungen und die damit einhergehenden
niedrigeren Einstellungschancen erhöhen den Druck auf einen erfolgreichen
Abschluss des Vorbereitungsdienstes.
Ich bitte Sie alle herzlich, die jungen Kolleg/innen zu unterstützen. Nehmen Sie
die Neuen so auf, wie Sie selbst gerne an
der Schule empfangen würden. Gewerkschaftliche Kollegialität beginnt damit,
dass wir auf die jüngeren Kolleg/innen
zugehen. Überlegen Sie, mit welchen
Maßnahmen Sie den Einstieg erleichtern
können:
• Tragen Sie in den ersten vier Schulwochen Namensschilder oder hängen Sie
ein beschriftetes Foto des Kollegiums im
Lehrerzimmer aus?
• Gibt es schriftliche Informationen über
schulische Zuständigkeiten oder gegenüber den Neuen ausdrücklich benannte
Ansprechpartner/innen?
• Zeigen Sie, was Solidarität heißt,
indem Sie die Schulleitung daran erinnern, dass Anwärter/innen und Referendar/innen nicht für Vertretungsunterricht
eingesetzt werden?
• Sprechen Sie die neuen Kolleg/innen
auf die Teilnahme an der Personalversammlung an?
• Liegt der Termin des Kollegiumsausflugs günstig für Anwärter/innen und
Referendar/innen? Sind die Kosten bei
Anwärterbezügen angemessen?
Für Sie sind es Kleinigkeiten, die den jungen Leuten den Einstieg, die Kontaktaufnahme und die Zusammenarbeit
erleichtern können. Für die Neuen ist es
ein Signal: Meine Kolleg/innen unterstützen mich, ich bin willkommen.
Die vielen jungen Mitglieder (und NichtMitglieder) sollen wahrnehmen, dass
die GEW und die Vertrauensleute zum
Schulalltag ganz selbstverständlich
dazugehören. Die Jungen freuen sich,
wenn Sie auf sie zugehen und sie anspre-
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Foto: Ulrike Bär

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Am 7. Januar 2015 wurden in Stuttgart die Referendar/innen am Seminar für Didaktik und Lehrerbildung für Gymnasien von der GEW begrüßt. Sie konnten sich gleich am ersten Tag ihrers
Referendariats über die GEW informieren, GEW-Mitglied werden und natürlich das aktuelle
GEW-Jahrbuch kostenfrei mitnehmen.

chen: „Herzlich willkommen bei uns
an der Schule! Ich heiße ... und bin die
GEW-Vertrauensfrau / der GEW-Vertrauensmann. Wenn Sie Fragen haben, helfe
ich Ihnen gerne weiter.“ Dies erspart
eine Reihe von Anrufen bei der GEW, in
denen Kolleg/innen nachfragen, wer an
ihrer Schule GEW-Vertrauensmann oder
-frau ist. Auch ein entsprechender Hinweis am GEW-Brett ist hilfreich.
Am Seminar erhielten alle zur Begrüßung von der GEW hochwertige Materialien wie das GEW-Jahrbuch. Den
Schuljahresplaner erhalten GEW-Mitglieder und die, die es werden. Falls Sie
Informationen und Materialien suchen:
Vieles, auch den Antrag auf Mitgliedschaft, finden Sie auf der Homepage
der GEW unter www.gew-bw.de

Ich bitte Sie: Überzeugen Sie sie von der
Bildungsgewerkschaft GEW, der mit
weitem Abstand größten Interessenvertretung im Bildungsbereich! Wir danken
es Ihnen mit einer Werbeprämie.

GEW-Landesvorsitzende

bildung & wissenschaft 01-02 / 2015
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GE W-GESPR ÄCH MIT DEM FINANZMINISTER

Foto: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

Bildung solide finanzieren

Doro Moritz und Finanzminister Nils Schmid

Gute Bildungspolitik und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten sind
immer auch eine Frage der finanziellen
Ausstattung. Regelmäßigen Gesprächen
über diese Themen mit Nils Schmid,
dem SPD-Vorsitzenden und Finanzminister, misst die GEW-Vorsitzende Doro
Moritz deshalb große Bedeutung zu. Im
Gespräch kurz vor der Weihnachtspause formulierte sie neben der Freude über
den Erhalt der 3.600 Lehrerstellen in
2015/16 vordringliche Forderungen.
Die wieder infrage gestellte Erweiterung

der Kontingentstundentafel, der fehlende Ethikunterricht und die auf acht
Semester festgeschriebene Studiendauer
waren die zentralen Kritikpunkte zu den
Grundschulen.
Die unnachgiebig vorgetragene Forderung nach Beförderungsmöglichkeiten
für Hauptschullehrkräfte fällt auch bei
Nils Schmid auf fruchtbaren Boden. Er
erkennt den bestehenden Handlungsdruck an. Über alle Schularten hinweg
und insbesondere für herausgehobene Funktionen betonten Moritz und
Schmid übereinstimmend die Notwendigkeit der Qualifizierung und der Leitungszeit.
Finanzminister Schmid betonte, dass die
Landesregierung mit dem Rekordvolumen des Bildungsetats in den Jahren
2015/16 einen eindrucksvollen Beitrag
leiste. Daran seien die Grundschulen mit
dem Ausbau des Ganztags maßgeblich
beteiligt. Das Fach Ethik gehöre nicht zu
den prioritären Vorhaben.
Die Stärkung der Strukturqualität und
die Erhöhung der Leitungszeit in den

Kindertageseinrichtungen nehme die
Landesregierung mit einer Erhebung
zur Qualität in den Blick.
Die GEW-Vorsitzende machte in dem
Gespräch deutlich, dass sie von Landesregierung und Finanzministerium
eine offensive Unterstützung der bundesweiten L-EGO-Verhandlungen für
einen Eingruppierungstarifvertrag für
Lehrkräfte erwarte. Dies sagte Finanzminister Nils Schmid ausdrücklich zu
und verwies auf bereits geführte einvernehmliche Gespräche mit dem Verhandlungsleiter der TdL. Doro Moritz hob
hervor, dass die Situation der badenwürttembergischen Tarifbeschäftigten
auch durch Landesregelungen verbessert werden müsse: Eine Öffnungsklausel im Tarifvertrag, Abbau der hohen
Zahl befristet Beschäftigter, Beschäftigung über die Sommerferien und nicht
zuletzt die Aufhebung der Absenkung
der Eingangsbesoldung werden von der
GEW massiv eingefordert.
b&w

HOCHSCHULFINANZIERUNGSVERTR AG

Signal für Dauerstellen vorhanden
Anfang Januar wurde der Hochschulfinanzierungsvertrag mit dem Titel „Perspektive 2020“ unterzeichnet. Damit
garantiert das Land Baden-Württemberg seinen 9 Universitäten, 6 Pädagogischen Hochschulen, 23 Hochschulen
für angewandte Wissenschaften, 9 Dualen Hochschulen und den 8 Kunst- und
Musikhochschulen finanzielle Planungssicherheit bis 2020. In die Grundfinanzierung der Hochschulen fließen in den
nächsten sechs Jahren zusätzlich 1,7 Milliarden Euro. Das Grundbudget jeder
Hochschule steigt damit jährlich um
mindestens drei Prozent (siehe auch b&w
10/2014, S. 24, „Mit politischen Zahlen
jongliert“). Damit können die Hochschulen bis zu 3.800 neue Dauerstellen schaffen, das wäre ein Zuwachs von 12,6 Prozent.
„Dass die Grundfinanzierung nun geregelt und erhöht wurde, ist ein gutes Zeibildung & wissenschaft 01-02 / 2015

chen für die Hochschulen. Jetzt müssen
für alle Beschäftigten an Hochschulen,
die Daueraufgaben übernehmen, auch
Dauerstellen geschaffen werden“, sagte
die
GEW-Landesvorsitzende
Doro
Moritz nach der Vertragsunterzeichnung.
Befristungen sind immer noch die Regel
an den Hochschulen. 2013 waren an den
Hochschulen in Baden-Württemberg
87 Prozent, das sind 24.216 Personen,
befristet beschäftigt. „Im Interesse der
Beschäftigten und der Qualität der Lehre
und Forschung brauchen wir verbindliche Mindestvertragslaufzeiten. Nur wenn
die Landesregierung mit einem verbindlichen Kodex für gute Arbeit sorgt, kann
es auch für die Beschäftigten tatsächlich
eine bessere Perspektive bis 2020 geben“,
erklärte Moritz. Jede Hochschule kann
sich selbst verpflichten, Dauerstellen zu
schaffen. Ob die Selbstverpflichtung ausreicht, dass die Hochschulen das Geld in

Stellen investieren und nicht lieber Fassaden renovieren, wird man schwer nachprüfen können. Für die Sanierung der
Gebäude sind zusätzlich 100 Millionen
Euro jährlich auf sechs Jahre vorgesehen.
Das ist für 55 Hochschulen mit Sanierungsstau allerdings keine große Summe.
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer
betonte, die Vereinbarung lege die
Grundlage für mehr Freiheit der Hochschulen, lasse aber auch mehr Transparenz bei der Verteilung des Geldes
erwarten. Die Hochschulen müssen Strategiefonds und ein Rücklagenmanagement einrichten. „Wir haben trotzdem
keine paradiesischen Zustände“, räumte
Bauer ein. Es gebe jetzt 60 Prozent mehr
Studierende als vor 18 Jahren und deshalb sei immer noch mit Knappheiten zu
rechnen. Die Verhandlungen mit einzelnen Hochschulen gehen weiter.
b&w
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GEW lädt ein:
Schulleitungs-Fachtagung
Arbeitsplatz Schulleitung
– immer noch (mehr) neue
Herausforderungen?
6. März 2015, 9:00 - 15:30 Uhr
Hospitalhof Stuttgart
In Vorträgen, Podien und Impulskreisen wollen wir die aktuellen Herausforderungen für Schulleitungen
und die Anforderungen an die Politik
zum Thema machen.
Es diskutieren:
Andreas Stoch, Kultusminister in
Baden-Württemberg
Doro Moritz, Landesvorsitzende der
GEW Baden-Württemberg
Alfred König, Vorsitzender des Hauptpersonalrats GHWRGS beim KM.
Anmeldung bis 2. März
2015 unter:
www.gew-bw.de/Schulleitungstag_2015.html

WEITERBILDUNG

Bildungszeitgesetz benachteiligt Lehrer/innen
Die Landesregierung will mit dem Bildungszeitgesetz die Weiterbildung von
Beschäftigten in Baden-Württemberg
fördern. Eine bezahlte Freistellung von
fünf Arbeitstagen pro Jahr soll möglich
sein. Das Gesetz wird im Februar verabschiedet.
Der Gesetzentwurf enthält eine erhebliche Einschränkung für den Bildungsbereich. Demnach darf nur in der außerunterrichtlichen Arbeitszeit und der
vorlesungsfreien Zeit Bildungsurlaub
genommen werden.
Die unterrichtsfreie Zeit ist Arbeitszeit. Lehrkräfte können die Vor- und
Nachbereitung des Unterrichts und ihre
anderen außerunterrichtlichen Aufgaben nicht einfach ausfallen lassen und
sind damit gezwungen, ihre Freizeit für
die Bildungszeit einzusetzen.
Wird diese Beschränkung nicht gestrichen, wird die Hälfte der Landesbeschäftigten nicht einen einzigen Tag Bil-

dungszeit in Anspruch nehmen können.
Neben Lehrer/innen werden auch viele
Beschäftigte an den Hochschulen von
der Bildungszeit ausgeschlossen. Schulsozialarbeiter, pädagogische Assistent/
innen und Heimerzieher/innen können nur Bildungsangebote in Anspruch
nehmen, die in den Schulferien liegen.
Ebenso betroffen sind Lehrkräfte an Privatschulen und Beschäftigte bei privaten
Weiterbildungsträgern.
Dagegen hat sich die GEW gewehrt und
die Landesregierung aufgefordert, den
entsprechenden Absatz aus dem Gesetzentwurf zu streichen.
b&w

folgen. Ich werde nicht mit meinem Nachbarn tuscheln. Ich werde nicht heimlich
Briefchen verschicken.“
Die abgeklärte Kollegin lacht. „Sowas
machst du, wie alt bist du?“ Ich werfe ich
einen gehetzten Blick auf die Uhr und
schreibe weiter.
„Viertens: Ich werde pünktlich den Unterricht beginnen. Kolleg/innen, Sozialarbeiter/innen, Schulleitung und andere, die
mir im Flur zwischen Lehrerzimmer und
Klassenzimmer auflauern, werde ich im
Namen der Pünktlichkeit stehen lassen.“
„Pünktlich“, hustet die abgeklärte Kollegin,
„du?“ Ich ignoriere sie und schreibe weiter.
„Fünftens: Ich werde sofort nach der Klassenarbeit korrigieren. Auf keinen Fall
werde ich die Korrekturen wochenlang
herum liegen lassen. Auf keinen Fall werde
ich erst dann anfangen zu korrigieren,
wenn ich die nervigen, bohrenden Fragen
der Schüler („Wann kriegen wir eigentlich
…“) nur noch patzig und ausweichend

beantworten kann („Zerbrich du dir nicht
meinen Kopf, verstanden!“).“
„Guter Punkt“, sagt die Kollegin und klopft
auf die Heft-Stapel an ihrem Platz, „hab
ich auch schon mal gedacht, dass man
das eigentlich machen sollte!“ Eigentlich,
denke ich resigniert. Aber eines muss ich
noch aufschreiben.
„Sechstens: Ich werde mein Arbeitszimmer
aufräumen. Meine Unterlagen ordnen.“
Da lacht die Kollegin wieder. „Das habe
ich mir 1985, 1995 und 2005 auch vorgenommen“, sagt sie und wird nachdenklich,
„ahh, nein, 2005 schon nicht mehr, da war
ja schon die Scheidung von meinem zweiten Mann, der sich darüber immer so aufgeregt hat. Mein jetziger Lebensgefährte
staubsaugt immer einfach um die Stapel
auf dem Fußboden herum, süß oder?“ Ich
nicke. Dann geht sie. Sie will pünktlich im
Unterricht sein. Ich bleibe sitzen. Ratlos.
Jens Buchholz

Informationen unter:
www.gew-bw.de/
Bildungszeit.html

Glosse: Gute Vorsätze
Erster Schultag im Jahr 2015. Ich sitze im
Lehrerzimmer an meinem Platz und schreibe meine guten Vorsätze auf. Die abgeklärte Kollegin guckt mir interessiert zu.
„Erstens“, schreibe ich, „Ich werde nicht
klagen. Nicht über Arbeitsüberlastung.
Nicht über die Schulleitung. Nicht über Kolleg/innen. Nicht über Schüler/innen. Über
die schon gar nicht.“
Die abgeklärte Kollegin grinst. „Vergiss es“,
sagt sie und schüttelt den Kopf, „das ist ein
Gen, das Klage-Gen, das haben alle Lehrer/
innen.“ Ich denke kurz nach und schreibe
weiter.
„Zweitens: Ich werde zu Hause nicht mehr
pausenlos über Schule reden.“
„Hab ich meinem ersten Mann auch versprochen“, sagt die abgeklärte Kollegin,
„mein zweiter konnte besser damit umgehen.“ Ich rücke etwas ab von ihr. Sie rückt
nach.
„Drittens: Ich werde den Gesamtlehrerkonferenzen aufmerksam und interessiert
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LEHREREINSTELLUNG

Nur wenig neue Lehrer/innen starten im Februar
Im Dezember wurden die jungen Lehrer/
innen ausgewählt, die im Februar eingestellt werden. Die Grund- und Hauptschullehrkräfte (GWHS) sowie die Realschullehrkräfte (RS) wurden über die
Bewerbungsliste eingestellt. Für die anderen Schularten wurden die freien Stellen
schulbezogen ausgeschrieben.
Im letzten Jahr haben die Regierungspräsidien die Einstellungsmöglichkeiten im
Februar sehr zurückhaltend bis gar nicht
genutzt. Dies war in diesem Jahr nicht der
Fall, allerdings konnten deutlich weniger
Stellen besetzt werden als im Vorjahr.
Im GHWRS-Bereich bewarben sich 714
Personen für eine Einstellung, ein Angebot erhielten landesweit nur 49 Personen.
Im Realschulbereich bewarben sich landesweit 423 Personen, zu verteilen gab es
10 Stellen für wissenschaftliche Lehrkräfte. Erstmals konnten die Bewerber/innen
im Realschulbereich beim Listenverfahren
ankreuzen, ob sie ein Angebot an einer
Gemeinschaftsschule annehmen würden.
Dies wird auch beim Einstellungsverfahren im Sommer 2015 der Fall sein.
Die musisch-technischen Fachlehrer/
innen (FL), die Sonderschullehrkräfte
(WL/FL), sowie die Kolleg/innen an den
Gymnasien und Berufliche Schulen konnten sich direkt bei den Schulen um eine

Einstellung bewerben. Hier ist nur das
Stellenvolumen bekannt, die Anzahl der
Bewerber/innen jedoch nicht.
Zu den Einstellungszahlen im Sommer
2015 hat das Kultusministerium bereits
bekannt gegeben, dass deutlich mehr Stellen besetzt werden können als im letzten
Jahr. Aussagen zur konkreten Verteilung
in den einzelnen Schularten liegen noch
nicht vor. Bei den Einstellungsverfahren
für Bewerber/innen mit Zusatzqualifikation und den schulbezogenen Stellenausschreibungen erwartet die GEW, dass die
Zahlen deutlich höher liegen als im Vorjahr. 2014 wurden z.B. über das Ausschreibungsverfahren ca. 1.000 Stellen vergeben.
Für das Jahr 2015 rechnet die GEW mit
ca. 1.800 Stellen. In fast allen Schularten
bedeutet das ungefähr eine Verdoppelung
der auszuschreibenden Stellen. Auch bei
den Sonderschulen werden deutlich mehr
Stellen ausgeschrieben als im Vorjahr. Die
guten Einstellungsperspektiven sind ein
Erfolg der GEW, die sich seit Jahren intensiv dafür einsetzte, dass die Landesregierung auf die bereits beschlossene Streichung von 3.600 Lehrerstellen verzichtet.
In einigen Schularten befürchtet das Ministerium einen Engpass an Bewerber/innen.
Die schwierige Situation bei der Suche
nach Krankheitsvertretungen in allen

Stefan Bauer
Mitglied des Hauptpersonalrat GHWRGS

GEMEINSCHAFT SSCHULEN

GEW-Quiz

1. Von wem stammt das Zitat: „Wenn
zwei Lehrer im gleichen Klassenzimmer unterrichten könnten, sollten sie
nicht unterschiedlich bezahlt werden“?
a) Edith Sitzmann, Fraktionschefin der
Grünen
b) Doro Moritz, GEW-Chefin
c) Kultusminister Andreas Stoch (SPD)

Regierungsbezirken zeigt deutlich, dass die
feste Lehrerreserve weiter ausgebaut werden muss und die gut ausgebildeten Lehrkräfte frühzeitig an die staatlichen Schulen
im Land gebunden werden müssen.
Das Einstellungsverfahren im Sommer
2015 ist die letzte große Einstellungsrunde
vor der Landtagswahl im Frühjahr 2016.
Die späte Entscheidung, dem Bedarf an
den Schulen durch den Verzicht auf die
Streichung der Lehrerstellen Rechnung
zu tragen, kam aus der Sicht der Landesregierung noch zum richtigen Zeitpunkt.
Die zusätzlichen Einstellungen sind notwendig, um den steigenden Lehrerbedarf
u.a. durch die Inklusion, den Ausbau der
Ganztagessgrundschulen, die anstehende
Stärkung der Realschulen zumindest teilweise zu erfüllen. Der Bedarf an zusätzlichen Kolleginnen und Kollegen war allerdings auch in den Jahren zuvor vorhanden
und wird es auch über die Landtagswahl
2016 hinaus sein. Die GEW wird sich
dafür einsetzen, dass die angestoßenen
Reformprojekte und die Schulen personell besser ausgestattet werden.

62 neue Genehmigungen
2. Wann wird das Lehramtsstudium
auf Bachelor/Master umgestellt?
a) gar nicht
b) läuft bereits seit Wintersemester
2011/12
c) ab Winterssemester 2015/16
2. Wie viel Prozent der Beschäftigten in Deutschland sind bei einem
Arbeitgeber beschäftigt, der sich tatsächlich an die im Arbeitsvertrag vereinbarte Länge der Arbeitszeit hält?
a) 62 Prozent
b) 51 Prozent
c) 38 Prozent
Auflösung siehe Seite 46

Das Kultusministerium hat Anfang Februar die Gemeinschaftsschulen bekannt
gegeben, die im kommenden Schuljahr
neu eingerichtet werden. Insgesamt können 62 Schulen mit 5. Klassen als Gemeinschaftsschule starten. Sechs Anträge hat
das KM nicht genehmigt, acht wurden
zurückgezogen. 51 neue Gemeinschaftsschulen entstehen aus Werkrealschulen,
ein Antrag wurde von einem Bildungszentrum mit Werkreal-, Realschule und
Gymnasium gestellt. Drei Anträge kommen von einem Verbund aus Werkrealschule und Realschule und fünf wurden
von Realschulen gestellt. Zwei Anträge wurden für ganz neu einzurichtende
Gemeinschaftsschulen gestellt.
b&w
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ELTERNARBEIT

Umgang mit Konflikten an Schulen
Die Landesvorsitzende der GEW wandte sich Anfang Januar besorgt an Kultusminister Andreas Stoch, weil es immer
häufiger vorkommt, dass Eltern unangemessen auf die Schule Einfluss nehmen
und ihre vermeintlich richtige Position
mit allen Mitteln durchsetzen wollen
und leider auch durchsetzen.
Doro Moritz schrieb unter anderem:
„Sehr auffällig ist, dass einzelne Eltern
und Gruppen mit internen Fragestellungen der Schule an die Öffentlichkeit
gehen, bei Problemen sehr früh und oft
ohne erkennbaren Grund. Für die Schulleitung und das Kollegium stellt die Herstellung von Öffentlichkeit ein großes
Problem dar. Beamtinnen und Beamte dürfen in solchen Situationen nicht
an die Öffentlichkeit gehen. Das führt
immer wieder dazu, dass haltlose Vorwürfe in der Presse unwidersprochen
stehenbleiben müssen. Die Lehrkräfte und Schulleiter/innen sind deshalb
darauf angewiesen, dass die Schulverwaltung auch öffentlich für sie und ihre

Interessen eintritt. Dies gebietet auch die
Fürsorgepflicht.
Aus der Sicht der GEW sollten daraus folgende Konsequenzen gezogen werden:
1. Die Qualifizierung der Schulleitungen
für Konfliktmanagement sollte deutlich
gestärkt werden.
2. Die Schulverwaltung (SSÄ im gehobenen Dienst und RP im höheren Dienst)
ist verpflichtet, bei Konflikten ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Betroffenen
wahrzunehmen. Das bedeutet, dass sie
rechtzeitig moderierend eingreift, bevor
an der Schule irreparabler Schaden entsteht und Personen beschädigt werden.
Wenn es zu öffentlichen Auseinandersetzungen kommt, muss die Schulverwaltung die Rechte der Lehrkräfte schützen
und ihre Interessen vertreten.
Dafür ist es notwendig, die sehr unterschiedlich ausgeprägten Kompetenzen in
der Schulverwaltung konsequent zu stärken. Nur so kann künftig vermieden werden, dass durch zu spätes oder unwirksames Eingreifen Konflikte irreparabel

eskalieren. Ebenso hilfreich erscheint die
Entwicklung eines stringenten Konzepts
für Konflikt- und Beschwerdemanagement.
3. Die GEW legt großen Wert darauf,
dass das Kultusministerium Konflikte
und Beschwerden, die direkt dort vorgetragen werden, zur Bearbeitung an
die zuständige Ebene gibt. Das Eingreifen des Kultusministeriums wertet die
Beschwerdeführenden auf. Dies ist im
Interesse der Erfüllung tatsächlichen
Aufgaben des Kultusministeriums, aber
auch der betroffenen Lehrkräfte und
Schulleitungen zu vermeiden. Außerdem sollte ein Konzept entwickelt werden, wie mit Eltern umgegangen wird,
die Konflikte immer weiter betreiben
und jede Reaktion zum Anlass nehmen, eine neue Eskalation herbeizuführen.“
b&w

UNTERRICHT SVERSORGUNG

Unterrichtsausfall nimmt nur langsam ab
Das Kultusministerium hat im Herbst
wie jedes Jahr untersucht, wie viel
Unterricht an den Schulen ausfällt. Ca.
650 Schulen wurden im November über
das amtliche SchuIverwaltungsprogramm befragt, wie viel Unterricht in
der Stichprobenwoche ausgefallen ist.
Insgesamt hat sich der Unterrichtsausfall etwas reduziert. 2014 fielen in der
Stichprobenwoche 2,9 Prozent der im
Stundenplan vorgesehen Stunden aus.
2013 waren es 3,1 Prozent.
Betrachtet man die einzelnen Schularten ergibt sich ein differenziertes Bild.
In Haupt-/Werkrealschulen hat sich der
Unterrichtsausfall um 1 Prozent, an den
Gymnasien um 0,5 Prozent erhöht. An
den Realschulen hat sich der Ausfall um
0,8 Prozent verringert. Die stärkste Veränderung gibt es an beruflichen Schulen,
wo sich der Ausfall von 5 auf 3,9 Prozent
10

verringert hat. 2013 fielen allerdings
Abschlussprüfungen in die Stichprobenwoche, was den Unterrichtsausfall 2013
erhöht hatte.
An den Grundschulen und den Förderschulen hat sich der Unterrichtsausfall leicht erhöht. Trotzdem fallen hier
weniger Stunden aus als an den anderen
Schularten. Die Lehrer/innen an den
Grundschulen und der Förderschulen
werden aber im gleichem Maß krank
oder gehen auf Fortbildung wie alle Lehrer/innen. Dass weniger Unterricht ausfällt, liegt daran, dass die Lehrer/innen
mehr ausfallende Stunden vertreten. An
den Grund- und Förderschulen kann
kaum Unterricht ausfallen, da die Eltern
mit verbindlichen Schulzeiten rechnen
und die Schüler/innen nur selten nach
Hause geschickt werden oder unbeaufsichtigt in der Schule bleiben können.

Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen sind die Zahlen der verschiedenen Schularten nicht einfach zu vergleichen.
Die ausgefallenen Stunden sind nur ein
Teil des Gesamtbildes. Insgesamt konnten Lehrer/innen 8,1 Prozent (2013:
7,7 Prozent) der vorgesehen Stunden
nicht halten, weil sie nicht in der Schule
waren. 5,3 Prozent dieser Stunden wurden aber von anderen Lehrkräften vertreten. Die wesentlichen Gründe für die
Abwesenheit sind Krankheit (57 Prozent), Fortbildungen (17 Prozent) und
außerunterrichtliche Veranstaltungen
(7,4 Prozent). Die Zahlen zeigen, dass
die Landesregierung ihre Anstrengungen, die Schulen besser mit regulären
Lehrkräften und Vertretungslehrkräften
auszustatten, fortsetzen muss.
Michael Hirn
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GE W-VERTR AUENSLEUTE

Zentrales Bindeglied zwischen
Mitgliedern und Gremien
Alle vier Jahre werden – wie in allen anderen Funktionen – die GEW-Vertrauensleute durch die Mitglieder ihrer Dienststelle bestätigt oder gewählt: An Schulen, in Kitas, in Dienststellen des außerschulischen Bereichs, an Hochschulen und vielen weiteren Einrichtungen. Der Landesvorstand hat dafür
den Zeitraum bis zu den Pfingstferien 2015 vorgesehen.

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen, die bisher diese
Aufgabe inne hatten und die sie weiterhin oder künftig wahrnehmen werden.
Die Vertrauensleute entscheiden vor Ort
selbst, wie sie ihre Rolle wahrnehmen. Sie
geben Einladungen zu Veranstaltungen
an die Kolleg/innen weiter. GEW-Vertrauensleute erhalten von der GEW aktuelle Informationen aus erster Hand zur
Bildungs- und Gewerkschaftspolitik und
zu den Positionen der GEW. Sie unterstützen in vielfältiger Form Aktivitäten
und tragen so zum gewerkschaftlichen
Erfolg bei. Sie transportieren die Stimmungen, Sorgen und Forderungen in die
Gremien der GEW. Ihre Solidarität und
Kollegialität zeigen sie auch dadurch,
dass sie neue Kolleginnen und Kollegen
begrüßen, sich als Ansprechperson der
GEW vorstellen und sie auf die GEWMitgliedschaft ansprechen. Letzteres gilt
natürlich nicht nur für Neue. Die steigenden Mitgliederzahlen zeigen, wie erfolgreich die GEW-Vertrauensleute arbeiten.
Uns, den Verantwortlichen in der GEW,
ist diese Arbeit sehr viel wert. Deshalb
unterstützen wir die Aktualisierung und
Erweiterung unserer Vertrauensleute tatkräftig. Wir bieten Beratung und
Qualifizierung an und verschaffen ihnen
kontinuierlich einen attraktiven Informationsvorsprung bei aktuellen Themen.
Die schulischen Vertrauensleute erhalten
z.B. jährlich das bewährte GEW-Jahrbuch kostenlos.
Gemeinsam statt einsam! Getreu diesem
Motto gibt es auch die Möglichkeit, dass
sich Vertrauensleute-Tandems bilden.
Gegenseitige Unterstützung und Aufgabenteilung ist für beide attraktiv.
Es gibt zahlreiche kleine Schulen und
bildung & wissenschaft 01-02 / 2015

Dienststellen, an denen es nur ein GEWMitglied gibt. Auch dort brauchen wir
GEW-Vertrauensleute, denn mit ihnen
kommunizieren die GEW-Gremien. Die
GEW wird auf alle diese Kolleg/innen
zugehen und sie fragen, ob sie die Aufgabe übernehmen können. Sie bekommen vor allem aktuelle Informationen.
Zusätzliche Aufgaben kommen praktisch
nicht auf sie zu.
Es gibt ganz unterschiedliche Wege und
Verfahren, wie in den Dienststellen und
Betrieben die GEW-Vertrauensleute
bestimmt werden – Hauptsache alle Mitglieder sind einbezogen:
• Die Vertrauensfrau bzw. der Vertrauensmann bittet alle GEW-Mitglieder zu
einem kurzen Treffen und informiert
darüber, dass die Wahl bzw. Bestätigung
ansteht. Wenn alle die Hand heben oder
sagen, bitte mach weiter, dann ist das
in Ordnung. Wichtig ist, dass sich die
GEW-Mitglieder auf eine Person bzw. ein
Tandem verständigen.
• Die Wahl oder Bestätigung der Vertrauensleute kann auch mit einem Austausch
über ein Thema verbunden werden, das
bei den Kolleg/innen brennt. Neue Regelungen, veränderte Arbeitsbedingungen
und bildungspolitische Entscheidungen werfen viele Fragen auf und häufig
herrscht Unsicherheit über die Rechte
und Handlungsmöglichkeiten der Kolleg/innen. Der Beratungsbedarf ist riesig.
Zu einer solchen Betriebsgruppensitzung
sind alle Kolleg/innen herzlich eingeladen, und wer es noch nicht ist, kann bei
dieser Gelegenheit Mitglied werden. Die
GEW unterstützt gerne mit kompetenten
Referent/innen zu aktuellen Themen.
Alle Informationen, vor allem auch der
Vordruck für die Rückmeldung der Ver-

trauensleute an die GEW, wird den derzeitigen Vertrauensleuten zur Verfügung
gestellt. Die Bezirksgeschäftsstellen helfen bei Fragen gerne weiter.
An Betrieben und Dienststellen, von
denen wir keine Rückmeldung erhalten,
werden die bisherigen automatisch auch
die neuen Vertrauensleute.
Doro Moritz

GEW lädt ein:
Vertrauensleutekonferenz
„Veränderung braucht Zeit
und Unterstützung“
25.03.2014, 10:15 bis 15:30 Uhr
Kolpinghaus Stuttgart,
Heusteigstraße 66
Die Veranstaltung richtet sich an Vertrauensleute und Personalräte.
Arbeitsplatz Schule - Ein Jahr vor
den Landtagswahlen – wir ziehen
Bilanz! Referat Doro Moritz, GEWLandesvorsitzende
Koalitionsvertrag Grün/Rot 2011:
„Bessere Bildung für alle“
Wo stehen wir? mit Edith Sitzmann,
Fraktionsvorsitzende der Grünen und
Claus Schmiedel, Fraktionsvorsitzender SPD
Anmeldung bis 18.
März unter:
www.gew-bw.de/Vertrauensleutekonferenz_2015.html
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TARIF- UND BESOLDUNGSRUNDE L ÄNDER 2015

Gewerkschaften fordern 5,5 Prozent
mehr Gehalt
Das Jahr 2015 wird uns viel Kampfgeist abverlangen. Im öffentlichen Dienst stehen Tarifverhandlungen zum Entgelt für die Beschäftigten der Länder an, die Eingruppierungsverhandlungen für
angestellte Lehrerinnen und Lehrer gehen in die entscheidende Runde und parallel dazu wird der
Eingruppierungstarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst verhandelt.

Zusammen mit den anderen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes (ver.
di, Gewerkschaft der Polizei und IG
Bauen, Agrar und Umwelt) hat die GEW
die Forderungen für die Einkommensrunde der Länder Ende 2014 auf den
Tisch gelegt:
Gehaltssteigerung um 5,5 Prozent, mindestens aber um 175 Euro monatlich für
alle Tarifbeschäftigten bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, Erhöhung der
Ausbildungsentgelte und der Entgelte
für Praktikantinnen/Praktikanten um
100 Euro monatlich, verbindliche Übernahmeregelung für Auszubildende und
Erhöhung des Urlaubsanspruchs für
Auszubildende auf 30 Arbeitstage. Die
Forderungen ergeben sich aus den wirtschaftlichen Entwicklungen wie auch
den vergleichbaren Tarifabschlüssen des
vergangenen Jahres.
Daneben sind für die GEW zwei Forde-

rungen ganz wichtig: Der Einstieg in die
tarifliche Eingruppierung der angestellten Lehrkräfte muss gelingen und das
Tarifergebnis muss zeit- und wirkungsgleich auf die Beamt/innen übertragen
werden.
Nicht nur im öffentlichen Dienst, auch in
der Privatwirtschaft wird 2015 um viele
Tarifverträge gerungen. Als ob sich die
Arbeitgeber abgesprochen hätten, lautet
ihre Antwort unisono: Nicht finanzierbar, Arbeitsplätze seien in Gefahr. In der
Metall- und Elektroindustrie wie auch
in der Chemiebranche stehen die Forderungen bereits fest.
Länderbeschäftigte haben
Nachholbedarf
Im März 2014 endeten die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei Bund
und Kommunen. Der Kompromiss
enthielt eine Entgelterhöhung ab dem

1. März 2014 um 3 Prozent, mindestens
aber 90 Euro, und ab dem 1. März 2015
um weitere 2,4 Prozent. Vergleicht man
die Entgelttabellen für die Beschäftigten
der Länder mit denen des Bundes und
der Kommunen, so schneiden die Länderbeschäftigten um über vier Prozent
schlechter ab.
Vergleicht man gar die Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst der
letzten fünfzehn Jahre mit der Steigerung von Produktivität und Inflation, so
hinken die Länderabschlüsse mit über
sechs Prozent hinterher. Auch der Branchenvergleich mit der Privatwirtschaft
offenbart einen Nachholbedarf.
All diese Argumente spielen für die
Arbeitgeber anscheinend keine oder
nur eine untergeordnete Rolle. Es waren
(und sind) politische Entscheidungen in
der Steuer- und Haushaltspolitik (z. B.
Verzicht auf die Vermögenssteuer), die

Tarifrunde geht auch Privatschulen an!
In Baden-Württemberg betrifft die Tarifund Besoldungsrunde nicht nur die ca.
130.000 Lehrkräfte an den öffentlichen
Schulen, darunter rund 12.000 tarifbeschäftigte Lehrkräfte, sondern auch
20.000 Lehrkräfte, die an privaten Schulen arbeiten und direkt oder indirekt den
TV-L anwenden.
Der Grund dafür ist: Die meisten Privatschulen gruppieren ihre Lehrkräfte gleich
ein, wie Lehrkräfte im öffentlichen Dienst
– also nach den Richtlinien des Finanzministeriums – und sie bezahlen ihre
Lehrkräfte nach dem TV-L.
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Die meisten Kolleg/innen an diesen Schulen können jedoch nicht aktiv an Arbeitskampfmaßnahmen – sprich Streiks –
teilnehmen, weil ihre Schulträger dem
Kirchenrecht unterliegen. Zwar wurde
das Streikverbot bei den Kirchen durch
ein BAG-Urteil 2012 etwas gelockert, so
dass nun die dort Beschäftigten für die
grundsätzliche Aufnahme von Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften
streiken dürfen. Weiterhin verboten ist
es aber, für eine konkrete Forderung (wie
eine Gehaltserhöhung) zu streiken. Andere Privatschulen wiederum haben die

Bezahlung nach TV-L nur individuell im
Arbeitsvertrag vereinbart. Auch hier dürfen die Beschäftigten in der anstehenden
Tarifrunde nicht mitstreiken.
Eine weitere Gruppe bilden die Privatschulen, an denen per Betriebsvereinbarung oder über direkte Mitgliedschaft
im Arbeitgeberverband der TV-L für die
dort beschäftigen Kolleg/innen unmittelbar gültig ist. Die Beschäftigen an diesen Schulen könnten im Rahmen eines
so genannten Unterstützungsstreiks die
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
aktiv unterstützen.
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Mit Warnstreiks ist auch 2015 zu rechnen. Dabei wird auch die Solidarität der Beamt/innen
gebraucht.

dazu führen, dass die Länder jährlich
20 bis 30 Milliarden Euro weniger Steuern einnehmen. Der Widerspruch ist
offenkundig. Einerseits bekunden und
beteuern die Arbeitgeber, den öffentlichen Dienst attraktiv halten zu wollen,
andererseits entziehen sie ihm durch
ihre Haushaltspolitik die notwendigen
Mittel, um genau dies zu erreichen.
Als neuestes Sparobjekt haben die
Arbeitgeber die betriebliche Altersversorgung entdeckt. Für die Arbeitnehmer/innen im öffentlichen Dienst gibt
es eine Betriebsrente, die die staatliche
Rente vorzeigbar aufstockt. Die Arbeitgeber argumentieren nun, dass diese
Betriebsrente aufgrund des niedrigen
Zinssatzes nicht mehr finanzierbar sei.
Auch die längere Lebenszeit der Rentenbezieher/innen bringe massive Probleme mit sich. Dabei ließen sie die
grundlegende Reform der VBL-Rente
aus dem Jahr 2001 außer Acht. Damals
war tatsächlich eine Änderung dieser
Altersversorgung notwendig geworden.
Seitdem befindet sich die VBL-Rente auf
sicherem Grund, sodass sich der Einbildung & wissenschaft 01-02 / 2015

druck aufdrängt, hier sollen die Beschäftigten zur Kasse gebeten werden. Bisher
haben die Arbeitgeber diesen Tarifvertrag zwar noch nicht gekündigt, sie drohen aber bereits jetzt damit, falls sich die
Gewerkschaften in der Tarifrunde nicht
zurückhalten.
200.000 angestellte Lehrkräfte nicht
diskriminieren
Für die GEW ist von entscheidender
Bedeutung, dass der Einstieg in die tarifliche Eingruppierung der 200.000 angestellten Lehrkräfte gelingt. In der letzten
Tarifrunde 2013 hatten die Arbeitgeber mit einem unzumutbaren Angebot
dafür gesorgt, dass die größte Berufsgruppe weiterhin ohne einen Eingruppierungstarifvertrag blieb. Die inzwischen wieder laufenden Verhandlungen
deuten nicht unbedingt darauf hin, dass
sich die Haltung grundlegend geändert hat. Eine Berufsgruppe mit über
200.000 Personen spielt für sie wohl eine
Nebenrolle. Die GEW kämpft mit allen
Mitteln, in diesen Verhandlungen eine
Vereinbarung zu erreichen, die die bis-

herige skandalöse Diskriminierung der
angestellten Lehrkräfte beendet.
Die GEW will auch erreichen, dass für
Heimerzieher/innen die Heimzulage,
die bisher fix bei 61,36 Euro liegt, bei
den zunehmenden Belastungen dynamisiert wird.
Ein weiteres wichtiges Ziel der GEW
ist, dass das Tarifergebnis zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und
Beamten übertragen wird .In den letzten Jahren haben das viele Landesregierungen in ganz Deutschland verweigert.
Um eine Wiederholung zu verhindern,
werden die Beamt/innen nicht umhin
kommen, sich aktiv bei den Auseinandersetzungen zu beteiligen: Sei es die
Teilnahme an Kundgebungen oder auch
nur die offensive Unterstützung im Lehrerzimmer.
Um den Tarifzug in Fahrt und ihn auch zu
ans Ziel zu bringen, haben die Gewerkschaften zum 31. Dezember 2014 die
entsprechenden Tarifverträge gekündigt.
Dadurch können die Gewerkschaften die
betroffenen Kolleginnen und Kollegen
zu Streikmaßnahmen aufrufen. Starten
wird der Zug mit dem Verhandlungsauftakt am 16. Februar 2015 und setzt seine
Fahrt mit der zweiten Verhandlungsrunde am 26./27. Februar fort, bevor er
in die Endstation am 16./17. März 2015
mündet. Ob es tatsächlich der Endbahnhof sein wird, liegt an den Arbeitgebern
und an deren Kompromissbereitschaft.
Diese wird wesentlich davon abhängen,
wie die Kolleg/innen die Gewerkschaften
unterstützen.
Denn eines zeigt sich immer wieder: die
Arbeitgeber achten sehr darauf, inwiefern die Beschäftigten bereit sind, die
Forderungen der Gewerkschaften zu
unterstützen. So ist immer bemerkenswert, wie schnell die Arbeitgeber die
Dienststellenleiter/innen
auffordern,
darauf zu achten, wie viele Beschäftigte sich an Streikmaßnahmen beteiligen. Dabei geht es nicht nur um Abzüge
beim Entgelt. Es geht den Arbeitgebern
um die Einschätzung, wie weit sie den
Gewerkschaften entgegen gehen müssen. Auch hier bewahrheitet sich: „Wer
kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft,
hat schon verloren.“
Klaus Willmann
Vorstandsbereich
Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik
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Nach Ansicht der GEW sollten Politik und Wirtschaft im neuen Bildungsplan ein gleich großes
Stundenkontingent haben. Nach den momentanen Plänen ist das wirtschaftswissenschaftliche
Lernen überdimensioniert.

NEUES SCHULFACH

Wirtschaft schlägt Politik
Mit dem Bildungsplan 2016 wertet die Landesregierung wirtschaftliche Themen mit einem neuen
Fach weiter auf. Gemeinschaftskunde wird zurückgedrängt, es bleibt nur wenig Zeit für politische
Bildung. Reinhold Hedtke, Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften, fragt sich: Leidet die
Bildungspolitik unter Politikverdrossenheit?

Ökonomen hören nicht darauf, was die Leute sagen, sie beobachten, was sie tun. Das empfiehlt sich auch für die Betrachtung der Bildungspolitik. Worauf es Politikerinnen und Politikern wirklich ankommt, lässt sich etwa an den Stundentafeln
ablesen. Ausgerechnet im grün-rot regierten Baden-Württemberg kommt dort Politik nicht vor, während Wirtschaft einen
prominenten Platz besetzen soll.
Wie wird das neue Fach Wirtschaft begründet? Wie verhält
sich das neue Fach zur Ökonomisierung von Bildung und zu
den Interessen von Unternehmen und ihren Verbänden? Welche Folgen verursacht es für die politische und gesellschaftliche Bildung? Welches Wissen soll es in den Köpfen der Kinder
und Jugendlichen verankern? Macht das neue Fach tatsächlich
wirtschaftlich kompetent? Welche bildungspolitischen Optionen bleiben noch?
Wozu ein neues Fach?
Die Argumente für das neue Fach sind so schwach, dass das
Kultusministerium bei einer Landtagsanfrage zur Lüge greifen musste (Drucksache 15/5629). Es behauptet dort, „empirische Befunde belegen, dass die ökonomische Perspektive von
den Lehrkräften weitgehend außen vor gelassen wird, wenn sie
curricular in bestehende Fächer integriert ist. […] Das ist ein
wesentlicher Grund, weshalb das Fach Wirtschaft, Berufs- und
Studienorientierung als eigenständiges Fach eingeführt wird“.
Das ist ministeriale Imagination, Befunde dieser Art existieren
weder im zitierten Buch noch anderswo.
Wäre diese Logik mehr als freie Fiktion, hätte sie zwingend
andere Konsequenzen: Man müsste Gemeinschaftskunde
auflösen und auch für Recht und Gesellschaft zwei neue Fächer in der Stundentafel gründen. Denn für das Ministerium
könnten die rechtliche und die gesellschaftliche Perspektive
nur so hinreichend Aufmerksamkeit finden. Tatsächlich aber
behandelt die Kultusbehörde die Domänen Politik, Recht und
bildung & wissenschaft 01-02 / 2015

Gesellschaft anders und schlechter als die Domäne Wirtschaft.
Sie kürzt das Stundenvolumen des anspruchsvolleren und
komplexeren multidisziplinären Faches Gemeinschaftskunde.
Das beweist die bemerkenswerte Beliebigkeit der bildungspolitischen Entscheidung zugunsten von Wirtschaft. Offensichtlich orientiert sich die Kultusadministration nicht an allgemeinen Grundsätzen einer rationalen Fächerkonstruktion. Sie
zieht vielmehr selektiv und willkürlich Argumente heran, die
für ein Separatfach Wirtschaft sprechen.
Lobby vor Logik?
Die Expansion wirtschaftlich-wirtschaftswissenschaftlicher
Bildung ist ein herausragender politischer Erfolg der Unternehmer- und Arbeitgeberlobby. Die Regierung kann sich so
als wirtschaftskompetent und wirtschaftsfreundlich profilieren. Über eine Abwägung von Alternativen und die Prüfung
der Folgen für andere Fächer ist nichts bekannt.
Den privilegierten Zugang der Wirtschaftsverbände zur Politik kann man am Beispiel des Faches Wirtschaft, Berufs- und
Studienorientierung bestens belegen. Der im Kultusministerium zuständige Referent firmiert zugleich als stellvertretender
Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Schule/Wirtschaft. Die Arbeitgeberverbände finanzieren dieses einflussreiche Netzwerk, das arbeitgebereigene Institut der deutschen
Wirtschaft Köln organisiert und unterstützt es. Das Netzwerk
transportiert arbeitgeber- und unternehmernahe Positionen
in die Schulen.
Inhaltlich und strukturell orientieren sich die Bildungsplanentwürfe an dem Auftragsgutachten, das der Gemeinschaftsausschuss der deutschen gewerblichen Wirtschaft
2010 veröffentlichte, um ein Schulfach Wirtschaft zu propagieren. Alternative Ansätze wie die Konzeption sozioökonomischer Bildung bleiben bislang unberücksichtigt (vgl.
Fischer/Zurstrassen 2014).
15
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Verbeugung vor Wirtschaft, Verachtung für Gesellschaft?
Die Privilegierung von Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung dokumentiert ein funktionalistisch und utilitaristisch
verkürztes Verständnis von Bildung. Politik bleibt in der Stundentafel unsichtbar. Damit sendet die Bildungspolitik ein klares Abwertungssignal gegenüber engagierter politischer Aufklärung und demokratischer Bildung an Lehrende, Lernende,
Eltern und Öffentlichkeit. Die starke Stellung des neuen Wirtschaftsfaches in der Stundentafel symbolisiert und legitimiert
den Autonomieanspruch der Wirtschaft gegenüber demokratisch legitimierter Politik und gesellschaftlichen Ansprüchen.
Die auf Akzeptanz zielende Ergänzung Berufs- und Studienorientierung soll die Ökonomisierung der Bildung bemänteln.
Sechs Jahre nach der Finanzkrise macht grün-rote Politik die
Entpolitisierung der Wirtschaft zum Bildungsprogramm.
Man staunt auch, wie wenig Wert eine grün-rote Regierung
auf Wissen über Gesellschaft und auf gesellschaftliche Kompetenzen legt. Gesellschaft schrumpft im Bildungsplan 2016
auf Familie und Zuwanderung, eine Geringschätzung, die
man bisher nur von konservativer Bildungspolitik kannte. Das
Ergebnis: Baden-württembergische Schülerinnen und Schüler
verlassen die Sekundarstufe I als gesellschaftliche Analphabeten. Die Schule vermittelt ihnen nichts darüber, wie moderne
Gesellschaften funktionieren, was diese zusammenhält oder
zerlegt, welche Probleme sie haben und ob und wie sie diese
lösen können.
Selbst aus funktionalistischer Perspektive legt die Gesellschaft
die Grundlagen für Wirtschaft und Wohlstand. Dass dies
schon rein ökonomisch von kaum zu überschätzender Bedeutung ist, zeigen beispielhaft die postsozialistischen Transformationsprozesse oder die Problemlagen des globalen Südens.
Das Kultusministerium löst den Fächerverbund GWG bzw.
EWG auf. Es isoliert die Domäne Wirtschaft von den Domänen Politik, Gesellschaft und Recht. Es verengt ökonomische
Bildung auf die Wirtschaftswissenschaften allein. Es minimiert gesellschaftliche Themen und teilt gesellschaftliche
Zusammenhänge säuberlich auf separate Fächer mit unter-
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schiedlichen Lehrpersonen auf. Es behauptet, das neue Fach
Wirtschaft werde „die gesellschaftswissenschaftliche Bildung
stärken“. Mir scheint, das Ministerium liebt die politische
Form der kontrafaktischen Fiktion.
Mehr Wirtschaft, weniger ökonomische Kompetenz?
Die Bildungsplankommission muss noch hart arbeiten, auch
im Anhörungsverfahren gibt es viel zu tun. Denn die grünrote Regierung profiliert sich auf Kosten einer guten Bildung
für die Schülerinnen und Schüler. Paradoxerweise verhindert
die wirtschaftsfreundliche Bildungspolitik mit dem neuen
Fach, dass die Lernenden wichtige Kompetenzen für ihren
wirtschaftlichen Alltag erwerben. Die Ursache dafür liegt in
der schlichten Gleichsetzung von ökonomisch mit wirtschaftswissenschaftlich sowie in der falschen Annahme, wirtschaftswissenschaftliches Wissen allein sei ausreichend, um Wirtschaft zu verstehen.
Hinzu kommt, dass die Pläne sich mit dem wirtschaftswissenschaftlichen Wissenstand der 1980er Jahre begnügen. Sie
ignorieren sozialwissenschaftlich inspirierte Innovationen, für
die zum Beispiel der neue Institutionalismus, die Verhaltensökonomik oder die Identitätsökonomik stehen. Den Lernenden wird ökonomisch höchst handlungsrelevantes Wissen aus
Konsum- und Wirtschaftssoziologie, Sozial- und Wirtschaftspsychologie vorenthalten. Weil sie sich nur auf wirtschaftswissenschaftliches Wissen fixieren, nehmen sie wirtschaftliche
Halbbildung in Kauf. Sie lassen Modelle lernen, blenden aber
aus, was die Lernenden als konsumierende, erwerbstätige,
investierende Akteure tatsächlich treibt. Wer nichts über die
individuellen und sozialen Mechanismen weiß, die sein eigenes Fühlen, Denken und Handeln prägen, bleibt wirtschaftlich
inkompetent.
Ökonomie als Ideologie?
Die Arbeitsfassungen enthalten ideologische Elemente. Die
Standards präsentieren nur die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, eine kritische empirische Prüfung ihrer Umset-
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zung sowie ein historischer und internationaler Vergleich
unterbleibt. Sie betonen die Nachhaltigkeit, individualisieren
aber die Verantwortung dafür und schreiben sie den Lernenden, nicht aber den Unternehmen und der Politik zu. Dagegen ignorieren sie die ökonomische, mediale und politische
Macht von Unternehmen und ihren Verbänden – die oft gegen
nachhaltige Politik mobilisieren. Gender, Diversität und Diskriminierung in der Wirtschaft kommen nicht vor. Ein Fach
Wirtschaft als Ort und Hort kritischer ökonomischer Bildung,
fände keine Unterstützung durch Wirtschaftslobbyisten. Ein
solches Konzept überfordert anscheinend auch die Konfliktfähigkeit der Bildungspolitik.
Ideologische Züge prägen auch die entrepreneurship education
als Erziehung zu unternehmerischem Denken. Ihr räumen die
Pläne eine privilegierte Position ein. Sie setzen auf ein positiv
überhöhtes Unternehmerbild, Kritik daran kommt gar nicht
vor. Sie unterstreichen die volkswirtschaftliche Bedeutung von
Unternehmen und Unternehmertum. Zugleich unterschlagen
die Bildungspläne die eminente reale Relevanz des öffentlichen Sektors für Innovation, Investition und Wachstum. Ohne
den Staat als Unternehmer gäbe es Kernenergie, Informationsund Kommunikationstechnologie, Biotechnologie, Nanotechnologie, erneuerbare Energien und viele Medikamente nicht.
Privaten Unternehmen war das alles viel zu riskant. Heute
nutzt Apple in iPhone und iPad die neuen Technologien, die
der Staat entwickelt, finanziert und marktreif gemacht hat,
kostenlos, versteht sich. Dafür zahlt der Konzern den Bürgern
fast nichts zurück.
Auch Arbeitnehmerbildung steht nicht in den neuen Plänen.
Betriebs- und Volkswirtschaftslehre produzieren kein Wissen
für Arbeitnehmer/innen (auch nicht für Konsument/innen),
sondern adressieren Unternehmensleitungen und Politik. Die
Bildungspläne reduzieren die Gewerkschaften und die Interessenvertretungen der abhängig Erwerbstätigen auf ihre Funktion für den sozialen Frieden. Das Lernen über Mitbestimmung
beschränkt sich auf die betriebliche Ebene, Unternehmensmitbestimmung bleibt unberücksichtigt – eine einseitige politische Botschaft.
Nicht zuletzt wundern sich informierte Leser/innen, wie Lernende die Grundlagen der globalisierten Real- und Finanzwirtschaften verstehen können sollen, wenn der Lehrplan
ihnen die basalen Mechanismen der wirtschaftlichen Dynamik verschweigt. Wer keinen Begriff von Kapitalismus hat, der
versteht von Wirtschaft zu wenig. Aber unter den herrschenden Verhältnissen verlangt schon diese schlichte Einsicht Mut
in der Politik für ökonomische Bildung.
Freiheit und Kritik, Pflicht und Wahlpflicht
Erfahrungsgemäß vermeiden Minister und Ministerinnen
jeden Gesichtsverlust. Das neue Fach scheint also gesetzt. Was
kann man dann noch tun? Man kann die schlimmsten Defizite
der Bildungspläne beheben. Man kann das Monopol der wirtbildung & wissenschaft 01-02 / 2015

schaftswissenschaftlichen Sicht auf die Wirtschaft brechen und
andere Sozialwissenschaften berücksichtigen. Man kann den
Lernenden wenigstens eine Profilbildung ermöglichen, indem
man Wahlfreiheit gewährleistet.
Schülerinnen und Schüler entwickeln unterschiedliche Interessenprofile, auch in der gesellschaftswissenschaftlichen
Domäne. Sie gehen mit ihren Lebenssituationen und deren
Herausforderungen unterschiedlich um. Zum Beispiel ist für
die einen die Berufsorientierung kein Problem, für die anderen dagegen ein großes. Die einen interessieren sich mehr für
Politik, die anderen für Wirtschaft.
Deshalb sollte man in der Sekundarstufe I für Politik (Gemeinschaftskunde) und Wirtschaft ein gleich großes Stundenkontingent als obligatorisch definieren. Darüber hinaus können
Lernende in einem Wahlpflichtfach mit zwei Kontingentstunden zwischen Wirtschaft und Politik wählen. Recht wäre sachlich angemessen auf Politik und Wirtschaft zu verteilen. Ob
sich jemand für Gesellschaft engagiert, wird man sehen. Bisher
scheint es in Baden-Württemberg kaum zu den bildungsrelevanten Domänen zu zählen.
Angesichts der ärmlichen Argumentation für ein Separatfach Wirtschaft und dessen wissenschaftlicher Verengung
und Vereinseitigung wäre eine Kombination von Pflichtfach
und Wahlpflichtfach das Mindeste, was man bildungspolitisch
erwarten kann. Jedenfalls dann, wenn man an der allgemeinen
Rationalität politischer Entscheidungen festhalten will. Das
sollte man zumindest nachdrücklich versuchen.
P.S.: Die Metall- und Elektroarbeitgeberverbände überwiesen
2012 bis 2014 weit über 270.000 Euro an die Grünen und mehr
als 235.000 Euro an die SPD (Daten unvollständig). Diese Verbände finanzieren die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
(INSM), ein neoliberaler Propagandapool, der auch für ein
Schulfach Wirtschaft wirbt. Sie gründeten die INSM vor 15
Jahren zwecks Konterkommunikation gegen Rot-Grün. Die
INSM hat ihre politischen Positionen nicht geändert …

Literatur
Fischer, Andreas; Zurstrassen, Bettina (Hrsg.): Sozioökonomische
Bildung. Bonn 2014: Bundeszentrale für politische Bildung (Schriftenreihe
Bd. 1436).

Reinhold Hedtke‚
Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften und
Wirtschaftssoziologie an der Fakultät für Soziologie
der Universität Bielefeld
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Wirtschaft gehört in die Schule
Die Arbeitgeber von Baden-Württemberg stehen hinter dem Vorhaben, ökonomische Bildung und
Berufsorientierung vermehrt in den Schulen zu unterrichten. Johannes Krumme vom Arbeitgeberverband erklärt, warum ein eigenes Fach nötig ist und ruft die Gewerkschaften zur Zusammenarbeit auf.

Zu den unverzichtbaren Aufgaben der Schule zählt, Schülerinnen und Schüler zu einer selbst- und mitverantwortlichen Teilhabe in der Gesellschaft und in einer sich ständig wandelnden
globalen Arbeits- und Wirtschaftswelt zu befähigen. Dies folgt
aus dem Auftrag der Schule, die Persönlichkeitsbildung der
Jugendlichen zu fördern, wie auch aus der zentralen Bedeutung
des Wirtschafts- und Beschäftigungssystems für den Einzelnen und für die Gesellschaft als Ganzes. Die Heranwachsenden
sollen die raschen und tiefgreifenden Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft beurteilen und mitgestalten können.
Eine breit angelegte ökonomische Bildung befähigt den Menschen zur individuellen Lebensführung, zur gesellschaftlichen
Teilhabe sowie zur politischen Mitwirkung; sie trägt damit zur
Integration der Heranwachsenden in die Gesellschaft bei. Dazu
gehört auch die herausragende Bedeutung der Erwerbsarbeit
für die Persönlichkeitsentwicklung und die Möglichkeiten
einer eigenverantwortlichen, sachkundigen und persönlichkeitsbezogenen Entscheidung für eine Ausbildung oder ein
Studium und die folgende berufliche Laufbahn.
Von einer ökonomischen Bildung, die als sozioökonomischen
Grundbildung angelegt ist, profitieren alle, da sie berufliche
Chancen eröffnet, finanzielle Risiken verdeutlicht und somit
zu einer in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht gelingenden Lebensgestaltung beiträgt. Sozioökonomische Bildung
befähigt zur Reflexion über eigene Wertvorstellungen und
Interessen, über Geschlechterrollen, über unterschiedliche
Gesellschaftsbilder und zu einer rationalen Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen Sachverhalten.
Deshalb hat die deutsche Wirtschaft bereits im Jahr 2000 –
gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund – die
Einführung eines eigenständigen Fachs Wirtschaft an den allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 5 gefordert. 2003 haben
sich die Kultusministerkonferenz, die Wirtschaftsministerkonferenz, die Spitzenverbände der Wirtschaft und der DGB
in einem Eckpunktepapier gemeinsam für 200 Stunden Wirtschaftsunterricht in der Sekundarstufe I ausgesprochen. Jetzt
folgt in Baden-Württemberg als erstem Bundesland der nächste Schritt mit der Einführung eines Pflichtfachs Wirtschaft/
Berufs- und Studienorientierung in dem Bildungsplan 2016
der Sekundarstufe I für alle Schularten. Damit wird erstmals
das Ziel der Vermittlung einer umfassenden sozioökonomischen Bildung an alle Jugendlichen greifbar und verpflichtend
im Bildungskanon verankert. Die Allgemeinbildung erfährt
die überfällige sozioökonomische Erweiterung, die der Bedeutung von Wirtschaft und Arbeitswelt für die Dynamik unserer
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Gesellschaft und die Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern Rechnung trägt.
Umso unverständlicher stellt sich für die Arbeitgeber BadenWürttemberg die Abkehr der GEW und des DGB von der
gemeinsamen Forderung nach einem Fach Wirtschaft dar.
Das vorgesehene neue Fach, das den Einzelnen in seinen
unterschiedlichen Rollen als Verbraucher, Erwerbstätigen und
Wirtschaftsbürger in den Blick nimmt, löst doch gerade den
von den Gewerkschaften geforderten umfassenden sozioökonomischen Ansatz in der ökonomischen Bildung ein. Dies ist
weitaus wirkungsvoller als ein fächerübergreifendes punktuelles Aufgreifen wirtschaftlicher Themen in den Fächern
Geschichte, Gemeinschaftskunde oder Erdkunde unter deren
fachspezifischer Fragestellung.
Der Vorwurf an die Verbände der Wirtschaft, den breiten
sozioökonomischen Ansatz verlassen zu haben, trifft nicht zu.
Weder die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) noch die Arbeitgeber Baden-Württemberg sind von
den Positionen des gemeinsamen Papiers „Wirtschaft – notwendig für schulische Allgemeinbildung“ aus dem Jahr 2000
je abgerückt.
Die Arbeitgeber Baden-Württemberg bestärken die Verantwortlichen, wie geplant das Fach Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung einzuführen und appellieren an DGB und
GEW, den Widerstand gegen das neue Fach in einen konstruktiven Dialog zur Gestaltung des neuen Fachs umzuwandeln.
Die Sozialpartner sollten die Chance nutzen, gemeinsam mit
den Verantwortlichen für den Bildungsplan die sozioökonomische Allgemeinbildung im neuen Fach Wirtschaft/Berufs- und
Studienorientierung mitzugestalten. Erfahrungen mit dem
Wahlkernfach Wirtschaft am Gymnasium zeigen, dass dies
möglich ist. Im Rahmen der Lehrerfortbildung „Wirtschaft am
Gymnasium Online“ gestalten der Arbeitgeberverband Südwestmetall und die IG Metall Baden-Württemberg z.B. einen
gemeinsamen Fortbildungsbaustein zum Thema Sozialpartnerschaft. Hier gilt es anzuknüpfen und auf der Grundlage des
Manifests aus dem Jahr 2000 weiter zu arbeiten.
Johannes Krumme,
Referatsleiter Schul- und Berufsbildungspolitik
Arbeitgeber Baden-Württemberg
Arbeitgeberverband Südwestmetall
Geschäftsführer Schule/Wirtschaft
Baden-Württemberg
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Wirtschaft als eigenständiges
Fach ist unnötig
Ökonomische Bildung wird kontrovers diskutiert, nicht nur über ihren Platz in den
Bildungsplänen, sondern auch über ihre inhaltliche Ausrichtung. Bei den momentanen
Entwicklungen kommen gesellschaftliche und politische Perspektiven zu kurz, finden die
Gewerkschaften. GEW-Refertin Martina Schmerr erklärt die Position.

Als die Gewerkschaften vor etwa 15 Jahren mit anderen Verbänden – darunter auch die Arbeitgeber – intensiv über ökonomische Bildung debattierten, kam sie in der Schule tatsächlich zu kurz. Dieser Mangel galt auch besonderes für
Baden-Württemberg. Der DGB-Bundesvorstand hatte daher
gemeinsam mit der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), allerdings ohne das Votum von GEW
und Verdi, eine gemeinsame Erklärung für ein Fach Wirtschaft
unterzeichnet. GEW und Verdi haben seinerzeit die konzeptionellen Vorstellungen weitgehend geteilt, konnten sich aber
keinesfalls der Forderung nach einem eigenständigen Fach
Wirtschaft anschließen.
In den darauf folgenden Jahren nahmen die schulischen Initiativen von wirtschafts- und arbeitgebernahen Institutionen
erheblich zu. So entstanden eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften „Schule/Wirtschaft“, von Lernpartnerschaften, Interbildung & wissenschaft 01-02 / 2015

net-Portalen, einschlägigen Studien oder Unterrichtsmaterialien. In dieser Grauzone – jenseits von staatlicher Kontrolle
oder Aufsicht – werden die Inhalte ökonomischer Bildung an
Schulen also bereits beeinflusst oder gar gesteuert. Viele dieser
Aktivitäten waren verbunden mit einer massiven Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit für ein Fach Wirtschaft.
Die GEW und mit ihr die DGB-Gewerkschaften beobachten seit geraumer Zeit diese Entwicklung mit großer Skepsis. Vor allem die inhaltliche Einseitigkeit der Aktivitäten
der Wirtschaft gibt Anlass zur Kritik. Viele Schulmaterialien
und Lobbyvorstöße zielen darauf, weniger Markt- und mehr
Staatspessismismus zu verbreiten, eine Tendenz, die auch
den baden-württembergischen Bildungsplanentwürfen inne
wohnt. Unternehmerisches Denken und Handeln sollen
gefördert werden. Die Perspektive von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern sowie gesellschaftliche Zusammenhänge
19
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kommen zu kurz. Besonders augenfällig – vor allem seit der
Wirtschaft- und Finanzkrise – sind die zahlreichen Materialien der Finanz- und Versicherungsbranche. Die Krise wird hier
oft in einer Weise behandelt, als hätte sie verhindert werden
können, wenn die Anleger bereits in der Schule Wissen über
Aktien und Geldanlagen erworben hätten.
Aus gewerkschaftlicher Sicht sind die Initiativen für mehr ökonomische Bildung und ein Fach Wirtschaft auch als Versuch
zu sehen, das gestörte Vertrauen in die Märkte wieder zu stärken, ohne auch nur annähernd die Ursachen der Krise und
die zukünftigen Risiken zu behandeln. Gerade angesichts der
Verwerfungen, die die Wirtschafts- und Finanzkrise in Europa und weltweit hervor gebracht hat, muss sich Schule jedoch
eine umfassende Perspektive auf das Thema bewahren.
GEW und DGB haben vor zwei Jahren die Kultusministerien angeschrieben. Dabei hat die GEW zum einen die Masse,
die Qualität und die fehlende Transparenz der wirtschaftsnahen Unterrichtsmaterialien bemängelt und eine Prüfstelle für
Unterrichtsmaterialien vorgeschlagen. Zudem hat die GEW
ihre Sorge über den Lobbyismus für ein Fach Wirtschaft zum
Ausdruck gebracht, insbesondere weil dieser ein enges ökonomistisches Verständnis schulischer Bildung verfolgt. Auf das
Schreiben haben acht von sechzehn Bundesländern geantwortet, Baden-Württemberg jedoch nicht. Die acht Ministerien
haben kundgetan, kein eigenständiges Fach Wirtschaft einführen zu wollen. Was den Umgang mit den freien Unterrichtsmaterialien betrifft, haben jedoch alle die Verantwortung bei
den Schulen und den Lehrkräften gesehen.
Gewerkschaftliche Positionen zu einem Fach Wirtschaft
Der letzte Bundeskongress des DGB hat sich gegen ein Fach
Wirtschaft ausgesprochen und vor den oben beschriebenen
Tendenzen gewarnt. Vor knapp 15 Jahren hatte es noch mehr
Gemeinsamkeiten mit den Arbeitgebern gegeben, was in dem
bereits genannten Memorandum zum Ausdruck kam. Allerdings war die damalige gemeinsame Konzeption von ökonomischer Bildung noch eine ganz andere, als sie in den heutigen
Entwürfen für Lehrpläne oder ein Fach vorliegt.
Arbeitgeber und Gewerkschafter hatten sich im Jahr 2000
auf einen weit gefassten, sozialwissenschaftlich orientierten
Begriff ökonomischer Bildung verständigt. Das Ziel war, wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Zusammenhänge und
Konflikte zu vermitteln und junge Menschen zu befähigen,
ihre Interessen formulieren und solidarisch vertreten zu können. „Arbeit“ galt in dem gemeinsamen Papier als zentraler
Unterrichtsgegenstand, der in all seinen Dimensionen behandelt werden sollte, so auch in seinem strukturellen Spannungsverhältnis zum Unternehmensziel der Gewinnerzielung. Den
Unterzeichnenden ging es mithin um eine kritische Reflexion
gesellschaftlicher Belange sowie um eine gesellschaftliche und
wirtschaftliche Gestaltungskompetenz junger Menschen.
Bereits die vom Gemeinschaftsausschuss der Deutschen
Gewerblichen Wirtschaft vorgelegten Standards für ökonomische Bildung aus dem Jahre 2010 waren weit von den Vorstellungen des damaligen gemeinsamen Papiers entfernt. Leitbilder sind hier der homo oeconomicus, Markteffizienz und
ein ökonomistisches Weltbild. Dies hat nichts gemein mit
dem ganzheitlichen, mehrdimensionalen und interdisziplinären Unterricht, wie er in dem gemeinsamen Memorandum
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formuliert war. Die baden-württembergischen BildungsplanEntwürfe lehnen sich zu großen Teilen daran an. (Siehe hierzu
auch den Beitrag von Reinhold Hedtke auf Seite 15)
Die aktuellen bundesweiten Standards wie auch die badenwürttembergischen Bildungsplanentwürfe machen deutlich,
wie sich der Diskurs, die Begrifflichkeiten und die quantitative Vorstellung ökonomischer Schulbildung verschoben haben.
Mithin ist nur noch von ökonomischer statt sozioökonomischer Bildung die Rede. Die Entwürfe stellen Kompetenzen
in den Mittelpunkt, die helfen sollen, ökonomische Lebenssituationen zu bewältigen. Wirtschaft wird indessen kaum als
gesellschaftliches Teilsystem erfahrbar, das politisch gestaltet
werden kann. Gesellschaftliche, soziale und globale Probleme
fehlen. Nicht der DGB hat sich vom damaligen Verständnis
verabschiedet, sondern die Wirtschaft.
Artenschutz für die politische Bildung?
Die GEW und die anderen DGB-Gewerkschaften haben daher
ihre Forderung nach einer guten und umfassenden sozioökonomischen Bildung per Beschluss bekräftigt. Dort sollen
ökonomische Fragestellungen im Zusammenhang mit gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, technologischen oder
ökologischen Dimensionen behandelt werden. Mehr Wirtschaft in der Schule fordern die Gewerkschaften nicht mehr.
Eine solche Forderung ist heute überholt. Alle Bundesländer
haben sowohl die ökonomischen Bildungsinhalte als auch
die Berufsorientierung stark ausgedehnt. Dies geschah durch
höhere Stundenkontingente, Lehrplanrevisionen oder auch
mit der Einführung von Fächerverbünden wie Arbeit-Wirtschaft-Technik. Durch die sehr in Mode gekommene Entrepreneurship-Education oder auch Schülerfirmen haben heute
auch unternehmerische Perspektiven in der Schule ein viel
größeres Gewicht.
Mittlerweile ist die – oft von Unternehmern beklagte – vermeintliche Wirtschafts- und Unternehmerferne junger Menschen eine Mär. In einem aktuellen Forschungsprojekt der
Universität Hannover wurden 200 Schülerinnen und Schüler
an Hauptschulen und Gymnasien über Globalisierungsprozesse befragt. Den Jugendlichen attestierte die Studie überwiegend eine unternehmernahe und marktaffine Perspektive.
Gesellschaftliche Teilhabe wird von der Mehrheit der jungen
Menschen als Ergebnis von Wohltätigkeit betrachtet. Wenn
von Partizipation die Rede ist, dann zumeist in der Rolle als
Konsument/in. Nur drei von 210 Befragten haben Arbeitnehmerrechte überhaupt auf dem Schirm. Die jungen Menschen haben eher differenzierte Kenntnisse über Unternehmer
und deren Beweggründe als über Gewerkschaften. Insgesamt
attestieren die Forscher den jungen Menschen ein sehr enges
Politikverständnis und eine verbreitete Perspektive von Alternativlosigkeit. Wenngleich die Studie nicht repräsentativ ist,
betont sie die hohe Bedeutsamkeit und Notwendigkeit politischer Bildung an Schulen. Wäre es also eher angebracht, für
die politische Bildung Artenschutz zu fordern, statt nur den
vermeintlich desolaten Zustand der ökonomischen Bildung zu
betonen?
Aus meiner Sicht ist in den neuen Konzeptionen wirtschaftlicher Bildung die Bedeutung von Geldmärkten, Versicherungen und Altersvorsorge überbewertet und fragwürdig. Auch
in den Baden-Württemberger Entwürfen sind sie vorgesehen.
bildung & wissenschaft 01-02 / 2015
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Titelthema

Schüler/innen sollten nicht nur Modelle auswendig lernen, sondern Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft verstehen und behauptete Alternativlosigkeit hinterfragen.

Wichtiger wäre das Lernen in Zusammenhängen. Das hieße
etwa, die behauptete Alternativlosigkeit der privaten Altersvorsorge prüfen zu können. Oder auch zu wissen, was private
Alterssicherung mit Finanzspekulation, der Krise und der Entwicklung des Zinsniveaus zu tun hat. Und dass der Sozialstaat
Gestaltungsspielräume hat, die der politischen Entscheidung
unterliegen. Wirtschaftliches Handeln und Unternehmen sind
keinesfalls unpolitisch. Sie sind Teil von ökonomischen, sozialen, ökologischen und politischen Systemen.
Unterschiedliche Positionen über Wirtschaft kennen lernen
Schülerinnen und Schüler sollen lernen, eigene Vorstellungen
von einem guten Leben, von guter Arbeit sowie ihre Anforderungen an die Wirtschaftswelt zu entwickeln. Dazu gehören auch alternative Lebensentwürfe und Wirtschaftsweisen.
Auch sollten sie Kenntnisse erwerben über die starke Abhängigkeit von sozialer Herkunft und beruflichem Erfolg. Und
nicht zuletzt über prekäre Beschäftigung und Arbeitslosigkeit
und wie Politik und Wirtschaft diese steuern. Aus Sicht einer
kritischen Verbraucherbildung ist zudem zu fragen: Entlassen
wir verantwortungsbewusste Verbraucher/innen oder scheinaufgeklärte Kund/innnen aus der Schule?
Schülerinnen und Schüler müssen mit den wichtigen Problemen der Gesellschaft konfrontiert werden und Lösungs- wie
Handlungsmöglichkeiten kennen lernen. Sie sollten lernen,
kritische Fragen zu stellen. Zum Beispiel: Welche ökologischen und sozialen Verwerfungen entstehen, wenn Märkte
ohne politische Regeln bleiben? Warum sind die meisten Leitungspositionen mit Männern besetzt? Sind Lebenschancen,
Wohlstand und Vermögen gerecht verteilt? Fragen, die in den
Bildungsplanentwürfen nicht aufscheinen.
Schülerinnen und Schüler sollten unterschiedliche Positionen über Wirtschaft kennen lernen. Aber ist es in einem wirtschaftswissenschaftlich dominierten Fach überhaupt möglich,
die zunehmende Ökonomisierung von Gesellschaft und Politik kritisch zu reflektieren? Wo erfahren junge Menschen etwas
über die dienende Funktion der Wirtschaft? Oder darüber, wie
sich Teile der Wirtschaft in der Krise bedient haben? Können
sie hier eigene Vorstellungen von einem sozialen Zusammenbildung & wissenschaft 01-02 / 2015

halt und einer humanen Wirtschaft entwickeln? Oder sollen
sie in einem separaten Wirtschaftsunterricht die Vorzüge der
effizienten Marktwirtschaft kennen lernen, in Gemeinschaftskunde anschließend die Fehlentwicklungen erörtern und sich
in der großen Pause das Gesamtbild stricken?
In einem separaten Fach Wirtschaft, das einer disziplinären
Eigenlogik und einer bestimmten ökonomischen Ausrichtung folgt, haben die zuvor genannten Dimensionen keinen
Ort. Ein Fach Wirtschaft wird einem umfassenden Bildungsanspruch nicht gerecht, sondern verdrängt die politische Bildung. Die baden-württembergischen Bildungspläne und Standards sollten sehr sorgfältig daraufhin geprüft werden, ob sie
die Ansprüche einlösen und einschlägigen Qualitätskriterien,
wie etwa Multidisziplinarität, Pluralismus, Lebensweltbezug
oder Gestaltungskompetenz wirklich gerecht werden.
Literatur
Gutachten im Auftrag des Gemeinschaftsausschusses der
Deutschen Gewerblichen Wirtschaft: „Ökonomische Bildung an
allgemeinbildenden Schulen. Bildungsstandards und Standards
für die Lehrerbildung“, November 2010. Zu finden auf:
www.bildungsserver.de/db/mlesen.html?Id=46095
DGB-Beschluss: „Wirtschaft in der Schule - Was sollen unsere Kinder
lernen?“. Zu finden auf:
www.gew.de/Oekonomische_Bildung.html oder schule.dgb.de
Forschungsprojekt der Universität Hannover: „Denkweisen der
Globalisierung. Eine vergleichende Untersuchung zur Wahrnehmung und Bewertung der Globalisierung durch Schülerinnen und
Schüler in unterschiedlicher sozialer Lage.“ Zu finden auf:
www.ipw.uni-hannover.de/denkweisen_der_globalisierung.html

Martina Schmerr,
Referentin im Organisationsbereich Schule des GEW
Hauptvorstands
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LEHRERBESOLDUNG

Künftige Haupt- und Realschullehrkräfte
verdienen gleich viel
Die Landesregierung will ab 2016 die Lehrerbesoldung ändern. Dann sollen neu ausgebildete Hauptund Realschullehrkräfte gleich eingestuft werden, nämlich in A13. Auch wenn diese Gleichstellung
gut und längst überfällig ist, bleiben viele GEW-Forderungen offen.

Die Landesregierung muss die Besoldung neu regeln, weil ab Februar 2016
die ersten Studierenden des gemeinsamen Studiengangs Haupt- und Realschulen ihren Vorbereitungsdienst an
den Seminaren antreten. Bis jetzt war
unklar, wie diese sogenannten Stufenlehrer/innen bezahlt werden sollen. Es
gab sogar politische Überlegungen, die
Eingangsbesoldung der Realschullehrkräfte abzusenken.
Die SPD-Landtagsfraktion hatte den
neu ausgebildeten Hauptschullehrkräften bereits im Sommer A13 in Aussicht gestellt. Kurz vor Weihnachten
beschlossen auch die Grünen, dass die
Lehrer/innen gleich eingestuft werden, wenn sie den gemeinsamen Studiengang für Haupt- und Realschulen
abschließen. Die Fraktionsvorsitzende Edith Sitzmann sagte dazu: „Wenn
zwei Lehrer im gleichen Klassenzimmer
unterrichten könnten, sollten sie nicht
unterschiedlich bezahlt werden“. Das ist
ein Gewinn für alle zukünftigen Hauptschullehrkräfte und aus Gerechtigkeitsgründen gegenüber anderen Lehrkräften
der Sekundarstufe 1 eine überfällige Entscheidung.
Teilerfolg der GEW
Eine gleichwertige Besoldung fordert die
GEW seit vielen Jahren für alle Lehrämter, vor allem seit dem Wintersemester
2011/12 das Studium von Haupt- und
Realschullehrkräfte einheitlich acht
Semester dauert. Allerdings studieren
auch die Grundschullehrkräfte seither
acht Semester. Die schlechtere Bezahlung von Hauptschul- und Grundschullehrkräften sowie den Fach- und
technischen Lehrer/innen hat die GEW
in zahllosen Gesprächen und Verhand22

lungen mit den politisch Verantwortlichen kritisiert. Jetzt hat die GEW einen
Teilerfolg erzielt: Das Gehalt der künftigen Hauptschullehrer/innen steigt. Der
Kampf für eine bessere Bezahlung der
Grundschullehrer/innen und der Fachund Technischen Lehrer/innen geht
weiter.
Die GEW setzt sich auch dafür ein, dass
die Hauptschullehrkräfte, die seit Jahren im Dienst sind, nach A13 befördert
werden. Der Stuttgarter Zeitung sagte
der SPD-Fraktionsvorsitzende Claus
Schmiedel: „Wir werden für erfahrene
Hauptschullehrer einen Aufstiegskorridor durch Weiterbildung schaffen“. Es
solle nicht so sein, dass Hauptschullehrer/innen, die seit 20 Jahren im Beruf
sind, deutlich weniger verdienten, als
ihre neuen Kolleg/innen und keine
Chance hätten, in die höhere Gehaltsklasse aufzusteigen. Dass auch die Rektor/innen an Haupt- und Werkrealschulen künftig mehr verdienen müssen, hat
Schmiedel ebenfalls öffentlich eingeräumt. Das sollte selbstverständlich sein.
Hauptschullehrkräfte führen ihre Schüler/innen in Klasse 10 seit vielen Jahren
zum mittleren Abschluss. Sie werden in
absehbarer Zeit in großer Zahl an den
Realschulen und Gemeinschaftsschulen die gleiche Arbeit machen wie die
Realschullehrer/innen. Deshalb steht
die GEW nahezu im Wochentakt bei
den Landtagsabgeordneten, den Fraktionsvorsitzenden, dem Kultusminister
und dem Finanzminister, auch beim
Ministerpräsidenten auf der Matte. „Die
Lehrkräfte, die über Jahrzehnte den Karren Hauptschule gezogen haben, dürfen
jetzt nicht die Verlierer der regionalen
Schulentwicklung sein“, betonte Doro
Moritz.

Grundschullehrer/innen werden
abgehängt
Die Landesregierung will weiterhin die
Grundschullehrkräfte von der höheren Besoldung ausschließen. Dafür gibt
es weder einen inhaltlichen noch einen
rechtlichen Grund. Die Grundschullehrkräfte studieren seit 2011 ebenfalls acht
Semester. Für die niedrigere Besoldung
können auch die besten Jurist/innen
keine stichhaltige Begründung liefern.
Die GEW fordert deshalb umgehend
ein Konzept, wie auch die Bezahlung
der Grundschullehrer/innen verbessert
wird. Zumindest für Hauptschullehrkräfte und Schulleitungen gibt es bereits
konkrete Überlegungen.
b&w

Zwei Reformen dicht
nacheinander
Die ersten Absolvent/innen der jüngsten Reform der Lehrerausbildung
kommen erstmals im Frühjahr 2016
an die Schulen. Doch die nächste
Reform des Studiums beginnt schon
im Wintersemester 2015/16. Dann
wird vom Staatsexamen auf Bachelor/Master umgestellt. Das Lehramt
für Haupt- und Realschulen wird zum
Lehramt für die Sekundarstufe I (auch
Sekundarstufe I des Gymnasiums). Die
Regelstudienzeit wird von acht auf
zehn Semester aufgestockt. Eigenständig bleiben die Lehrämter für
Grundschulen, für Sonderschulen und
für Gymnasien. Grundschullehrkräfte
sind dann die einzigen, die weiterhin
nur acht Semester studieren.
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SCHULPOLITIK

Perspektive der Hauptschullehrer/innen
Die Schülerzahlen an Haupt- und Werkrealschulen im Land gehen seit vielen Jahren zurück. Die
Folge sind kleiner werdende Kollegien und vielerorts von Schließung bedrohte Schulen. Viele Hauptund Werkrealschullehrer/innen sehen ihrer Zukunft daher mit Ungewissheit entgegen. Aufgabe der
Bildungspolitiker/innen ist, diesen Lehrkräften verbindliche Perspektiven anzubieten.

Als Schulleiter einer Grund-, Hauptund Werkrealschule weiß ich, was es für
Lehrkräfte bedeutet, wenn ihre Schulen
schließen müssen. Als schulpolitischer
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion
setze ich mich seit Langem für diese
Lehrkräfte ein. Gemeinsam mit meiner
Fraktion und dem grünen Koalitionspartner werden wir dafür 2015 wichtige Entscheidungen in die Wege leiten.
Zwei zentrale Punkte, stehen hierbei im
Mittelpunkt: Zum einen geht es um die
Frage der zukünftigen Besoldungsstruktur für das neue Lehramt der Werkreal-, Haupt- und Realschullehrkräfte.
Die ersten Lehramtsanwärter/innen seit
der Einführung des WHR-Studiengangs
im Wintersemester 2011/2012 beginnen
bereits im Februar 2016 ihren Vorbereitungsdienst an den Seminaren. Leider
ließ die schwarz-gelbe Vorgängerregierung deren Besoldungsfrage unbeantwortet und es obliegt nun uns, hier Antworten zu geben. Meine Fraktion hat
sich bereits klar positioniert und setzt
sich bei den neu eingestellten Lehrer/
innen an Haupt, Werkreal-, Real- und
Gemeinschaftsschulen für eine Besoldung nach A13 ein.
Darüber hinaus liegt unser Augenmerk
aber vor allem auch auf der beruflichen
Entwicklungsperspektive der Lehrer/
innen. Bereits ausgebildete Hauptund Werkrealschullehrer/innen, die
zukünftig an Gemeinschaftsschulen
und Realschulen arbeiten werden,
müssen zwingend eine Aufstiegsmöglichkeit nach A13 bekommen.
Bestärkt sehe ich mich in dieser Forderung durch das jüngste Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts, das eine
voraussetzungsarme berufsbegleitende Qualifizierung für bisherige Hauptschullehrer/innen vom Dienstherrn
bildung & wissenschaft 01-02 / 2015

einfordert, die an einer integrativen
Schulart arbeiten.
Ich rate meinen Kolleginnen und
Kollegen, die an Hauptschulen ihren
Arbeitsplatz verlieren, auch den Wechsel an andere Schularten in Betracht zu
ziehen. Auch durch die Weiterentwicklung der Realschulen, die künftig den
Hauptschulabschluss anbieten dürfen,
werden Hauptschullehrkräfte in den
kommenden Jahren immer häufiger
an Realschulen, aber auch an Gemeinschaftsschulen anzutreffen sein. Diese
Schulen werden von der Erfahrung der
Hauptschullehrer/innen profitieren.
Angesichts einer zunehmend heterogenen Schülerschaft ist eine Lehrkraft
mit jahrelanger Unterrichtserfahrung
an einer Hauptschule ein Gewinn für
jedes Kollegium. Wie keine andere
Lehrergruppe haben die Haupt- und
Werkrealschulkräfte außerdem in den
vergangenen Jahren bewiesen, dass
die Vertiefung ihrer fachlichen und
pädagogischen Fähigkeiten und die
Bereitschaft, sich auf Schulentwicklungsprozesse einzulassen, zu ihrer
Berufsauffassung zählen.
Unsere Aufgabe als Landesregierung
ist es nun, Lehrer/innen, die diese Herausforderung annehmen, entsprechend
weiterzuqualifizieren und dadurch
Wege aufzuzeigen, wie eine gleichwertige Besoldung innerhalb eines Kollegiums möglich ist. Denn Haupt-und
Werkrealschulkräfte verdienen nicht
nur irgendeine, sondern eine verlässliche berufliche Perspektive.
Klaus Käppeler, MdL,
Schulpolitischer Sprecher (SPD) und Rektor der
Hohensteinschule (Kreis Reutlingen),
Grund-, Haupt- und Werkrealschule

Gut, aber nicht gut genug
Es ist gut, dass sich nach der SPD nun
auch die Landtagsfraktion der Grünen
dazu entschlossen hat, ab 2016 die
Absolvent/innen des neuen Lehramtsstudiengangs Werkreal-, Haupt- und
Realschulen (WHR) nach A13 zu bezahlen. Beide Parteien begründen das
damit, dass Lehrer/innen gleich qualifiziert sind und z.B. im gleichen Klassenzimmer unterrichten könnten. Außerdem beträgt die Regelstudienzeit seit
2011 acht Semester. Soweit so gut. Es
ist auch gut, dass sich Klaus Käppeler
dafür ausspricht, dass den Haupt- und
Werkrealschullehrer/innen bald eine
Möglichkeit angeboten wird, in A13
eingestuft zu werden. Sie unterrichten
seit Jahren in Klasse 10 und bereiten
Schüler/innen auf den Werkrealabschluss vor. Wenn das Qualifizierungskonzept vorliegen würde, wäre alles
gut. Bis auf die Bezahlung der Grundschullehrer/innen. Sie studieren seit
2011 auch acht Semester und sind
gleich qualifiziert wie die WHR-Lehrer/
innen. Niemand bestreitet, dass ihre
Arbeit mindestens so anspruchsvoll
und belastend ist wie die der anderen
Lehrer/innen. Sie sollen aber in A12 eingestuft bleiben. Erklären kann das niemand. Das geben auch die Landtagsabgeordneten zu. Es fehlt schlicht das
Geld, um den Grundschullehrer/innen
die verdiente Bezahlung zu gewähren. Und auch für die Fach- und technischen Lehrer/innen ist weder eine
Gehaltsverbesserung noch ein geringeres Deputat in Sicht. Da hat die Landesregierung noch viel zu tun.
Michael Hirn
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REALSCHULEN

Ohne Unterstützung geht es nicht!
Im November stellte Kultusminister Andreas Stoch die Pläne für die Realschulen vor. Mit dem neuen Realschulkonzept reagiert er auf die große Heterogenität, die durch das Schulwahlverhalten der
Eltern seit Jahren zunimmt. Er verspricht für das kommende Schuljahr zusätzliche Ressourcen. 500
Stellen sollen es im Endausbau sein. Was bedeuten die Änderungen konkret für die Realschulen?
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nommen werden. Es dürfen maximal die
Hälfte der Unterrichtsstunden getrennt
nach G- bzw. M-Niveau unterrichtet werden.
In Klasse 9 wird ein Kurs mit dem Ziel
der Hauptschul-Abschlussprüfung gebildet. In Klasse 10 wird die RealschulAbschlussprüfung abgelegt. Der Ganztag
soll als Option möglich sein.
Fragen der Kolleg/innen
In den Wochen nach der Vorstellung der
neuen Konzeption erreichten die GEW
viele Fragen von Kolleg/innen:
• Wie ist es möglich, Schüler/innen auf
zwei Niveaustufen (G und M) in einer
Klasse zu unterrichten?
• Wer hilft den Realschulen bei der Entwicklung und Umsetzung eines schulinternen Konzeptes zum Umgang mit
Heterogenität? Welche Ressourcen bzw.
Entlastungen werden hierfür bereitgestellt?

Foto: Fotolia

Die grün-rote Landesregierung bringt
jetzt Änderungen für die Realschulen gesetzlich auf den Weg. Bereits zum
Schuljahr 2015/16 erhalten die Schulen
zusätzliche Ressourcen. Die genaue Höhe
steht noch nicht fest.
Die Gesetzesänderung tritt zum Schuljahr 2016/2017 mit dem neuen Bildungsplan in Kraft. Die neuen Bildungspläne weisen für alle Fächer zukünftig drei
Niveaustufen aus:
• Das grundlegende Niveau, das zum
Haupt- bzw. Werkrealschulabschluss führt
(G-Niveau),
• das mittlere Niveau, das zum Realschulabschluss führt (M-Niveau)
• und das erweiterte Niveau, das zum
Abitur führt (E-Niveau).
Die Realschulen bieten wie bisher das
M-Niveau an. Das G-Niveau sollen sie in
Zukunft zusätzlich anbieten. Die Klassen
5 und 6 werden als Orientierungsstufe
gestaltet, die Versetzungsentscheidung
am Ende von Klasse 5 wird ausgesetzt, die
Schüler/innen können folglich nicht sitzenbleiben. Die Lehrer/innen werden den
Lernstand ihrer Schüler/innen ermitteln
und ihnen entsprechende Unterrichtsangebote machen. Die Schüler/innen können in der Orientierungsstufe in verschiedenen Fächern entweder auf dem G- oder
dem M-Niveau lernen.
Ab Klasse 7 werden die Schüler/innen in
allen Fächern entweder dem G- oder dem
M-Niveau zugeordnet. Entsprechend dieser Niveauzuordnung werden auch die
Leistungen beurteilt. Der Unterricht findet binnendifferenziert und zieldifferent
im Klassenverband statt. Die Zuordnung
zu einer Niveaustufe wird am Ende von
Klasse 7 und Klasse 8 wiederholt.
Ab Klasse 7 kann in den Kernfächern
Deutsch, Mathematik und Englisch zeitweise eine äußere Differenzierung vorge-

• Wieso müssen Schüler/innen ab Klasse
7 in allen Fächern einer Niveaustufe zugeordnet werden?
• Können die Realschulen künftig auch
Unterricht auf dem erweiterten Niveau
(E-Niveau) anbieten?
• Kann am Ende von Klasse 5 weiterhin eine Empfehlung zum Besuch der
Haupt-/Werkrealschule ausgesprochen
werden?
• Wird die Realschule durch das neue
Konzept zur neuen „Restschule“?
• Erhalten die Realschulen auch Unterstützung für den Umgang mit Schüler/
innen, die viele Sorgen von zu Hause mitbringen?
Man merkt, die Verunsicherung ist groß.
Realschullehrkräfte machen sich viele
Gedanken zu den geplanten Veränderungen, spüren, dass die Bewältigung große
Anstrengungen mit sich bringt. Dabei
werden oft Zweifel geäußert, ob die versprochenen 500 Stellen ausreichen und
ob es tatsächlich ein tragfähiges Konzept
ist oder ob die Hauptarbeit wiederum
bei den Lehrer/innen hängen bleibt. Die
GEW nimmt diese Anregungen auf und
setzt sich konsequent für bessere Arbeitsbedingungen ein und stellt sehr klare Forderungen an das Ministerium und die
Politik.
Die größte Herausforderung wird sein,
Kolleg/innen auf einen zieldifferenten
Unterricht vorzubereiten. Hier kann es
nicht ausreichen, nur einzelne Kolleg/
innen auf eine Fortbildung zu schicken
und sie danach an der eigenen Schule als
Multiplikatoren einzusetzen, die dann
auch noch bei Fragen aus dem Kollegium Rede und Antwort stehen müssen.
Für die GEW ist klar, dass qualifizierte
Fortbildungen aus erster Hand notwendig sind – für alle. Gleichzeitig braucht
jede Schule Unterstützung von außen bei
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der Schulentwicklung. Lehrer/innen sind
Spezialisten für den Unterricht, nicht für
die Schulentwicklung. Letztendlich bleibt
die Frage, wer den Realschulen bei der
Entwicklung eines schulinternen Konzeptes hilft und sie begleitet. Wird es hierfür
auch ausgebildete Fachberater/innen wie
bei der Entstehung einer neuen Gemeinschaftsschule geben? Gibt die Landesregierung als Unterstützung der Realschulen ein Rahmenkonzept vor oder kann,
soll oder muss jede Realschule ihr eigenes
Konzept entwickeln? Für die Konzeptentwicklung muss es nach Ansicht der GEW
analog zu den Gemeinschaftsschulen eine
Art Anschubfinanzierung geben.
Ein Kritikpunkt der GEW am neuen Konzept ist, dass Schüler/innen ab Klasse 7 in
allen Fächern einem Niveau zugeordnet
werden müssen. Dies ist im Sinne eines
Unterrichts, der mehr als bisher auf die
Bedürfnisse des einzelnen eingeht, nicht
zielführend. Eine Schülerin, die in Mathe
auf dem G-Niveau lernt, kann in Deutsch
viel besser sein und locker Aufgaben auf
dem M-Niveau bewältigen. Dies sieht das
neue Konzept jedoch bisher nicht vor.
Selbstverständlich liegt es im Ermessen
der einzelnen Kollegin, der Schülerin
in Deutsch dann Aufgaben auf M- oder
sogar E-Niveau anzubieten. Bewertet
werden müssen die Leistungen aber auf
dem G-Niveau.
Viele Haupt- und Werkrealschulen müssen sich auflösen und werden in ein bis
zwei Jahren nicht mehr da sein. Gleichzeitig wurde mit der Gemeinschaftsschule ein neuer Schultyp geschaffen, der
erstmals nicht mehr nur einen Schulabschluss anbietet, sondern Kindern mit
ganz unterschiedlichen Voraussetzungen Unterrichtsangebote machen kann
und zu verschiedenen Schulabschlüssen
führt. Eine regionale Schulentwicklung
bildung & wissenschaft 01-02 / 2015
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ist aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen und dem veränderten Verhalten
der Eltern bei der Schulwahl unerlässlich.
Durch diese unterschiedlichen Faktoren hat sich die Rolle der Realschulen im
gegliederten Schulsystem verändert. Sie
war einmal die starke mittlere Säule unseres Bildungssystems. Dies ist sie nun nicht
mehr. Auslöser dieser Veränderung sind
vor allem die zurückgehenden Schülerzahlen sowie das veränderte Schulwahlverhalten der Eltern. Die Eltern akzeptieren die Haupt- und Werk-realschule für
ihre Kinder schon lange nicht mehr. Dieser Prozess wurde nicht durch den Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung ausgelöst. Er wurde dadurch
lediglich beschleunigt.
Chance für schwache Schüler/innen
Die Zusammensetzung der Schülerschaft
hat sich in den vergangenen Jahren in
der Realschule deutlich verändert. Sie
bleibt aber trotzdem die Schulart mit den
größten Klassen. Um aber weiterhin allen
Schüler/innen gerecht zu werden, brauchen die Realschulen die Möglichkeit,
auf die veränderte Schülerschaft reagieren zu können. Das neue Konzept gibt
den schwachen Schüler/innen die Chance, ohne Schulwechsel den HauptschulAbschluss zu machen.
Nach Ansicht der GEW können die Herausforderungen nur mit einer ausreichenden Zuweisung an Förder- und Differenzierungsstunden in der Pflichtzuweisung

bewältigt werden. Dafür reichen die versprochenen 500 Deputate nicht aus. Dies
belegt schon eine einfache Rechnung: Im
Schuljahr 2013/2014 gab es an den badenwürttembergischen Realschulen ca. 8.800
Klassen, davon ca. 2.900 siebte und achte
Klassen. Wenn nun in jedem der drei
Hauptfächer Englisch, Mathematik und
Deutsch je zwei Stunden differenziert
nach Niveau unterrichtet werden sollen,
dann werden hierzu schon mehr als die
versprochenen 500 Deputate gebraucht.
Der Rest der Veränderungen würde dann
zu Lasten der Kolleginnen und Kollegen
gehen. Das kann nicht sein! Dagegen wird
sich die GEW mit allen Mitteln wehren.
Eine gute Nachricht ist, dass es der GEW
mit ihrer Arbeit gelungen ist, endlich
auch für die Realschulen zusätzliche Ressourcen zu erstreiten. Es ist für die Schüler/innen und die Lehrkräfte ein großer
Erfolg, dass Kultusminister Stoch eine
Ressourcenausstattung vergleichbar mit
der der Werkrealschulen in Aussicht
stellt. Die GEW wird die Umsetzung der
Reform kritisch begleiten und sich dort
zu Wort melden, wo die Bedingungen
für Schüler/innen und Kolleg/innen sich
nicht zum Besseren entwickeln.
Ruth Schütz-Zacher
stellvertretende GEW-Landesvorsitzende
Markus Schütz
Vorsitzender Landesfachgruppe Realschule
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„G9 kann sich ungewollt zu einer Art
Gemeinschaftsschule entwickeln“
Der Tübinger Erziehungswissenschaftler Thorsten Bohl empfiehlt im Interview, dass alle Schulen für
anspruchsvolle Reformschritte vielfältige Unterstützungen erfahren sollten. Die Qualität der pädagogischen Arbeit steht für ihn im Vordergrund, nicht die Schulart. Die Rückkehr zu G9 hält er für
kontraproduktiv. So könne sich kein stabiles Zwei-Säulen-Modell entwickeln.

Herr Bohl, die Schulstruktur ist zurzeit
heftig in Bewegung. Gemeinschaftsschule, Veränderung der Realschule, G8
oder G9 – was denken Sie, warum gerade
so viele Veränderungen nötig sind?
Derzeit werden notwendige Strukturmaßnahmen angegangen, die seit vielen
Jahren bekannt und offenkundig sind
– bei weitem nicht nur in Baden-Württemberg. Wichtige Stichworte sind dabei
Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention, die Abwahl der Werkrealschule oder die demographische Entwicklung im ländlichen Raum. Und wenn
das Schulsystem in Bewegung kommt,
tauchen eben viele erwünschte und unerwünschte Effekte auf, die dann verständlicherweise intensiv diskutiert werden.
Leider muss derzeit sehr viel unter massivem Zeitdruck entschieden werden,
insbesondere aufgrund der Abwahl der
Werkrealschulen. Bei entsprechenden
Strukturentscheidungen vor ca. zehn Jahren wäre das einfacher gewesen.
Wie schätzen Sie die Gemeinschaftsschule nach den ersten Jahren ein. Ist die
neue Schulart gut gestartet?
Dazu liegen noch keine empirischen
Befunde vor, daher muss man vorsichtig
sein. Offensichtlich ist: Die Herausforderungen für diese neue Schulart sind
immens, allein die Zahl der größeren
und kleineren Reformen ist groß. Es ist
wirklich bemerkenswert, welche und
wie viele Reformen die Lehrerinnen und
Lehrer an den Gemeinschaftsschulen
umsetzen. Dazu gehören unter anderem Inklusion, Alternativen zur Notengebung oder Individualisierungsprozesse im Unterricht. Es wird noch einige
Jahre dauern, bis derartig anspruchs-
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volle Reformen vollzogen sind. Es geht
ja nicht nur darum, etwas zu tun oder
es nicht zu tun, entscheidend ist, dass
es mit sehr guter Qualität gelingt. Man
kann sich dazu beispielsweise die differenzierte Leistungsbeurteilung als
Alternative zu Noten anschauen. Hierzu gibt es seit den 70er-Jahren vielfältige
Forschungsbefunde und es ist bekannt,
dass die Alternativen pädagogisch wichtig und sinnvoll sein können. Aber es ist
nicht einfach, die diagnostische Qualität
zu steigern.
Was brauchen die Gemeinschaftsschulen, damit sie in den kommenden Jahren
erfolgreich werden können?
Trotz der vielfältigen Ressourcendiskussion, die in Baden-Württemberg besteht,
gerade auch im Hinblick auf Heterogenität an Realschulen oder an G9-Gymnasien, ist mein Eindruck hier sehr klar:
Die Gemeinschaftsschulen benötigen
weiterhin vielfältige Unterstützung, um
die anspruchsvollen Reformen erfolgreich umzusetzen. Es geht dabei um
erweiterte personenbezogene Expertise besonders von Gymnasiallehrkräften
oder Sonderschullehrkräften, um die
Etablierung multiprofessioneller Kooperationen, um die Weiterentwicklung der
Kenntnisse und Kompetenzen der Lehrkräfte insgesamt oder um die Stärkung
der Schulleitungen. Als Wissenschaftler
wäre mir natürlich sehr wichtig, dass
diese Reformen so weit wie möglich auf
der Grundlage von Forschungsbefunden
vollzogen werden.
Welche Forschungsbefunde müssten
bei den Reformen denn berücksichtigt
werden?

Zu nahezu allen Reformthemen liegen
Vorerfahrungen aus anderen Bundesländern oder Nationen und Forschungsberichte vor, beispielsweise zu Individualisierung, zum kooperativen Lernen,
zur Abschaffung der Notengebung oder
zunehmend auch zu Inklusion. Dadurch
können mindestens auf einer konzeptionellen Ebene Gelingensfaktoren
beschrieben werden – die Gefahr des
Scheiterns wird geringer.
Den Gemeinschaftsschulen wird unterstellt, dass sie gegenüber den anderen
Schulen zu viele Stunden für ihre Entwicklungsarbeit bekommen. Wie sehen
Sie das?
Umfassende Reformen brauchen mindestens in einer Einführungsphase zeitliche und expertisebezogene Unterstützung. Das gilt unabhängig davon, an
welcher Schulart die Reformen angegangen werden. Die Gemeinschaftsschulen brauchen natürlich eine deutliche
Unterstützung für die vielfältigen Reformen – ähnliche Unterstützung wäre für
Reformen an Realschulen oder Gymnasien auch notwendig. Diese Diskussion
wird meines Erachtens zu stark schulartspezifisch und zu wenig mit Blick auf
Reformvorhaben geführt.
Die Landesregierung hat als Ziel ein
Zwei-Säulen-Modell vorgeschlagen. Die
eine Säule ist das Gymnasium. Die andere Säule ist noch nicht klar erkennbar.
Wie sollte diese zweite Säule Ihrer Meinung nach aussehen und welche Entwicklungen müsste die Landesregierung
anstoßen?
Die Annäherung der Gemeinschaftsschule und der Realschule und damit
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eine stabile zweite Säule könnte über
zwei Maßnahmen vorangebracht werden: Erstens gemeinsame Merkmale, insbesondere auch ein gymnasiales
Angebot als G9, heterogene Lerngruppen bis ca. Klasse 7 und selbstverständlich inklusives Lernen, das gilt ja auch
für die anderen Schularten. Zweitens
könnte über einige Merkmale jede
Schule selbst entscheiden: eine mögliche Kursbildung ab Klasse 8, Notengebung oder didaktische Konzeptionen.
So wäre es weitaus einfacher die zweite
Säule zu stabilisieren. Eine klare zweite
Säule wäre wichtig, damit wir weg von
der Schulartendiskussion kommen und
uns auf die Verbesserung der Qualität
von Schule und Unterricht konzentrieren können.
Neben den Gemeinschaftsschulen und
Realschulen wird auch intensiv über die
Zukunft des Gymnasiums diskutiert.
Viele Eltern wünschen sich eine Rückkehr
zum 9-jährigen Gymnasium. Was halten
Sie davon?
Der Wunsch ist verständlich, weil der
Leistungsdruck am G8 als hoch erlebt
wird und zudem das G9 bei immer
mehr Familien die Hoffnung auf einen
Weg zum Abitur weckt. Die Frage muss
jedoch mit Blick auf das Gesamtsystem
diskutiert werden. Daher muss ich ein
wenig ausholen.
Es geht um die Frage, wie das Schulsystem insgesamt aufzustellen ist. Wie
würde das Zwei-Säulen-Modell mit G9
aussehen? Neben G9 wird eine zweite
Schulart mit einem gymnasialen Bildungsgang nicht bestehen können. Zu
wenig Eltern von Schüler/innen mit
Gymnasialempfehlung werden sich für
sie entscheiden. Dafür ist der Trend zu
G9 zu groß. Das G9 wäre auch für viele
Schüler/innen mit Realschulempfehlung attraktiv. Pointiert formuliert: Wer
G9 favorisiert, muss zwei Fragen beantworten: Erstens: Wie kann die Abwahl
der zweiten Schulart verhindert werden
– gerade angesichts der abgeschafften
Verbindlichkeit der Grundschulemp-
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„Realschulen hätten
weitaus stärker auch
ein gymnasiales Bildungsangebot einfordern können.“
Prof Thorsten Bohl, Uni Tübingen.

fehlung? Zweitens: Wie lange und mit
welchem Bildungsauftrag lässt sich G9
bei einem steigenden Anteil von Schüler/innen ohne gymnasiale Bildungsempfehlung noch als ein gymnasiales
Angebot begründen? Ein zweites Modell
wäre: G8 am Gymnasium mit einem klaren, anspruchsvollen und authentisch
eingelösten gymnasialen Bildungsgang
und innerhalb der zweiten Schulart die
Möglichkeit von G9. Damit wäre der
gewissermaßen exklusive gymnasiale
Auftrag innerhalb von G8 eingelöst und
gleichwohl ein längerer Weg zum Abitur
möglich. Zudem muss die zweite Schulart neben dem Gymnasium attraktiv
sein, um überhaupt bestehen zu können
– und dazu zählt auch ein gymnasiales
Angebot.
Was würde mit dem Gymnasium bei
einer Rückkehr zum G9 passieren?
Die Abschaffung der verbindlichen
Grundschulempfehlung kombiniert mit
der Rückkehr zum G9 könnte mittelfristig dazu führen, dass sich das G9 ungewollt zu einer Art Gemeinschaftsschule
entwickelt. Wenn das Gymnasium Kinder und Jugendliche auch ohne Gymnasialempfehlung aufnimmt und für
sie systematisch Fördermöglichkeiten

einrichtet, ist dies durchaus wünschenswert – aber wo ist dann die Grenze? Der
nächste Schritt wäre dann im Gymnasium über einen Realschulabschluss und
über eine innere Differenzierung im
letzten Jahr davor nachzudenken – oder
eben am Ende der Klassenstufen 5 bis ca.
7 wieder abzuschulen. Ich will damit auf
den Klärungsbedarf hinweisen: Welchen
bildungstheoretischen Auftrag sollen
unsere Sekundarschularten haben und
wie wird dieser institutionell eingelöst?
Ist das G8 so schlecht wie sein Ruf unter
den Eltern?
Auf der Grundlage vorhandener empirische Studien muss man sagen: eher nicht.
Mehrere Studien bestätigen, dass das
Wohlbefinden von Schüler/innen am G8
nicht geringer ist als am G9. Gleichwohl
wird der Leistungsdruck an G8-Gymnasien als hoch empfunden. Hier besteht
Entwicklungsbedarf, beispielsweise mit
klareren Regelungen zu Hausaufgaben,
zu Klassenarbeiten und zu zu erwarteten
Lernzeiten in den einzelnen Fächern.
Dabei sollten sich die Lehrkräfte einer
Klasse genau absprechen. Zudem sind
das Verhältnis von Schule zu Freizeit
sowie der Ganztagsbereich offensichtlich noch wenig ausdifferenziert und
regional verankert. Beispielsweise gibt
es Hinweise, dass die Vereinsaktivitäten leiden. Allerdings fallen Unterschiede zwischen den G8-Gymnasien auf.
Dies deutet auf unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Einzelschulen hin. Insbesondere mit Blick
auf G9 ist zu bedenken, dass die wachsenden Schülerzahlen am Gymnasium
immer mehr Schüler/innen mit einem
hohen gymnasialen Anspruch konfrontiert. Insofern löst G9 nicht alle Kritikpunkte, die häufig nur an G8 gerichtet
werden.
Hier gibt es noch erheblichen Forschungsbedarf. Ich möchte nur andeuten, dass wir dringend medizinische
Studien etwa zur Entwicklung psychosomatischer Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen in Abhängig-
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keit von Schularten benötigen. Gemäß
einer Münchner Studie scheinen diese
Erkrankungen im gymnasialen Bereich
deutlich gehäuft aufzutreten. Zudem
stellt sich die Frage, ob Studien aus
anderen Bundesländern angesichts des
spezifischen Schulsystems in BadenWürttemberg übertragbar sind. Und für
Baden-Württemberg wäre dringend ein
Modellversuch zur flexiblen Oberstufe
im Modell ‚Abitur im eigenen Takt‘ notwendig. Dann würden wir klarer sehen,
ob dies eine Alternative zur G8-G9-Diskussion sein könnte.
In den vergangenen Wochen hat Kultusminister Andreas Stoch das neue
Konzept für die Weiterentwicklung der
Realschulen vorgelegt. Künftig soll es
unter anderem eine Orientierungsstufe
in Klasse 5 bis 6 geben. Ab Klasse 7 sollen die Schüler/innen jährlich im grundlegenden oder mittleren Kompetenzniveau eingeordnet werden. Der Unterricht
muss zieldifferent gestaltet werden. In
Deutsch, Mathematik und Englisch kann
zeitweise und auf einem Teil der Stunden beschränkt, auch äußerlich in Lerngruppen differenziert werden. In Klasse
9 können die entsprechenden Schüler/
innen den Hauptschulabschluss an der
Realschule ablegen. Wie schätzen Sie
diese Maßnahmen ein?
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Eine Neuausrichtung der Realschulen ist
notwendig. Aufgrund der Abwahl der
Hauptschule haben die Realschulen ihre
mittlere Position im traditionell dreigliedrigen Schulsystem verloren. Damit
verliert diese Schulart ihre historische
und bildungstheoretische Legitimation
und muss ihre neue Rolle erst noch finden. Die nun getroffene Entscheidung
zur Weiterentwicklung der Realschulen
kann man positiv oder eher kritisch einschätzen. Positiv betrachtet bietet sie den
Realschulen eine gute Möglichkeit, sich
weiterzuentwickeln und auf eine deutlich
veränderte Schülerschaft pragmatisch
und zügig zu reagieren. Aus der internen
Logik der derzeitigen Situation an Realschulen heraus ist dieser Vorschlag daher
naheliegend. Die Orientierungsstufe
könnte zudem eine gute Möglichkeit bieten, um Konzepte innerer Differenzierung und Individualisierung systematisch voranzubringen.
... und eher kritisch betrachtet?
Die neue Dreigliedrigkeit – Gymnasien,
Gemeinschaftsschulen und Realschulen
– wird in Baden-Württemberg verfestigt.
Das sehe ich als das größte Problem. Vermutlich wird das geringe Interesse der
Realschulen, einen Antrag auf Gemeinschaftsschule zu formulieren, noch weiter sinken. Eine Annäherung zwischen

Gemeinschaftsschule und Realschule hätte
ich dann gesehen, wenn die Realschule
auch gymnasiale Standards erhalten hätte
– dann wäre ein gemeinsames Profil in
der zweiten Säule klarer erkennbar. Es ist
zudem nicht einfach zu verstehen, weshalb die ehemaligen Hauptschulen über
einen Antrag auf Gemeinschaftsschule nun eine gymnasiale Bildungsschiene
anbieten können, die Realschule als ehemalige mittlere Schulart, die ja traditionell
viel näher am Gymnasium liegt, nur einen
Hauptschulbildungsgang erhält. Die Realschulen sind hier erstaunlicherweise sehr
zögerlich, meines Erachtens hätten sie
weitaus stärker auch ein gymnasiales Bildungsangebot einfordern können.
Wenn sich die Realschulen so verändern: Wie unterscheiden sie sich von den
Gemeinschaftsschulen? Für welche Schulart sollten sich die Eltern entscheiden?
Derzeit sind die Schulartunterschiede
strukturell recht deutlich. Sie helfen aber
für die Einschätzung der Qualität der
pädagogischen Arbeit vor Ort nicht weiter. Ich würde Eltern daher empfehlen die
Pädagogik und Didaktik der Einzelschule
und das Engagement des Kollegiums für
eine gemeinsame Unterrichts- und Schulkonzeption als Entscheidungskriterium
heranzuziehen.
Das Interview führte Michael Hirn
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Die Lahrer „Stolpersteine“ für die Opfer der NS-Euthanasie

Quelle: Gardy Käthe Ruder

Die Auseinandersetzung mit den Opferschicksalen der NS-Gewaltherrschaft ist exemplarisch anhand von
„Stolpersteinen“ möglich. Der Beitrag stellt drei Biographien aus Lahr dar und bereitet die Hintergründe auf.

Der Stolperstein für Katharina Vieser

Opfer während der NS-Zeit
Sie verschwinden von einem Tag
auf den anderen aus ihrem gewohnten Lebensumfeld. Ihre Entrechtung
beginnt lange vor diesem Tag. Sie
werden verfolgt, vertrieben, weil sie
als Juden gelten oder in eine jüdische
Familie geboren werden. Sie weisen
körperliche, seelische oder geistige
Besonderheiten auf und gelten deshalb als „lebensunwert“. Sie haben
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eine politische Grundeinstellung, die
als nicht konform gilt. Sie haben eine
sexuelle Orientierung, die als unerwünscht bewertet wird und sie aus
einer als „gesund geltenden Volksgemeinschaft“ ausschließt. Oder ihre
religiöse Haltung hält sie davon ab,
sich anzupassen und im Dienste des
menschenverachtenden Systems zu
funktionieren. All diese Menschen ver-

bindet eines: während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verlieren sie ihre Heimat, ihr Hab und Gut,
ihre Gesundheit und eine Vielzahl von
ihnen ihr Leben. An viele von ihnen
erinnern in mehr als 500 deutschen
Kommunen und im europäischen Ausland besondere Gedenksteine, genannt
„Stolpersteine“.
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Ein „Stolperstein“ und seine
Bedeutung
„Stolpersteine“ sind Kleindenkmale
in Form eines Würfels mit einer 10 x
10 cm großen Messingoberfläche, auf
der der Schriftzug „Hier wohnte …
Name, Lebensdaten und Schicksal“
zu lesen ist. Sie stehen symbolisch für
Lebensgeschichten von Menschen,
die die nationalsozialistische Gewaltherrschaft unmittelbar am eigenen
Leib erfahren haben. Das Kunstprojekt
geht auf eine Idee des Kölner Künstlers
Gunter Demnig zurück, verdrängte
und vergessene Erinnerung wieder mit
Leben zu füllen. Auf seiner Internetseite spricht Demnig von einem Projekt, das die Erinnerung an die Vertreibung und Vernichtung der Juden,
der „Zigeuner“, der politisch Verfolgten, der Homosexuellen, der Zeugen
Jehovas und der Euthanasieopfer im
Nationalsozialismus lebendig erhält
(vgl. Demnig 2014). Seit 2004 gibt es
die kleinen, dezentralen Gedenksteine
auch im badischen Lahr. Mittlerweile
sind 39 von ihnen verlegt, sechs davon
erinnern an Opfer der NS-Euthanasie.

Euthanasie – NS-Euthanasie:
eine Unterscheidung
Der Begriff Euthanasie entstammt dem
Griechischen und bedeutet „richtiger
oder guter Tod“. Es gibt verschiedene
Formen, einen sterbenden Menschen
zu begleiten. Der ehemalige Oberarzt
am Zentrum für Psychiatrie Emmendingen, Dr. Gabriel Richter, der zur
Rolle der „Heil- und Pflegeanstalt
Emmendingen“ in den Jahren 1933
bis 1945 publiziert hat, unterscheidet
nach folgenden Kriterien: „Sterbehilfe ohne Lebensverkürzung, … durch
Sterbenlassen, … mit Lebensverkürzung, auch in gezielter Form“ (Richter
2012). Dem gegenüber steht die „Vernichtung so genannten „lebensunwerten Lebens“: „Hierbei handelt es sich
nicht um Sterbende, sondern um Kranke und Behinderte, denen man unterstellt, dass sie gerne sterben würden
oder unfähig sind, sich zu diesem Thema rechtsverbindlich zu äußern“. Den
psychiatrischen Einrichtungen gegenüber wurden die Tötungen als „planwirtschaftliche Maßnahmen“ bekannt
gegeben (Richter 2012).

Franz Ehinger (1891 - 1940) · Friedrichstr. 38
Als jüngstes von vier Geschwistern Mit ihm werden insgesamt 75 von 90
kommt Franz Ehinger als Sohn von Männern „verlegt“ und vermutlich am
Gregor Ehinger (1850 – 1915) und sei- gleichen Tag, spätestens jedoch einen
ner Frau Karolina geb. Klauser (1846 Tag später, in der dortigen Gaskam– 1908) am 31. März 1891 in Lahr mer ermordet. Seine Schwester Karolina
zur Welt. Er erlernt den Beruf des erhält Nachricht von der „Landes-HeilStuckateurs. Über seinen Aufenthalt und Pflegeanstalt Sonnenstein“. Ihr wird
in Emmendingen und wann er dort mitgeteilt, dass ihr Bruder gemäß minisPatient war, gibt eine Krankenakte im terieller Weisung verlegt worden sei und
Bundesarchiv Berlin Auskunft.
„am 25. Juli 1940 unerwartet in Folge von
Am 8. Juli 1940 steht Franz Ehinger auf Stirnhöhlenvereiterung und Gehirnhautder Transportliste an 14. Stelle von der entzündung verstorben sei“. Weiter heißt
Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen es, „dass alle ärztlichen Bemühungen
in die Vernichtungsanstalt Grafeneck.1 vergebens und dass sein Tod als Erlösung
anzusehen sei“. Wegen Seuchengefahr sei
seine Leiche sofort verbrannt worden.

Die geplante Ermordung
Im Jahr 2015 jährt sich zum 75. Mal
der Beginn der planmäßigen Ermordung psychisch Kranker und geistig
Behinderter im damaligen Reichsgebiet. Schätzungen gehen davon aus,
dass dem Probelauf für den späteren Holocaust zwischen 270.000 und
300.000 Menschen zum Opfer fielen. In den sechs Vernichtungsanstalten Grafeneck auf der Schwäbischen
Alb, Hadamar bei Limburg a. d. Lahn,
Brandenburg, Bernburg, Sonnenstein/
Pirna und Hartheim/Linz wird in den
Jahren 1940/41 industriell gemordet.
Vom 18. Januar bis zum 19. Dezember 1940 werden in Grafeneck, der ersten Vernichtungsanstalt im damaligen
Reich, 10.654 Menschen durch Giftgas
umgebracht, 927 von ihnen waren Patient/innen der „Heil- und Pflegeanstalt
Emmendingen“. Im badischen Lahr
sind mindestens sechzig Menschen zu
beklagen, die dieser Opfergruppe zuzurechnen sind. Nachfolgend stehen drei
Lebensgeschichten von Menschen, die
Opfer der NS-Euthanasie wurden, im
Zentrum der Betrachtung. Sie sollen
exemplarisch einen Zugang zur Auseinandersetzung mit den Schicksalen der
Opfer ermöglichen.

Eine Urne mit den sterblichen Überresten könne angefordert werden, was Franz
Ehingers Schwester schließlich auch tut.
Die Verschiebung der Akten innerhalb
der damaligen Vernichtungsanstalten im
Reichsgebiet geschah aus Tarnungsgründen und sollte verhindern, dass Angehörige Nachforschungen anstellten.
Der „Stolperstein“, der an sein Schicksal erinnert, wurde ebenso wie der von
Ida Baumert geb. Obert am 12. Oktober
2005 verlegt.

1) Landesarchiv BW, Staatsarchiv Freiburg,
Bestand B 820/1, Nr. 1
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Ida Baumert geb. Obert (1888 - 1940) · Schlosserstr. 3
Am 1. Februar 1910 heiratet sie den in
Strasbourg geborenen Reichsbahnobersekretär Karl Baumert. Der Familie
werden zwei Kinder geboren. Bereits
in den ersten Ehejahren sei sie starken
Stimmungsschwankungen ausgesetzt
gewesen, deren Ursache der Familie
aber nicht bekannt war. Karl Baumert
erhängt sich einen Tag vor Weihnachten des Jahres 1928. In der Todesnachricht, die allgemein auf Handzetteln
in Kirchen ausgelegt waren, heißt es:
„Zur frommen Erinnerung an meinen
lieben, unvergesslichen Gatten, unsern
guten treu sorgenden Vater, Bruder
und Onkel Karl Baumert, geb. 9. Oktober 1884 – gest. 23. Dezember 1928 zu
Neuenburg am Rhein. Ein treuer Gatte
ist geschieden, der liebe Vater ist nicht
mehr; ruhe sanft in Gottes Frieden, der
Abschied ward uns doppelt schwer.“ 1
Ida Baumert im Jahr 1934
Es ist zu vermuten, dass Ida Baumert
aufgrund der Traumatisierung durch
Ida Baumert geb. Obert ist das vierte dieses Ereignis in die „Heil- und Pflevon fünf Kindern von Theodor Obert geanstalt Emmendingen“ eingewiesen
(1842 – 1912) und seiner Frau Berta wird. Zudem ist sie im Alter von 40
geb. Flach, Jg. 1854. Sie kommt am 6.
November 1888 in Lahr zur Welt und
erlernt den Beruf der Modistin, was
ungewöhnlich ist für eine Frau in jener 1) Die Handzettel, auf denen die Todesnachrichten vermerkt sind, wurden mir anlässlich
Zeit. Ihre Enkeltochter berichtet, sie der Verlegung des Stolpersteins für Ida Bausei sehr geschickt gewesen in ihrem mert geb. Obert durch ihre Nichte Mechthild
übergeben.
gewählten Beruf.

Jahren mit ihren beiden Kindern alleine und sich selbst überlassen. Auch sie
fällt der anschließend noch genauer
erläuterten Aktion T 4 zum Opfer. Als
gute, fleißige Arbeiterin wird Ida Baumert zweimal von Anforderungslisten
gestrichen, doch am 26. November
1940 wird sie zusammen mit acht weiteren Frauen und neun Männern nach
Grafeneck „verlegt“ und anschließend
ermordet. Eine dieser acht Frauen war
meine Großmutter Katharina.
Die Nachricht von ihrem Tod wird
durch die Vernichtungsanstalt Hartheim/Linz den Angehörigen mitgeteilt. Auf einem Handzettel steht zu
lesen: „Gedenket im Gebete unserer
lieben guten Mutter Ida Baumert geb.
Obert, geb. 6. November 1888 in Lahr
(Baden), gest. 12. Dezember 1940 in
Hartheim (Oberdonau). O Gott, du
hast in deinem unerforschlichen Ratschluss unsere liebe Mutter aus diesem
Leben abberufen, wir bitten dich, deiner und ihrer Kinder und schenke ihr
das ewige Leben“.

Quelle: Gardy Käthe Ruder

Quelle: Gardy Käthe Ruder

Quelle: Gardy Käthe Ruder
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Quelle: Gardy Käthe Ruder

Quelle: Gardy Käthe Ruder

Meine Großmutter Katharina (1898 – 1940) · Eingangsbereich Friedrichschule Lahr · Stefanienstr. 33
Als zehntes von elf Kindern kommt Welt. Ihre nächste Einweisung erfolgt Entlassung dennoch nicht zustande.
sie am 21. November 1898 in Lahr zur am 29. September 1931 in die „Heil- Der letzte Eintrag in ihrer Akte, notiert
Welt und wächst im elterlichen land- und Pflegeanstalt Emmendingen“. in anderer Handschrift, lautet schließwirtschaftlichen Betrieb auf. Sie gilt Nach einem weiteren Aufenthalt von lich: „verlegt aus planwirtschaftlichen
als fröhliches Kind und begabte Schü- einem halben Jahr wird sie noch ein- Gründen“. Am 26. November 1940
lerin. Der zwei Jahre ältere Bruder mal für drei Monate nach Hause ent- fährt der graue Bus der „GemeinnütziWilhelm verunglückt tödlich im Alter lassen, bevor sie am 25. Juli 1932 ihren gen Krankentransport GmbH“ vor, um
von achtzehn Jahren. Sie heiratet mei- längsten und letzten Aufenthalt für die neun Frauen und neun Männer abzunen Großvater am 3. März 1923 und Dauer von acht Jahren antritt. Klagen holen. Sie stehen auf der Transportliste
bringt genau zwei Jahre später ihren über medizinische Versuche an ihr 147. Meine Großmutter ist an 15. Stelle
ersten Sohn zur Welt. Drei Monate bleiben ungehört. Ihr Mann lässt sich erwähnt, reduziert auf die entmenschzuvor war ihr Vater gestorben. Sechs am 6. Juli 1934 scheiden und heiratet lichte Nummer „Z 33.105“ und ihre
Wochen nach der Geburt wird sie im Mai 1935 erneut. Eine Rückkehr zu letzte Fahrt in den Tod beginnt.
„fürsorglich“ für ein halbes Jahr in die ihrer Familie ist ebenso wie die zu ihrer Der Gedenkstein wird im Rahmen
„Heil- und Pflegeanstalt Illenau“ aufge- Herkunftsfamilie ausgeschlossen. Ihre einer Gedenkfeier am 22. November
nommen. Ihre Diagnose „Schizophre- Krankenakte verzeichnet zu Beginn 2006 mit zwei Schulklassen, Teilen des
nie“ erstellt das Allgemeinkrankenhaus Einträge im Abstand von zwei bis drei Kollegiums, der Schulleitung und weiLahr. Doch vermutlich leidet sie an Wochen, zwischen 1937 und 1940 sind teren historisch Interessierten verlegt
einer Wochenbettdepression. Am 23. es noch neun Kurzberichte. Bei stabi- und korrespondiert mit den LebensdaApril 1929 kommt der zweite Sohn zur lem Gesundheitszustand kommt eine ten meiner Großmutter.

Die Großmutter der Autorin im Jahr 1923
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Gedenkstätte für die Opfer der T4-Aktion

Die „Aktion T 4“, auch „Aktion Gnadentod“ genannt
Hier handelt es sich um den Tarnna- namentlich zu bestimmender Ärzte so
men einer Organisation, die für die zu erweitern, dass nach menschlichem
Erfassung, Verlegung und Tötung psy- Ermessen unheilbar Kranken bei krichisch Kranker und geistig Behinderter tischster Beurteilung ihres Krankheitszuständig war. Ab April 1940 befindet zustandes der Gnadentod gewährt wersich das Verwaltungsgebäude in der den kann.“
Berliner Tiergartenstr. 4. Bezeichnen- Die Unterzeichnung findet im Oktoderweise gibt es dort heute einen Bus- ber 1939 statt und wird zurückdatiert
bahnhof und inzwischen auch eine auf den Tag des Kriegsbeginns, dem
Gedenkstätte.
Beginn des Kampfes also gegen die
In Berlin war der Sitz der drei Kanzlei- „inneren und äußeren Feinde“ des Reien Adolf Hitlers:
ches. Die einzige juristische Grundlage,
1. die „Präsidialkanzlei des Führers um den Massenmord zu rechtfertigen,
und Reichskanzlers“, der er selbst vor- steht geschrieben auf einem privaten
stand,
Briefbogen Adolf Hitlers. Involviert in
2. die „Reichskanzlei“ mit Staatssekre- den Vorgang ist das Reichsministerium
tär Hans Heinrich Lammers als Vorsit- des Innern, als einziger staatlicher Stelzendem,
le. Selbst Reichsjustizminister Dr. Gürt3. die „Kanzlei des Führers der ner erfährt vom Erlass am 27. August
NSDAP“, mit Reichsleiter Philipp 1940, also quasi ein Jahr nach InkraftBouhler in leitender Position. Letztge- treten, als die Tötungsaktionen schon
nannte Kanzlei bestand aus fünf Haupt- in vollem Gang sind.
ämtern. Der persönliche Leibarzt Adolf Die Organisationszentrale ist unterglieHitlers, Dr. Viktor Brack, leitete Haupt- dert in drei Scheingesellschaften:
amt II. Er und Philipp Bouhler drängen 1. „Reichsarbeitsgemeinschaft HeilAdolf Hitler zur Unterzeichnung des und Pflegeanstalten“: Sie ist für die
so genannten „Euthanasie-Erlasses“, Erfassung aller Heil- und Pflegeanin dem es heißt: „Reichsleiter Bouhler stalten zuständig, verschickt Meldeund Dr. med. Brandt sind unter Ver- bogen und leitet sie an Gutachter weiantwortung beauftragt, die Befugnisse ter. Medizinischer Leiter und späterer
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Obergutachter ist Prof. Werner Heyde,
Leiter ist Dr. jur. Gerhard Bohne.
2. „Gemeinnützige
Stiftung
für
Anstaltspflege“: Sie ist für Einrichtung
und Wartung der Tötungsanstalten
verantwortlich und zuständig für den
Ankauf des Giftgases sowie Auswahl
und Einstellung des NS-EuthanasiePersonals mit Willi Schneider als Leiter.
3. „Gemeinnützige Krankentransport
GmbH“ unter der Leitung von Reinhold Vorberg, der sich auch „Hintertal“ nannte: Ihre Aufgabe ist es, Verlegungslisten zusammenzustellen und
an die Stammanstalten wie auch an die
Tötungsanstalten zu versenden und
den Transport der Kranken mit deren
Krankenakten in die Tötungsanstalten
durchzuführen.
Am 21. September 1939 unterzeichnet
Dr. Leonardo Conti (Reichsministerium des Innern) einen Runderlass zur
Erfassung aller Heil- und Pflegeanstalten zwecks Erstellung eines Verzeichnisses. Der Erlass umfasst Meldebogen, die genau auszufüllen und bis zum
1. November 1939 zurückzusenden
sind. Neben der Anstalt, dem Namen
der Patient/in, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Rasse sowie der Diagnose sollen Angaben gemacht werden über Art der Beschäftigung, Dauer
des Anstaltsaufenthalts, Kriminalität,
Straftaten. Außerdem die Anschrift
der nächsten Angehörigen, regelmäßige Besuche, Vormundschaft und
Kostenträger. Ein schwarz umrandeter Kasten entscheidet später über ein
rotes Plus für das Leben oder ein blaues Minus für den Tod. Erfasst werden
nicht oder kaum arbeitsfähige Patient/
innen, die an „Schizophrenie, Epilepsie und anderen senilen Erkrankungen,
therapie-refraktäre Paralyse und anderen Lues-Erkrankungen, Schwachsinn
jeder Ursache, Enzephalitis, Huntington und anderen neurologischen Endzuständen“ leiden. „Ferner ist anzugeben, ob sich der Patient seit mehr als
fünf Jahren dauernd in Anstalten befindet, ob er als krimineller Geisteskranker verwahrt wird, nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt oder nicht
deutschen oder artverwandten Blutes
ist unter Angabe von Rasse und Staatsangehörigkeit“.

5

15.01.2015 16:54:06

Unterrichtspraxis

krampft und ineinander verschlungen
auf dem Boden zwischen Erbrochenem, Fäkalien und Menstruationsblut.
Dieser Anblick wird später in einem
geheuchelten Schreiben an die Angehörigen als „sanftes Hinübergleiten“
beschrieben.
Danach kommt der Brenner zu seinem
Einsatz, der sich in der nahe gelegenen
Gestütswirtschaft seiner „Heldentaten“
rühmt. Pro Tag erhalte er einen Viertel
Liter Schnaps für seine anstrengende
Arbeit. Die ineinander verschlungenen
Leichen bringt er in den Sezierraum,
wo einigen von ihnen das Gehirn für
die anatomische Forschung und ggf.
die Goldzähne entnommen werden.
Anschließend schiebt er zwei bis drei
Leichen auf dafür speziell gearbeiteten
Pfannen in den Verbrennungsofen. Die
Schornsteine rauchen permanent, die
Öfen kühlen nicht ab. Anschließend
werden Urnen mit Asche und zerkleinerten Menschenknochen befüllt und
mit einer Schamott-Plakette verschlossen. Darauf steht der Name des Ermordeten, sein Geburts- und das meist falsche Todesdatum sowie die fünfstellige
Nummer, die bereits auf dem Meldebogen vermerkt war. Zusammen mit
einem geheuchelten Begleitschreiben
wird die Urne den Angehörigen zur
Beisetzung angeboten.

Quelle: imago

Geschehnisse am Tag der „Verlegung“ und in den Vernichtungsanstalten
Die Vorgänge, die sich in den sechs aber keinem medizinischen ErkenntVernichtungsanstalten
ereigneten, nisinteresse mehr dient. Vielmehr wird
kämen nach heutigem juristischem eine plausible Todesursache ermittelt,
Ermessen dem Straftatbestand des die später den Angehörigen mitgeteilt
Mordes oder der Tötung gleich. In den werden kann. Der Besitz von GoldzähJahren 1940/41 entsprachen sie legali- nen wird entsprechend auf dem Rücken
siertem juristischem Handeln und lie- markiert, um sie vor dem Verbrenfen wie folgt ab:
nungsvorgang zu ziehen. Abschließend
Am Tag der „Verlegung“ werden die wird auf dem Meldebogen im schwarz
Todgeweihten durch das Pflegepersonal umrandeten Feld das besagte rote Plus
an den Stammanstalten, hier die „Heil- für die Ermordung oder ein lebensretund Pflegeanstalt Emmendingen“ auf tendes blaues Minus vermerkt.
ihre Abholung vorbereitet. Zum Hand- Nach Ablauf aller „Untersuchungen“
gepäck zählen nur wenige persönliche tritt die Gruppe den Weg über das
Gegenstände. Die jeweiligen Anstalts- Gelände an, bekleidet mit Soldatenleiter sind zum Stillschweigen unter mänteln. In der Luft liegt der süßliche
Androhung von Hochverrat verpflich- Leichengeruch, der aus dem Krematotet. Sie können noch Streichungen auf riumsofen kommt. Beim Vergasungsden Anforderungslisten vornehmen, schuppen angekommen betritt die
dürfen aber die Transportkapazität Gruppe den als Duschraum getarnten
von 75 Pfleglingen nicht unterschrei- Raum. Die Türen werden verschlossen
ten. Am Tag der „Verlegung“ fahren und der zuständige „Euthanasie“-Arzt
drei graue Busse der früheren Reichs- Dr. Ernst Baumhardt, der sich auch Dr.
post vor. Sie sind ausgestattet mit nicht Jäger nennt, dreht den Gashahn auf.
einsehbaren Milchglasscheiben. Wer Die Gasflaschen stellt die Firma Manrandaliert oder schreit, wird mit „Beru- nesmann her, die Befüllung erfolgt
higungsmitteln“ gefügig gemacht. Die durch die Firma BASF. Zwanzig MinuFahrt in das etwa dreihundert Kilome- ten dauert es, bis sich im Innern kein
ter entfernte Grafeneck dauert meh- Lebenszeichen mehr regt. Nachdem
rere Stunden. Die Vernichtungsanla- die Ventilatoren eingeschaltet sind,
ge befindet sich in direkter Nähe zum können die Türen wieder geöffnet werweltberühmten Gestüt Marbach.
den. Ein unvorstellbares Bild bietet
Bei der Ankunft - nach dem Über- sich im Innern. Die Leichen liegen verqueren des Bahngleises und vorbei
am Postenhäuschen an der mit einem
drei Meter hohen Bretterzaun bewehrten Anlage - warnt ein Schild mit der
Aufschrift: „Betreten wegen Seuchengefahr verboten“. Der Posten meldet
telefonisch die Ankunft des Konvois
und die Einfahrt wird geöffnet. Sie
trennt das Schloss von der Tötungsanlage. Diese besteht aus einer Aufnahmebaracke, dem Vergasungsschuppen,
dem Verbrennungsofen und der Garage für die Omnibusse. Erste Station ist
die Aufnahmebaracke. Sie ist 68 m lang
und 7 m breit. Im Innern befinden sich
mehrere Räume, von denen der in der
Mitte liegende beheizt ist mit etwa 100
Betten, die mit Strohsäcken bedeckt
und mit frischer Bettwäsche bezogen
sind. Die Ankömmlinge werden aufgefordert, sich auszukleiden. Sie werden gemessen, gewogen und photographiert. Es schließt sich eine ein- bis
zweiminütige Untersuchung an, die

Die Gedenkstätte Grafeneck
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Anregungen für Lehrkräfte
Diesen auch heute noch kaum vorstellbaren Vorgängen waren diejenigen ausgesetzt und unterzogen, die
den Kriterien des nationalsozialistischen Rassenwahns zum Opfer fielen. Deshalb stellt es auch heute noch
eine besondere Herausforderung für
Lehrkräfte dar, das Wissen um diese
Vorgänge der heranwachsenden Schülergeneration so zu vermitteln, dass
dadurch ein Schutz vor rechtsradikalem Gedankengut und Menschenverachtung erwächst. Das ist nur durch
das Hinschauen bei und Wahrnehmen
von menschenverachtenden Handlungen möglich, das Ziel ist, nach menschlichem Ermessen Verantwortung zu
übernehmen und zu handeln.
In Baden-Württemberg gibt es ein
breites Netz an Initiativen und Vereinen, die sich der Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen verschrieben haben. Sie agieren unter
dem Dach der „Landesarbeitsgemeinschaft Gedenkstätten in BadenWürttemberg“ und kooperieren mit
der „Landeszentrale für politische
Bildung in Baden-Württemberg“ mit
Sitz in Stuttgart. In den Initiativen
und Vereinen steht der Mensch im
Mittelpunkt. Informationen stehen zu
den jeweiligen Lebensgeschichten und
Schicksalen zur Verfügung.
Dokumente in den jeweiligen Archiven stellen einen weiteren Mosaikstein
dar, wenn mit Schulklassen ein Projekt zu Stolpersteinen durchgeführt
werden soll. Gibt es noch Angehörige oder Nachfahren, so können diese
gegebenenfalls interviewt werden. Der
Kontakt zum Künstler Gunter Demnig
kann über dessen Internetseite erfolgen. Dort klärt man das weitere Vorgehen ab. Ihm ist es ein Interesse, weitere Gedenksteine zu verlegen, sodass
Schülerinnen und Schüler auch selbst
initiativ werden können.
Außerdem regt die Beschäftigung mit
der Thematik dazu an, Gemeinderatssitzungen vor Ort zu besuchen. Kommunalpolitische Entscheidungen sind
mitunter von Interessen getragen. Eine
solche Entscheidung ist erforderlich,
damit „Stolpersteine“ überhaupt verlegt
werden können. Gelingt eine Kooperation aller Beteiligten, geschieht das im
Sinne eines würdigen, respektvollen
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Gedenkens an das Schicksal der Opfer
als Beitrag, damit sich der Bruch in der
deutschen und europäischen Geschichte nie mehr wiederholt und langfristig
heil werden kann.
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Linktipps
der Redaktion
zum Thema :
Homepage des Projekts Stolpersteine
www.stolpersteine.de
„Stolpersteine zum Hören“ des SWR 2
www.swr.de/swr2/stolpersteine
Gedenkstätten in Baden-Württemberg
www.gedenkstaetten-bw.de
Gedenk- und Informationsort für die Opfer
der nationalsozialistischen »Euthanasie«Morde in Berlin
http://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/gedenk-und-informationsortfuer-die-opfer-der-ns-euthanasie-morde.html
Materialien der Landeszentrale für politische Bildung zur Euthanasie
http://www.lpb-bw.de/publikationen/
euthana/
Virtuelle Stolpersteine als Schulprojekt
http://virtuellestolpersteine.wordpress.
com/
Stolpersteine als Projekt an beruflichen
Schulen
http://www.kultusportal-bw.
de/,Lde/775353
http://www.widmannschule.de/index.php/news-1/118-erweitertesunterrichtsangebot/2355-das-projektstolpersteine
Stolpersteine als Projekt einer Realschule in
Wertheim
http://www.rsw.tbb.schule-bw.de/joomla/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=312:projekt-stolpersteine
&catid=2:uncategorised&Itemid=614

Gestaltung: Tomasz Mikusz, Süddeutscher Pädagogischer
Verlag

Stolpersteine im Grundschulunterricht
http://www.stolpersteine-hamburg.
de/?RECORD_ID=89

Zum Mitarbeit sind alle Kolleginnen und Kollegen
herzlich eingeladen. Manuskripte sollten direkt an
die Redaktion der Unterrichtspraxis adressiert
werden.

Kritik am Konzept Stolpersteine
http://www.ndr.de/kultur/geschichte/Streit-um-Stolpersteine,stolpersteine222.html
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Buchtipp

BERND AHRBECK
Inklusion. Eine Kritik.
Brennpunkt Schule.
ISBN 978-3-17-028779-2
Kohlhammer Stuttgart 2. Aufl. 2014, Preis
24,99 Euro

Dass dieses Buch in kurzer Zeit eine
zweite Auflage erreichte, spricht für
sich: Es bringt eine umfassende Auseinandersetzung mit dem, was gemeinhin mit „Inklusion“ bezeichnet wird. In
seiner Einleitung stellt Ahrbeck fest:
„Die Inklusion gilt zu Recht als ein allseits akzeptiertes Ziel, wer würde dem
widersprechen. Sie soll dazu führen,
dass die gesellschaftliche Zugehörigkeit und Teilhabe von Menschen mit
Behinderung gestärkt wird, sich ihre
individuellen Leistungsmöglichkeiten
verbessern und die persönlichen Lebensperspektiven erweitern. (…) Es
kann nur begrüßt werden, wenn zukünftig auch schulisch mehr Gemeinsamkeit von Kindern mit und ohne Behinderung gelingt. Doch das darf nicht
bedingungslos geschehen und unter
allen Umständen als ausschließlich
richtiger Weg gelten“ (S. 6). In der öffentlichen Wahrnehmung und in Teilen
des Fachdiskurses setzen wenige Stimmen die Akzente und repräsentieren
ein radikales Inklusionsverständnis,
das mit starkem Sendungsbewusstsein
und hohem moralischen Ansprüchen
vertreten wird und jede Art von Widerspruch als illegitim abqualifiziert. Kritiker geraten in Verdacht, grundsätzlich
gegen Inklusion zu sein und werden
sogar als „Inklusionsfeinde“ gebrandmarkt.
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Im ersten Kapitel erörtert Ahrbeck den
gegenwärtigen Stand der schulischen
Inklusion, wobei er nicht nur statistisches Material zu den Integrations
-bzw. Inklusionsquoten der deutschen
Bundesländer, sondern auch Daten zur
Situation in anderen, insbesondere
skandinavischen Ländern einbezieht,
bei denen es nach wie vor eine exkludierte Unterrichtung behinderter
Kinder gibt. Das zweite Kapitel befasst
sich mit Inklusion und Exklusion; so
etwa mit der „Schule für alle“, die jeden Schüler unabhängig von Art und
Schwere der Behinderung oder sonstigen Besonderheit aufnimmt und so
auf jede Form von „Aussonderung“
und „Ausschluss“ verzichten will: das
Ideal der inklusiven Schule der Zukunft
also.
Wie die Überschriften zu den weiteren
Kapiteln zeigen, geht der Autor über
die begrenzte Auseinandersetzung
mit der schulischen Problemstellung
weit hinaus, so etwa im vierten Kapitel
unter der Überschrift: Auf dem Weg
zu einer inklusiven Gesellschaft. Oder:
Was ist eine inklusive Gesellschaft?
Ausgangspunkt ist die UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (BRK), die 2008 von
Deutschland ratifiziert wurde. Sie will,
dass Menschen mit Behinderungen
vor Diskriminierung geschützt und als
wichtiger Teil der menschlichen Gemeinschaft angesehen und anerkannt
werden. Umstritten ist aber, wie sie
auszulegen ist: Kann sie dazu führen,
das in mehr als zweihundert Jahren
gewachsene System deutscher Schulen für Behinderte ganz abzuschaffen?
Beinhaltet die Förderung junger Menschen mit Behinderungen in Sonderschulen tatsächlich „Diskriminierungen“, vor denen die UN-Konvention
schützen will? Oder zielt sie nicht vielmehr auf Mitgliedsländer der UN, die
kein oder ein unzureichendes System
der schulischen und beruflichen Förderung von Menschen mit Behinderungen aufweisen?

Wie stark die Aufgabe einer bestmöglichen Förderung von jungen Menschen
mit Behinderungen seit langem gesellschafts- und wirtschaftspolitisch befrachtet ist, wird an einer Aussage von
H. Wocken deutlich: „Inklusion muss
Widerstand leisten gegen den alltäglichen Sozialdarwinismus, gegen die
Macht der Ellenbögen und des Kapitals
(…) Die Ideologie des Kapitalismus
und Neo-Liberalismus sind mit der Philosophie der Inklusion nicht vereinbar“
(zitiert nach Ahrbeck S. 75).
Bernd Ahrbeck erörtert die vielschichtige Problematik äußerst gründlich,
erschließt bisher wenig beachtete Zusammenhänge, wirft schwierige Fragen auf und sucht nach Antworten, die
von ihm prägnant und fundiert, aber
auch abgewogen gegeben werden.
Er leistet eine „konstruktive Kritik“, die
längst überfällig ist und spricht sich für
ein Verständnis von Inklusion aus, das
bescheidener auftritt als viele Äußerungen in der öffentlichen Diskussion,
besonders auch im Fachdiskurs der
Sonderpädagogik.
Ein gut lesbares Buch, das informiert
und aufklärt; es kann sicher zu einer
Versachlichung der Diskussion in der
Lehrer- und Elternschaft beitragen.
Hans Stadler
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Klare Regeln sorgen für Qualität
Wenn Lehrkräfte inklusiv ziel- bzw. methodendifferent unterrichten sollen, sind sie auf die Unterstützung von Sonderpädagogen angewiesen. In den Eckpunkten zur Schulgesetzänderung für Inklusion
sind dafür keine einheitlichen Regelungen vorgesehen. Auf verbindliche Grundlagen für die Ressourcenzuweisung kann aber nach Ansicht der GEW nicht verzichtet werden.

Das Kultusministerium (KM) möchte in den kommenden Jahren zusätzliche
Lehrerdeputate bereitstellen und für die
Inklusion über die staatlichen Schulämter
zuweisen. Das ist gut so. Weil die Auswirkungen einer Behinderung auf das schulische Lernen sehr unterschiedlich seien,
will das KM bei der Ressourcenzuweisung
aber auf einheitliche Parameter im Organisationserlass verzichten. Stattdessen
werden Ressourcen für die Inklusion pauschal bereitgestellt. Das lehnt die GEW ab.
Im Gespräch mit der Stabsstelle Inklusion
des KMs erklärte Doro Moritz Ende 2014:
„Gerade im Aufbau eines Unterstützungssystems können Unsicherheiten und Vorbehalte nur mit Ressourcensicherheit abgebaut werden.“
Die pauschale Festlegung begrenzt die Ressourcen aufgrund von Erwägungen, die
nichts mit dem tatsächlichen Bedarf zu tun
haben. Als Begründung muss herhalten,
dass es zu wenige Sonderschullehrkräfte
gebe. Würde im KM jemand auf die Idee
kommen, die Stunden für Mathematik aus
dem Organisationserlass der Gymnasien

zu streichen, weil es zu wenige Mathematiklehrkräfte auf dem Markt gibt?
Dass es im Förderschwerpunkt „Lernen“
einen deutlichen Rückgang bei den Lehramtsanwärter/innen gibt, hat vermutlich
etwas mit der Unsicherheit zu tun, die durch
die Inklusion spürbar ist. Wenn es in einem
Bereich zu wenige Arbeitskräfte gibt, sollte
man diese Arbeitsplätze attraktiver gestalten. Ohne transparente Regelungen passiert
das Gegenteil: Es bleibt unklar, wie z.B. das
angestrebte Zwei-Pädagogen-Prinzip umgesetzt werden soll oder wie der Arbeitsplatz
der Sonderpädagog/innen in der Inklusion
aussehen wird.
Die Ausstattung von inklusiven Angeboten darf nicht vom Lehrkräftemarkt, dem
Ermessen einzelner Schulämter oder dem
Bedarf an inklusiven Angeboten abhängig
sein. Sonst entsteht große Unzufriedenheit
und viele Kollegen/innen an der allgemeinen Schule fühlen sich überfordert.
Das KM möchte vergleichbare Angebote an Sonderschulen und der allgemeinen Schule. Wie soll die Vergleichbarkeit
sichergestellt werden, wenn in den Son-

derschulen feste Parameter im Organisationserlass eine Grundausstattung vorsehen,
in den inklusiven Angeboten aber eine
begrenzte Anzahl von Lehrerstunden dem
Ermessen der Schulämter unterliegen? Es
braucht eine verlässliche Grundausstattung
von inklusiven Angeboten in der allgemeinen Schule, mit der das Zwei-PädagogenPrinzip befriedigend umgesetzt werden
kann. In den Vorschlägen der GEW für
die Rahmenbedingungen (siehe Kasten) ist
berücksichtigt, dass Kinder, die ziel- bzw.
methodendifferent unterrichtet werden
müssen, in den meisten Unterrichtsstunden besondere Unterstützung brauchen.
Auch der Aufbau einer echten effektiven
Teamarbeit erfordert ein Mindestmaß an
gemeinsamen Unterrichtsstunden.
Wenn Inklusion gelingen soll, muss man
in Kauf nehmen, dass die Kosten sich zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht berechnen und nicht begrenzen lassen. Es geht
schließlich um die Einlösung eines Menschenrechts.
Martin Pelz

schem Bildungsanspruch gemeinsam mit
höchstens 20 Schüler/innen ohne sonderpädagogischen Bildungsanspruch eine Klasse
bilden. Die Schüler/innen mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch zählen selbstverständlich als reguläre Schüler/innen dieser
Klasse und Schule. Dies bedeutet auch, dass
der allgemeinen Schule der Sachkostenbeitrag des Schulträgers für die inklusiv unterrichteten Schüler/innen zusteht.
Der Bedarf und die Zuweisung von Ressourcen für inklusive Settings muss – wie für den
Sonderschulbereich – auf der Grundlage dia-

gnosegestützter Status-Gutachten erfolgen.
Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird für alle Schüler/innen, die ziel- bzw.
methodendifferent unterrichtet werden müssen, auf mindestens je 4,5 LWS festgelegt.
Grundsätzlich sollte jedem inklusiven Setting
auch dann, wenn weniger als fünf Schüler/
innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den gemeinsamen Unterricht einbezogen werden, eine sonderpädagogische
Lehrkraft im Umfang von mindestens 20 LWS
zugewiesen werden.

Vorsitzender der Landesfachgruppe
sonderpädagogische Berufe

GEW-Positionspapier
Zur Umsetzung der UN-Konvention für
die Rechte von Menschen mit Behinderungen – Auszug zum Thema Ressourcenzuweisung.
Schüler/innen, die ziel- bzw. methodendifferent unterrichtet werden müssen, brauchen
in jedem Falle ein inklusives Setting, in dem
möglichst in allen Stunden zusätzliche Unterstützung durch eine/n Sonderpädagogen/
in abrufbar ist. Diese Voraussetzung ist nur
durch das Zwei-Lehrkräfte-Prinzip erfüllt.
In einem inklusiven Setting sollen höchstens
fünf Schüler/innen mit sonderpädagogi-

bildung & wissenschaft 01-02 / 2015
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Die Schulgesetzänderung lässt viele
Fragen offen

Foto: iStock

Es war lange unklar, ob die Schulgesetzänderung zur Inklusion zum Schuljahr 2015/16 in Kraft treten
kann. Bisher lagen nur die Eckpunkte vom Juli 2014 vor. Sie gaben Anlass zu zahlreichen Fragen, die
unter anderem bei der GEW-Kreisfachgruppe sonderpädagogische Berufe Stuttgart eingegangen
sind. Grund genug für ein Gespräch mit Landtagsabgeordneten der Regierungsfraktionen.

Die Verortung der Sonderschullehrkräfte ist
umstritten.

Stuttgart ist eine der fünf Schwerpunktregionen zur Inklusion in Baden-Württemberg. In diesem Schuljahr werden in
Stuttgart 713 Schüler/innen mit einem
Anspruch auf ein sonderpädagogisches
Bildungsangebot in einem gruppenbezogenen Modell inklusiv beschult.
Inzwischen besuchen in Stuttgart mehr
als ein Drittel der Schüler/innen mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch
allgemeine Schulen. Das ist ein rasanter
Transformationsprozess und eine große
Herausforderung für alle Beteiligten.
Um mehr Klarheit über die Schulgesetzänderung zu bekommen, hat die
Kreisfachgruppe im Januar die Stuttgarter Landtagsabgeordneten der Regierungskoalition zu einem Austausch
eingeladen. Brigitte Lösch, Landtagsvizepräsidentin (Grüne) und Muhterem
Aras, finanzpolitische Sprecherin der
Grünen-Fraktion kamen zu der öffentlichen Diskussion in der Berger Schule
in Stuttgart-Ost. Sie hatten die druckfrische, allerdings noch vertrauliche Vorlage zur Schulgesetzänderung dabei und
stellten sich den Fragen der annähernd
100 Lehrkräfte aus Sonder- und allgemeinen Schulen.
Schulgesetzänderung und
Ausführungsbestimmungen
Die Schulgesetzänderung wird nach
Aussage von Muhterem Aras definitiv
zum nächsten Schuljahr in Kraft treten.
Der Gesetzentwurf liegt vor und wird
zeitnah in den Landtag zur ersten Lesung
eingebracht. Danach ist der Entwurf
öffentlich und es besteht die Möglichkeit, sich dazu zu äußern (Anhörung).
Brigitte Lösch hat die Anwesenden und
die GEW aufgefordert, diese Möglich-
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keit umfassend zu nutzen. Ob zum kommenden Schuljahr auch die notwendigen untergesetzlichen Regelungen (z.B.
der Organisationserlass) angepasst werden, ist eher unwahrscheinlich. Nach
Meinung der beiden Abgeordneten werden diese eher sukzessive im kommenden Schuljahr ergänzt. Das würde für
die Schüler/innen und die Lehrer/innen
bedeuten, dass noch einmal ein Schuljahr ohne klare Regelungen und vor
allem ohne ausreichende Lehrerstellen
bewältigt werden muss.
Verortung der Sonderschullehrkräfte
an allgemeinen Schulen
In den Eckpunkten hatte die Landesregierung festgelegt, dass Sonderschullehrkräfte, die mit mehr als 50 Prozent
ihres Deputats inklusiv an einer allgemeinen Schule arbeiten, an diese Schule versetzt werden. Dies wurde von vielen Lehrkräften kritisiert. Aras sagte
zu, dass niemand gegen seinen Willen
versetzt oder abgeordnet wird. Sie ging
aber davon aus, dass neu eingestellte
Lehrkräften bei einem Einsatz von über
50 Prozent ihres Deputats in der Inklusion an der allgemeinen Schule eingestellt
werden. Die Reaktion und Kritik der
anwesenden Lehrer/innen war deutlich.
In diesem Zusammenhang wurden Fragen nach der Umsetzung gestellt: Ist die
allgemeine Schule meine Stammschule?
Wie erfolgt die fachspezifische Begleitung in der Probezeit? Wer ist zuständig
für die sonderpädagogische Beurteilung? Reichen mehr passgenaue Fortbildungen für einen sonderpädagogischen
Austausch und eine fachspezifische Weiterqualifizierung aus? Ein Teilnehmer
appellierte an die Landtagsabgeordnebildung & wissenschaft 01-02 / 2015
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Ressourcen und Einstellung von
Lehrkräften
„Die Schulen erhalten die für die Inklusion notwendige personelle, räumliche
und sächliche Ausstattung. Es gilt das
Zwei-Pädagogen-Prinzip, wobei die
Kompetenz der Sonderpädagog/innen
ausdrücklich erforderlich ist“ – das
steht im Koalitionsvertrag der Landesregierung. In der konkreten Umsetzung
sieht das anders aus. Im Regierungspräsidium Stuttgart sollten zur Versorgung der Sonderschulen einschließlich
der sonderpädagogischen Betreuung
der inklusiven Modelle laut Organisationserlass 81.117 Lehrerwochenstunden
vorhanden sein. In Wirklichkeit wurden
den Schulen nur 77.011 Lehrerwochenstunden zugewiesen, was einer Versorgung von 94,9 Prozent entspricht. Das
Kultusministerium ist bemüht, diesem
seit Jahren bestehenden strukturellen
Defizit zu begegnen. Muhterem Aras
erläuterte, dass deshalb weitere Mittel
für zusätzliche Neueinstellungen bereitgestellt würden. In den nächsten beiden
Schuljahren sollen dies jeweils 250 Stellen und in den darauffolgenden Jahren
rund 140 Stellen pro Jahr, also insgesamt
1.353 zusätzliche Neueinstellungen sein.
Das ist auch ein Erfolg der GEW-Arbeit.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob die
benötigten Lehrerstellen finanziert werden und zur Verfügung stehen, wenn
die Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zum Klassenteiler
der allgemeinen Schule zählen.
bildung & wissenschaft 01-02 / 2015

Bedauerlicherweise sind in den letzten
Jahren viele gut ausgebildete sonderpädagogische Lehrkräfte in andere Bundesländer und Nachbarstaaten abgewandert. Vor allem deshalb, weil das
Listeneinstellungsverfahren im Juni zu
spät kommt und zu wenig Stellen im
Stellenausschreibungsverfahren besetzt
wurden. Wenn eine Lehrkraft durch längere Krankheit oder Schwangerschaft
ausfällt, stehen deshalb keine Sonderpädagog/innen als Krankheitsvertretung
zur Verfügung. Häufig werden GHWSLehrkräfte eingestellt. Sie sind dann
auch in den allgemeinen Schulen für
die inklusiven Schüler/innen zuständig
oder übernehmen in den Sonderschulen
Klassenlehrerfunktion, weil die sonderpädagogischen Lehrkräfte in der Inklusion benötigt werden.
Die beiden Landtagsabgeordneten wollen die jungen Lehrer/innen durch eine
deutlich frühere Ausschreibung und
mehr schulbezogene Stellenausschreibungen frühzeitig an das Land binden.
Eine Erhöhung der festen Reserve für
Krankheitsvertretungen ist nicht nur in
Sonderschulen dringend nötig, sondern
gilt für alle Schularten. Den bundesweiten Schnitt von 2,5 Prozent an Krankheitsvertretern erreicht Baden-Württemberg nicht.
Klassenteiler – wo zählen die
Schülerinnen und Schüler ?
Überraschend war die Aussage von
Muhterem Aras, dass noch nicht sicher
sei, ob die Schüler/innen mit sonderpädagogischem
Bildungsanspruch
zum Klassenteiler der allgemeinen
Schule zählen sollen. Zumindest stehe
darüber keine Aussage in der Gesetzesvorlage. Die GEW setzt sich seit Langem dafür ein, dass diese Frage endlich
geregelt wird. Ebenfalls fraglich ist, ob
Klassen mit inklusiven Schüler/innen
kleiner sein können als der Klassenteiler vorgibt. Vor der Landtagswahl
haben die grünen Landtagsabgeordneten auf zehn bildungspolitische Fragen
des GEW-Kreises Stuttgart zur Inklusion und Klassengröße geantwortet:
„In der Tat braucht Inklusion als eine
der vielfältigen passenden Rahmenbedingungen auch geeignete Klassengrößen. Wir Grünen wollen allgemein die
Klassengröße auf maximal 25 begrenzen; in der Grundschule auf maximal
22.“

Die Zeit in der Berger Schule reichte
nicht aus, um alle Fragen und Themen
tiefergehend diskutieren zu können.
Angesprochen wurden noch die Probleme der Fachlehrer/innen in der Inklusion und ihr 31-Stunden-Deputat, die
Nutzung der privaten Pkws im Rahmen
der Inklusion, das Elternwahlrecht, die
Zukunft und Perspektive der Sonderschulen und die Evaluation der Inklusion. Lösch und Aras bekräftigten, dass es
für sie wichtig und wertvoll sei, von der
Basis und der GEW Rückmeldungen zu
bekommen. Die wollen sie in die weiteren Gespräche zur gesetzlichen Umsetzung einbeziehen. Sie haben sich auch
bereit erklärt, nach der Veröffentlichung
der Gesetzesvorlage nochmals zu einem
konstruktiven Austausch zu kommen.
Die GEW wird den Dialog mit der Politik fortsetzen, um bessere Bedingungen
für die Lehrkräfte zu erreichen.
Erwin Berger, Anna Weil-Baltruschat
GEW Kreis Stuttgart
Kreisfachgruppe sonderpädagogische Berufe/
Sonderschulen

oben: von links Erwin Berger (GEW), Mutherem
Aras (Grüne), Brigitte Lösch (Grüne), Anna WeilBaltruschat
unten: Rund 100 Lehrkräfte sind in der Berger
Schule nach Stuttgart gekommen, um mit den
Landtagsabgeordneten über die Schulgesetzänderungen zu Inklusion zu diskutieren.

Fotos: Erwin Berger

ten, den Einsatz der Lehrkräfte, die in
der Inklusion arbeiten, wie bisher in der
Zuständigkeit der Schulleitungen der
Sonderschulen zu belassen und Vertrauen zu haben, dass Schulleitungen verantwortungsvoll damit umgehen. Dieser
Vorschlag erntete große Zustimmung.
Ergänzend wurde aus dem Plenum eingebracht, die Entscheidung einer Verortung grundsätzlich den Lehrkräften
selbst zu überlassen. Dieses Thema wird
weiterhin brisant sein. Die Landtagsabgeordneten wollen sich für eine Lösung
einsetzen, die bei allen Beteiligten eine
möglichst hohe Akzeptanz findet. Es
wäre ein Erfolg für den Einsatz der
GEW, wenn die Landesregierung auf die
Zwangsversetzung der Sonderschullehrkräfte verzichtet. Doro Moritz hatte dies
z.B. in einem Brief an Kultusminister
Stoch gefordert.
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GRUNDSCHULEMPFEHLUNG

Unter diagnostischen Gesichtspunkten wertlos
Die CDU will, dass die Grundschulempfehlung den weiterführenden Schulen vorgelegt wird. Das mag
in den Ohren derer angenehm klingen, die den Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung bedauern und die Zunahme der eigentlich unberechtigten Einsteiger/innen in die Realschule und ins Gymnasium beklagen. Bei näherem Hinsehen erweist sich die Forderung als inkonsequent oder untauglich.

Der bildungspolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion, Georg Wacker,
hat im Rahmen des Bildungskonzepts
seiner Partei im November 2014 die
Forderung formuliert, dass „die befundeten Grundschulempfehlungen den
weiterführenden Schulen vorgelegt werden können“. Das sei für die „Diagnosefälligkeit“ außerordentlich wichtig. Nun
hat die Grundschulempfehlung weder in
ihrer verbindlichen noch in ihrer für die
Schulformwahl freigegebenen Variante
eine diagnostische Funktion, sondern
zunächst eine Verteilungsfunktion im
Übergang in ein gegliedertes Sekundarschulwesen. Das, was die Grundschulempfehlung doch etwas scheinheilig
vor sich hertrug, nämlich ihre empfehlende Funktion, hat sie tatsächlich erst
jetzt mit dem Wegfall der nachgehenden
Kontrollen durch Tests oder Aufnahmeprüfungen erlangt. Mit Ausnahme der
Empfehlung fürs Gymnasium waren
die verbindlichen Empfehlungen für die
Haupt- und Werkrealschule bzw. für die
Realschule nach Abschluss des Über32

gangsverfahrens eben keine Empfehlungen mehr, sondern verschlossen definitiv den Zugang zur nicht empfohlenen
Schulart nach „oben“.
Die Grundschulempfehlung basiert
in der Regel auf einer relativ komplex
zusammengesetzten Beurteilung nicht
nur der Leistungen in den Kernfächern,
sondern bezieht auch prozessuale, soziale, personale und familiäre Aspekte mit
ein. Insgesamt wird der Beurteilungsund Beratungsprozess von den Kolleginnen und Kollegen an der Grundschule
als außerordentlich belastend empfunden. Es überrascht deshalb nicht, dass
sie die Übertragung der Verantwortung
für die Schulformwahl auf die Eltern als
große Erleichterung begrüßen. Interessant und auf dem eben beschriebenen
Hintergrund gut nachvollziehbar ist der
auch für Baden-Württemberg statistisch gut nachweisbare Umstand, dass
bei bindender Grundschulempfehlung
Gymnasialempfehlungen großzügiger
gehandhabt werden. Auch sollte man
im Windschatten der von interessierter

Seite inszenierten Klagen über vermehrte Fehlbesetzungen in den gymnasialen
Anfangsklassen nicht verdrängen, was
empirische Befunde auf der Grundlage
der PISA 2000-Daten über die begrenzte
bundesweite Zuverlässigkeit der zurückliegenden Übergangsempfehlungen zeigen. So hatten zum Beispiel immerhin
73 Prozent aller Realschüler/innen, die
aus einem Gymnasium kamen, eine
Gymnasialempfehlung.
Soziokulturellen Herkunftseffekte
bleiben
Aus den einschlägigen wissenschaftlichen Studien zum Übergang von der
Grundschule auf die weiterführenden
Schulen geht auch hervor, dass es – bei
allen Anstrengungen der Grundschullehrkräfte – vor allem die stets durchschlagenden soziokulturellen Herkunftseffekte als nahezu aussichtslos
erscheinen lassen, Verteilungs- oder
Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Völlig illusionslos muss man zur Kenntnis
nehmen, dass sozial begünstigte Famibildung & wissenschaft 01-02 / 2015
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„Die Forderung nach Vorlage der Grundschulempfehlung erweist sich als schulpolitisches Tröstungsangebot für diejenigen, die dem Wegfall der verbindlichen
Grundschulempfehlung nachtrauern.“
Dr. Hartmut Markert

lien auch dann eher dazu neigen, ihr
Kind auf ein Gymnasium zu schicken,
wenn keine entsprechende Empfehlung
vorliegt. Diese Ambition bewirkt paradoxerweise, dass die herkunftsbedingte soziale Disparität beim Übergang
auf die weiterführenden Schulen mit
der Freigabe der Grundschulempfehlung sogar noch zunimmt. Daraus freilich den Schluss zu ziehen, die Grundschulempfehlung wieder verbindlich zu
machen, wäre verfehlt: Nicht durch institutionalisierte Übergangsregelungen
wird Bildungsbenachteiligung abgebaut,
sondern durch wirksame Fördermaßnahmen, durch eine enge Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule und eine
effektive Beratung der Eltern, und zwar
von Anfang an.
Zusammengenommen mögen diese
Einsichten dazu beigetragen haben, dass
keine der im Landtag vertretenen Parteien eine Rückkehr zur verbindlichen
Grundschulempfehlung
beabsichtigt.
Schulfrieden ist also immerhin in diesem Punkt eingetreten. Schulpolitischer
Konsens zeichnet sich schrittweise auch
in einer gegenüber der bisherigen Praxis
glaubwürdigeren Funktionsbestimmung
der Anfangsstufe der weiterführenden Schulen als „Orientierungsstufe ab.
Nach der Umsetzung der anstehenden
Bildungsplanreform kann der Unterricht in der Orientierungsstufe in allen
Schularten substantiell vergleichbaren
Bildungsstandards folgen, so dass die
Lehrkräfte darauf bezogene testbasierte
und diagnosegestützte Rückmeldungen
an Eltern und Lernende geben und zielführende Differenzierungs- und Fördermaßnahmen einleiten können.
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Die beabsichtigte Einführung von landesweiten Tests („Lernstand 5“) lehnt
die GEW ab: Wie bei VERA 3 und
VERA 8 tragen solche Tests, deren
Durchführung übrigens bisher nur für
Baden-Württemberg vorgesehen ist,
zunächst dazu bei, das ohnehin schon zu
beklagende Missverhältnis von administrativem Aufwand und pädagogischem
Handlungsertrag noch weiter zu steigern. Um eine von solchen Tests ausgehende missverständliche, auf Selektion
gerichtete Botschaft zu vermeiden und
eine auf den tatsächlichen Unterricht
bezogene Förderung zu ermöglichen,
wären adaptionsfähige Diagnoseinstrumente für Lehrkräfte die empfehlenswertere Strategie.
Diagnostischer Blick für alle
Schüler/innen sinnvoll
Die Forderung, die Grundschulempfehlung beim Eintritt in die Orientierungsstufe vorzulegen, vermag einer
ernsthaften pädagogischen Prüfung
nicht standzuhalten: Soll Eltern und
Kind mit dem Gang zur nicht empfohlenen Schulart das subjektive Gefühl
einer drohenden Beschämung mitgegeben werden? Können die aufnehmenden
Lehrkräfte der Grundschulempfehlung
mehr an Information entnehmen, als
dass das Kind eigentlich nicht in diese
Schule gehört? Will man mit der Vorlage
der Grundschulempfehlung ein möglicherweise folgenreiches pädagogisches
Vorurteil – in der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur als Pygmalioneffekt beschrieben – auslösen? Unter
diagnostischen Gesichtspunkten und im
Blick auf daraus ableitbare Fördermaß-

nahmen ist die Grundschulempfehlung
völlig wertlos, weil ihr der konstitutive
Beurteilungs- und Beobachtungskontext fehlt, der – was man auch wissen
kann – sehr stark vom Bezugsgruppeneffekt relativiert wird. Und soll mit dem
Hinweis auf die „Diagnosefälligkeit“
irreführend begründet werden, dass ein
diagnostischer Blick nur bei denjenigen
Schülerinnen und Schülern erforderlich
sei, deren Eltern der Grundschulempfehlung nicht folgten?
Die Forderung nach Vorlage der Grundschulempfehlung erweist sich als schulpolitisches Tröstungsangebot für diejenigen, die dem Wegfall der verbindlichen
Grundschulempfehlung
nachtrauern,
und darüber hinaus als untaugliche
Ersatzmaßnahme für deren entfallene
Lenkungsfunktion. Bei all deren Fragwürdigkeit muss man freilich einräumen, dass ihr Wegfall konsequenterweise nach einer schulartübergreifenden
integrativen Phase gemeinsamen Lernens verlangt, die eine im umfassenden
Sinne verstandene, orientierende Funktion für Schüler/innen, Eltern und Lehrkräfte einlösen könnte. Es ist zurzeit vor
allem die Gemeinschaftsschule, die sich
an diesem unbestreitbar anspruchsvollen
und verdienstvollen Schulentwicklungsprozess abarbeitet. Und es ist nicht auszuschließen, dass dieser Vorstoß künftig
eine noch stärkere Anerkennung erfahren und vorbildgebend wirken wird.
Dr. Hartmut Markert
Leiter des GEW-Vorstandsbereichs
allgemeine Bildung
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ENTGELTORDNUNG SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Studium verdient eine
finanzielle Anerkennung
Serie (4) Zusammen mit rund 120 Kommiliton/innen studierte Sarah Kraft Frühe Bildung an der PH
Schwäbisch Gmünd. Die 24-Jährige sieht in Kitas wenig Entwicklungspotenzial für sich und hat sich
deshalb nach dem Bachelor in den Masterstudiengang eingeschrieben. Das eröffnet ihr Berufschancen auch außerhalb von Kitas.

Du hast den Bachelor für Kindheitspädagogik abgeschlossen. Wieso hast du dich
für dieses Studium entschieden?
Nach dem Abitur habe ich ein Jahr lang
in der Diakonie in einer Kindergruppe gearbeitet und danach recherchiert,
welche Studiengänge es gibt, die sich mit
der Erziehung und Arbeit mit Kindern
beschäftigen. Dabei bin ich auf Kindheitspädagogik gestoßen. Die Inhalte fand ich
sehr vielfältig. Man arbeitet nicht nur mit
Kindern, sondern bezieht auch Erwachsene mit ein. Das hat mir gefallen.
Hast du es seither bereut?
Nein. Man merkt, es ist noch ein junges Feld, das sich ständig ändert und

umstrukturiert wird. Bei den Studierenden nach uns wurde beispielsweise
der Praxisanteil deutlich erhöht. Statt
6 Semester dauert das Studium jetzt 7
Semester, weil ein Praxissemester dazukam. Bei uns war der Praxisanteil mit 360
Stunden viel zu wenig. Das reicht, um
einen Einblick zu bekommen, aber nicht,
um sich wirklich in dem Feld auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln.
Was habt ihr im Bachelor-Studium
gelernt?
Entwicklungspsychologie, Spracherwerb, Schriftspracherwerb, Naturwissenschaft, also wie man forschendes
Lernen begleiten kann, waren zentrale

entstanden, die im SuE nicht eingruppiert
sind. Über die Eingruppierung entscheiden
sogenannte Tätigkeitsmerkmale, die sich
aus der beruflichen Qualifikation und ihrer
Tätigkeit ergeben.

Serie: Bevor nach Ostern die Entgeltordnung mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden neu verhandelt wird, porträtieren wir in einer Serie Kolleg/innen in der
Kinder- und Jugendhilfe.
Die Entgeltordnung (EGO) für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) gibt es seit
2009 und wurde Ende 2014 zum ersten
Mal gekündigt. Die tariflichen Regelungen
aus 2009 sind überholt. Neben qualitativen Entwicklungen sind neue Berufe wie
der/die Kindheitspädagoge/in (BA/MA)
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Studie bestätigt unvollständiges
Tarifwerk
Seit 2004 hat sich bundesweit eine Vielzahl
von Bachelorstudiengängen mit kindheitspädagogischer Ausrichtung etabliert. Eine
Studie von 2012 „Von der Hochschule an
die Kita“, die vom Deutschen Jugendinstitut in München herausgegeben wurde,
untersuchte, welche Erfahrungen Absolvent/innen der neuen kindheitspädagogischen Studiengänge auf dem Arbeitsmarkt
gemacht haben. Für diese Expertise wurden
367 Absolvent/innen befragt, die zwischen
2006 und 2012 ihr Studium beendet haben.

Themen. Dazu kam Musik und bildende
Kunst. Bewegung ist ganz wichtig, auch
Gesundheit und Ernährung und ein
internationaler Blick auf unterschiedliche Systeme. Besonders hilfreich fand
ich Seminare zu Elternarbeit und Spielund Entwicklungsförderung. Dort
lernten wir, wie wir beispielsweise das
Spiel der Kinder begleiten und schwierige Gespräche mit Eltern gut führen
können. Es wurden auch Verfahren
zur Beobachtung und Dokumentation von Kindern durchgenommen.
Als Vorbereitung für eine Leitungsfunktion gehörten Leitung und Organisation sowie Investitions- und Kostenrechnung dazu.

Der Studie zufolge kommen viele Absolvent/innen dieser Studiengänge schnell
in der Praxis der Kitas an. So sei es formal
gelungen, dass in Kitas zunehmend auch
akademisch ausgebildete Fachkräfte
arbeiten. Allerdings ist die Fluktuation
sehr hoch. Und das liegt laut der Studie
vor allem daran, dass die Arbeit mit Konditionen verbunden ist, die nicht ihrer
Ausbildung entsprechen. Dazu gehören niedrige Entlohnung und schlechte Karrierechanchen. Die Autor/innen
der Studie schreiben: „Wenn sich die hier
abzeichnende Fluktuation in den ersten
Berufsjahren fortsetzt, könnte eine kontinuierliche und qualitätsvolle Arbeit in
Kindertageseinrichtungen
wesentlich
erschwert werden und damit den (‚Wirk‘)Erfolg der etablierten Studiengänge
gefährden.“
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Du studierst seit dem Wintersemester
2014/15 im ersten Semester Kindheitspädagogik im Masterstudiengang an
der PH Weingarten, die mit der PH St.
Gallen in der Schweiz kooperiert. Offiziell heißt der Studiengang „Early Childhood Studies“. Was ist im viersemestrigen Master anders als im Bachelor?
Der Schwerpunkt liegt jetzt nicht mehr
auf der Arbeit mit dem Kind, sondern
über das Kind. Wir beschäftigen uns mit
der Forschung von Frühpädagogik, analysieren sie und bekommen Einblicke in
Lehr- und Lernmethoden. Das können
wir gebrauchen, falls wir später an einer
Hochschule tätig werden wollen oder in
die Erzieherinnenausbildung gehen.
Du arbeitest nebenher 40 Prozent in
einer Kita in Stuttgart. Wie schaffst du
beides?
Gut koordiniert und organisiert geht es.
Vorlesungen habe ich freitags und samstags in Weingarten und in St. Gallen und
von Montag bis Donnerstag arbeite ich
je vier Stunden in der Kita. Den restlichen Tag lerne ich zu Hause. Wir sollten durchschnittlich sechs Stunden am
Tag lernen, um das Studien-Pensum zu
schaffen.
Bist du als Erzieherin eingestellt und eingestuft?
Ich bin als Werkstudentin eingestellt

Die Studie bemängelt auch, dass die derzeitigen Tarifwerke für Kitas keine Stellenbeschreibungen und –bewertungen für
akademisch gebildete Fachkräfte enthielten. Dies führe bei Fragen der Eingruppierung zu großer Unsicherheit bei den
Trägern. Es fehle eine Einstufung nach
Kompetenzen und Arbeitsfeldern. So würden bei freien Trägern Gehälter vielfach
individuell ausgehandelt. Das schüre die
Unzufriedenheiten auf allen Seiten.
Weiter heißt es im Resümee der Untersuchung: „Häufig müssen Studienabgänger/innen, die im Gruppendienst in Kindertagesreinrichtungen beschäftigt sind,
feststellen, dass sich ein im Vergleich zur
traditionellen Berufsausbildung höherer
Aufwand für das Studium lediglich auf
der individuellen, persönlichkeitsbildenden und fachlichen Ebene lohnt.“
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Sarah Kraft

und finde es wichtig, dass ich Praxiserfahrung sammle. Jetzt merke ich auch,
dass unsere Praktika zu kurz waren. Bei
der Arbeit kann ich viel mehr machen
und ausprobieren. Im Praktikum hätte
ich mir mehr Unterstützung gewünscht.
Warum arbeitest du so viel nebenher?
Falls ich später in die Lehre gehe, ist es
mir wichtig, dass ich Ahnung von dem
Feld habe. Zudem kann ich so noch
etwas dazuverdienen.
Wenn du nach dem Studium als Erzieherin arbeiten würdest, bekämst du nach
dem derzeit gültigen Tarifvertrag S6.
Das wären keine 2.400 Euro brutto. Findest du es in Ordnung, dass du mit Stu-

Aus gewerkschaftlicher Sicht wird damit
deutlich, dass tarifrechtlich ein Eingruppierungsmerkmal für die neuen Studienabschlüsse in das Tarifsystem eingefügt werden muss, wenn die Kindheitspädagog/
innen in Kitas gehalten werden sollen.
In einer Onlinebefragung der GEW vom
Dezember 2012 haben 62 Prozent der
Befragten der Forderung nach Einführung
eines entsprechenden Tätigkeitsmerkmals voll oder überwiegend zugestimmt,
obwohl der Anteil der Absolvent/innen
unter den Befragten verschwindend gering
sein dürfte.
Aber auch die Erzieher/innen, die ohne
Studienabschluss ihren Beruf ausüben,
sind mit ihrer Situation nicht zufrieden. In
einer früheren Studie der GEW zur Arbeitssituation von Erzieher/innen haben 57
Prozent der Befragten angegeben, dass sie

dium gleich viel verdienen würdest, wie
Erzieher/innen ohne Studium?
Nein. Man möchte für die Studienjahre
eine finanzielle Anerkennung. Das ist in
unserem Bachelor-Studium oft thematisiert worden. Karrierechancen sind in
Kitas auch minimal. Leiterin kann man
werden, aber etwas anderes gibt es nicht.
Deswegen mache ich jetzt den Master.
Das eröffnet mir mehr Möglichkeiten.
Erlebst du Konfliktpotenzial in den
Teams, wenn Kindheitspädagoginnen in
die Kitas kommen?
Es gibt Erzieherinnen, die sich von uns
bedroht sehen oder meinen, wir halten
uns für etwas Besseres, weil wir studiert
haben. Allerdings können wir uns gut
ergänzen und ich habe überwiegend
gute Erfahrungen gemacht. Erzieher/
innen haben in ihrer Berufsausbildung
andere Schwerpunkte als wir im Studium. Wir hatten zum Beispiel einen
starken Fokus auf Sprachentwicklung
und Sprachförderung gelegt und wir
verfügen über viel Hintergrundwissen aus Studien. Erzieher/innen können dagegen viel mehr Praxiserfahrung
vorweisen. Sie werden in der Praxis
auch intensiver begleitet. Die Kombination von beiden Ausbildungsarten
verbessert die Arbeit in den Kitas.
Das Interview führte Maria Jeggle

mit den Aufstiegschancen im Beruf unzufrieden sind, weitere 22 Prozent haben dies
zumindest teilweise als Problem angesehen. Wenn sich die Entwicklung fortsetzt,
dass Absolvent/innen kindheitspädagogischer Studiengänge verstärkt die Leitungsstellen besetzen, ist die Kehrseite der
Medaille, dass sich die Aufstiegschancen
für Erzieher/innen ohne Hochschulabschluss weiter verschlechtern. Damit steigt
die Unzufriedenheit weiter und Konflikte
in den Einrichtungen sind vorprogrammiert. Diesem Trend muss gegengesteuert werden. Auch Erzieher/innen brauchen
realistische Chancen, durch Qualifizierung
oder aufgrund der Anerkennung ihrer
Berufserfahrung, in eine Leitungsfunktion
zu gelangen oder andere Karriereschritte
machen zu können.
b&w
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STUDIUM VERSUS DUALE AUSBILDUNG

Wie viele Akademiker/innen braucht das Land?
Die Zahl der Studierenden steigt und Unternehmen beklagen, dass sie ihre Ausbildungsplätze nicht
mehr mit qualifizierten Jugendlichen besetzen könnten. Steuern wir auf eine Akademikerschwemme zu? Sind Gegenmaßnahmen angesagt? Der Bildungsforscher Klaus Klemm schaut sich die Zahlen genau an und plädiert dafür, in Menschen zu investieren, die ohne Berufsausbildung bleiben.

Auf dem Bildungsgipfel im Herbst 2008
in Dresden wurde vereinbart: „Gemeinsames Ziel von Bund und Ländern ist
es, die Studienanfängerquote im Bundesdurchschnitt auf 40 Prozent eines
Jahrgangs zu steigern.“ Diese Zielmarke
wurde in wenigen Jahren deutlich übertroffen. Im Bildungsbericht „Bildung in
Deutschland 2014“ wird für 2013 eine
Studienanfängerquote von 57,5 Prozent
gemeldet. Die Zahlen, dass inzwischen
mehr als die Hälfte eines Altersjahrgangs
ein Hochschulstudium aufnimmt, dass
also die Zahl derer, die ein Hochschulstudium beginnt, höher ist als die Zahl
derer, die eine Ausbildung im Dualen
System aufnimmt, löste deutschlandweit
heftige Debatten aus. Beklagt wurde, dass
künftige Akademiker von Arbeitslosigkeit bedroht seien, während zugleich im
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nicht-akademischen Bereich Fachkräftemangel drohe. Der Münchener Philosoph Julian Nida-Rümelin bündelte seine
Kommentierung zu dieser Entwicklung
im Titel seines jüngst erschienenen Buchs
„Der Akademisierungswahn“.
Die These, dass zu viele junge Menschen
die Hochschulreife und im Anschluss
daran ein Hochschulstudium anstreben
würden und dass in Folge davon das
Niveau sinke, hat in Deutschland Tradition. Diese Behauptung gewinnt noch
dadurch an Überzeugungskraft, dass
allenthalben zu lesen ist, dass die Unternehmen ihre Ausbildungsplätze nicht
mit genügend hinreichend qualifizierten
Jugendlichen besetzen könnten. Für die
Auseinandersetzung mit diesem Denkmuster ist ein Blick auf die Fakten hilfreich.

Die Mehrheit beginnt eine Berufsausbildung
Zunächst einmal können die Statistiken die Brandmeldung von der Akademikerschwemme stark relativieren: Um
zu einer realistischen Einschätzung zu
gelangen, muss die Studienanfängerquote von 57,5 Prozent, also die Zahl der
509.000 gemeldeten Studienanfänger,
zurechtgerückt werden. In ihr enthalten
sind 86.000 junge Leute, die mit einer im
Ausland erworbenen Studienberechtigung nach Deutschland gekommen sind
und die in ihrer überwiegenden Mehrheit in ihre Herkunftsländer zurückkehren werden. Dann verbleiben 2013 aus
Deutschland etwa 423.000 Studienanfänger/innen (einschließlich der ausländischen Studierenden, die ihre Studienberechtigung an Schulen in Deutschland
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erworben haben). Ihnen stehen 531.000
junge Menschen gegenüber, die im gleichen Jahr eine Ausbildung im Dualen
System aufgenommen haben. Nach wie
vor beginnt also die Mehrheit der jungen
Leute eine Berufsausbildung im Dualen
System.
Es gilt gleichwohl: Im Verlauf der vergangenen Jahre haben immer mehr
junge Erwachsene ein Hochschulstudium aufgenommen. Dies wäre fraglos ein
Wahn, wenn tatsächlich ein nennenswerter Teil der Studienanfänger/innen
nach Abschluss des Studiums in Beschäftigungsverhältnisse einmünden würde,
die nicht den mit einem Hochschulstudium verbundenen Erwartungen entsprechen. Einschlägige Studien, die man
dazu befragt, lassen einen ratlos zurück.
Das Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung formulierte 2013 mit Blick
auf das Jahr 2030: „Der Bedarf an Hochschulabsolventen wird zwar auch künftig
weiter steigen (…)“. Es sei aber „nicht
sicher, ob dieses Angebot auch im oberen Qualifikationssegment beschäftigt
werden kann.“ Zugleich wird ein Mangel
an Personen mit einer abgeschlossenen
Berufsausbildung prognostiziert. Im
Widerspruch zu dieser Projektion heißt
es in der 2013 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgestellten Arbeitsmarktprognose 2030: „Die
Berechnungen zeigen, dass Knappheiten
vor allem im tertiären Bereich auftreten
werden. Dies ist der starken Nachfrage
nach Arbeitskräften mit Hochschulbildung geschuldet, der das Angebot trotz
steigender Bildungsbeteiligung nicht
vollständig entsprechen kann.“ Ein
Mangel an Arbeitskräften mit dualer
Ausbildung wird in dieser Untersuchung
nicht erwartet.
Zugleich verweisen die beiden hier herangezogenen Studien gleichermaßen
darauf, dass es viel zu viele Menschen
ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung geben wird.
Wenn von zwei seriösen Instituten das
eine einen Akademikerüberschuss und
das andere nahezu gleichzeitig einen
Akademikermangel
prognostizieren,
dann muss von einer Politik, die den
Zulauf zu den Hochschulen zu bremsen
versucht, abgeraten werden. Schließlich
ist die Überproduktion von Hochschulabsolventen für die Individuen ebenso
wie für die wirtschaftliche Entwicklung
weniger problematisch als das Risiko,
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in einigen Jahren angebotene Arbeit in
Folge mangelnder Qualifikation nicht
aufnehmen zu können und die Nachfrage
nach akademisch qualifizierten Erwerbstätigen nicht bedienen zu können.
Wie hält man Jugendliche vom
Studieren ab?
Wenn die These einer Überproduktion von Akademiker/innen zutreffend
wäre, müsste man Instrumente zum
Gegensteuern finden. Zwei Stoßrichtungen sind vorstellbar: Die Zahl der Studienberechtigten wird gedrosselt. Dazu
könnte der Übergang aus den Grundschulen zu Gymnasien erschwert werden. Zusätzlich könnten all die Wege,
die am Gymnasium vorbei zu einer
Hochschulberechtigung führen, eingeschränkt werden: Abbau des Zweiten
Bildungsweges; Verzicht auf den Ausbau
von nicht-gymnasialen Schulen wie den
Gemeinschaftsschulen, die zur Hochschulreife führen; Rückbau der beruflichen Gymnasien besonders in BadenWürttemberg. Schließlich könnten die
zum Erwerb der Hochschulreife gestellten Anforderungen so heraufgeschraubt
werden, dass hohe Durchfallquoten
abschreckend wirken würden. All diese
Maßnahmen würden sich gegen den
säkularen Trend einer kontinuierlich
steigenden Bildungsbeteiligung stemmen. Wer diesen Weg einschlägt, verschärft nicht nur die immer noch bestehende soziale Ungleichheit, sondern
macht sich auch all die Nachkommen
der Bildungsexpansion zu Gegnern, die
nun für ihre Kinder anspruchsvolle Bildung einfordern.
Ein weicherer Ansatz würde darauf zielen, junge Menschen, die eine Studienberechtigung erworben haben, vom
Studium abzuhalten. Und das, obwohl
Erwerbstätige mit Universitätsabschluss
im Verlauf ihres Erwerbslebens etwa
eine Million Euro mehr als Absolvent/
innen der dualen Berufsausbildung verdienen und obwohl die Arbeitslosenquote von Hochschulabsolvent/innen
bei 2,5 Prozent liegt. Die Arbeitslosenquote von Erwerbstätigen mit abgeschlossener Lehre liegt dagegen bei 5
Prozent. Die jungen Erwachsenen wissen das auch. Das beweisen Jahr für Jahr
die Zahlen. Ein Fünftel der Studienanfänger hat bereits eine Berufsausbildung
abgeschlossen. Dass es den Unternehmen, aus deren Reihen statt für das Stu-

dium für die Berufsausbildung geworben wird, nicht gelingt, diese jungen
Leute zu halten, spricht Bände. Darauf
hinzuweisen, dass sich Einkommen und
Arbeitsplatzsicherheit in akademischen
Berufen künftig verschlechtern könnten,
wird für junge Leute wenig handlungsleitend sein – zumal dann, wenn diese
Hinweise von gut verdienenden Akademiker/innen kommen.
Es mag sein, dass künftig ein wachsender
Teil der Akademiker/innen nur unterwertige Beschäftigung finden, während
es an Absolvent/innen der dualen Ausbildung mangelt. Es kann jedoch auch
sein, dass das Beschäftigungssystem
seinen Akademikerbedarf nicht decken
kann. In den aktuellen Auseinandersetzungen um den Akademisierungswahn
zerren die Kontrahenten – die demographische Entwicklung vor Augen gemeinsam an einer zu kurzen Decke.
Wäre es da nicht zielführender, wenn
sich Unternehmen zur Sicherung des
nicht-akademischen Nachwuchses den
etwa 120.000 jungen Menschen, die Jahr
für Jahr ohne eine berufliche Ausbildung
bleiben und für die es in Zukunft kaum
noch Arbeit geben wird, zuwenden würden? Hier müsste investiert werden!
Klaus Klemm

Prof. Dr. Klaus Klemm
bis 2007 Professor für Bildungsforschung
und Bildungsplanung an der Universität
Duisburg-Essen
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AUSBILDUNGSPL ATZ ABGABE

Junge Menschen brauchen eine
Ausbildungsgarantie!
Ende Oktober stellte der DGB ein Gutachten „Rechtsfragen einer landesrechtlichen Berufsausbildungsabgabe“ vor. Die landesrechtliche Regelung einer Ausbildungsplatzabgabe ist rechtlich möglich und die Abgabe kann einen ökonomischen Anreiz für mehr Ausbildungsplätze schaffen könne.

Die Arbeitgeber werden derzeit nicht
müde, vor dem Hintergrund der enorm
hohen Jugendarbeitslosigkeit in Südund Südosteuropa den Eindruck eines
Ausbildungsparadieses Deutschland zu
erwecken. Vertreter/innen der Wirtschaft verweisen dabei immer wieder
auf die wachsende Zahl von unbesetzten
Ausbildungsplätzen und einen drohenden Facharbeitermangel. Manche propagieren mittlerweile sogar einen Akademisierungswahn. Ausgelöst würde dies,
weil die Zahl der Jugendlichen rückläufig sei und der Wunsch nach höherwertigen Bildungsabschlüssen steige.
Betrachtet man die Ausbildungsbilanz in BadenWürttemberg etwas genauer, dann fällt diese eher
ernüchternd aus. Zweifellos hat sich in den vergangenen Jahren der Ausbildungsmarkt für die
Jugendlichen entspannt. Sicher gibt es in
einigen Branchen und Regionen Schwierigkeiten, Auszubildende zu finden.
Diese Entspannung ist aber fast ausschließlich auf den Bewerberrückgang
zurückzuführen (2007: 83.552; 2014 ca.
65.424). Die Zahl der abgeschlossenen
Ausbildungsverträge erreichte 2008 mit
82.216 ihren Höchstwert, dieser wurde
nach der Krise nie wieder erreicht (2014:
74.391), auch in diesem Jahr erwartet
der DGB einen leichten Rückgang.
Ende September 2014 hatten nach der
offiziellen Statistik des Bündnisses für
Ausbildung noch 8.803 Jugendliche in
Baden-Württemberg vergeblich nach
einem Ausbildungsplatz gesucht. Davon
blieben 862 Bewerber/innen unversorgt, weitere 7.941 Bewerber/innen
haben zwar mittlerweile eine Alternative

gefunden (in der Regel einen schulischer
Bildungsgang), wünschen sich aber weiterhin eine Berufsausbildung. Darüber
hinaus sind 10.104 Jugendliche statistisch unbekannt verblieben. Darunter
sind erfahrungsgemäß viele weitere
Jugendliche, die noch eine Ausbildung
suchen. Diese Zahlen sind seit Jahren
konstant hoch. Die Zahl der Jugendlichen in den Schularten des Übergangssektors in den beruflichen Schulen wird
auch 2014 wieder deutlich über 30.000
liegen.
Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt ist deshalb für viele Jugendliche

nicht zutreffend. Jugendliche haben
2014 im Durchschnitt höhere und bessere Schulabschlüsse als in der Vergangenheit. Betrachtet man außerdem die
Schularten im Übergangssektor, dann
wird deutlich, dass in den Schularten für
Jugendliche mit oder ohne Hauptschulabschluss die Schüler/innenzahlen seit
einigen Jahren rückläufig sind, während
sie in den Schularten für Jugendliche mit
mittlerem Bildungsabschluss steigen.
Jugendliche brauchen eine Berufs- und
Lebensperspektive. Die Wirtschaft ist
auf gut ausgebildete Facharbeiterinnen und Facharbeiter angewiesen. Die
Betriebe in Baden-Württemberg müssen deshalb ihre
Ausbildungsleistung deutlich erhöhen, um den Fachkräftebedarf auch in Zukunft
decken zu können. Angesichts der sinkenden Ausbildungsbereitschaft der Betriebe fordern der DGB und die GEW die
Landesregierung auf zu prüfen, ob eine
landesrechtliche
Berufsausbildungsplatzabgabe auch in Baden-Württemberg einen Beitrag zur Steigerung der
betrieblichen Ausbildungsleistung leisten kann. Nach Angaben des DGB hat
sich eine entsprechende Abgabe in der
Altenpflegeausbildung in Baden-Württemberg positiv ausgewirkt. Die Zahl
der Ausbildungsplätze in der Altenpflege ist seit Einführung der Umlage
im Jahr 2006 um 15 Prozent gestiegen.
Auch im Bauhauptgewerbe hat man gute
Erfahrungen mit einer solchen Regelung
gemacht.

„Nach wie vor haben viele Jugendliche
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu finden.“
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nach wie vor unbefriedigend. Zu den
Ursachen gehört auch, dass die Ausbildungsbetriebsquote (Anteil der Ausbildungsbetriebe an allen Betrieben) von
24,6 Prozent (2009) auf 22,6 Prozent
(2012) kontinuierlich gesunken ist.
Daran ändert auch die leicht steigende Zahl unbesetzter Ausbildungsplätze
(2014: 5.903) nichts. Sie gibt es in einzelnen Betrieben und Branchen und ist
auch auf Mängel bei der Ausbildungsqualität, unattraktive Arbeitsbedingungen und mangelnde berufliche Entwicklungsperspektiven zurückzuführen.
Hier steht die Wirtschaft in der Pflicht,
die Qualität der Ausbildungsplätze zu
sichern und zu verbessern.
Die vielfach vertretene These, die
Bewerberinnen und Bewerber seien
schlecht qualifiziert und unflexibel, ist

Michael Futterer
stellvertretender GEW-Landesvorsitzender
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Rubrik

ANTI-PEGIDA-KUNDGEBUNG

Keine Chance für Rassismus und Hetze
Der Schlossplatz in Stuttgart erlebte am 5. Januar mit rund 8.000 Demonstant/innen eine eindrucksvolle Kundgebung. 185 Organisationen hatten zur Anti-Pegida-Demo aufgerufen. Auch die GEW unterstützte den Aufruf. „Wir wehren uns dagegen, dass die Menschen, die in Deutschland ein besseres Leben
suchen, ausgegrenzt und kriminalisiert werden“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz.

In ihrer Rede auf der Demo sagte Doro
Moritz: „Menschen in großer Not kommen zu uns nach Deutschland, weil sie
ein menschenwürdiges Leben suchen. Sie
kommen, weil sie dort, wo bisher ihre Heimat war, in unvorstellbarer Angst um ihr
Leben, um das ihrer Liebsten, waren. Sie
fliehen und erleben dabei fürchterliches
Leid, Grausamkeit und Todesangst.
Wir setzen denen, die Fremdenhass,
Aggression, Vorurteile und Gewalt schüren, die Stimmung gegen Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten machen, unser
entschiedenes Handeln entgegen, indem
wir mit unseren Möglichkeiten Flüchtlinge unterstützen, Solidarität üben und jeglicher Diskriminierung mit Zivilcourage
entgegentreten. Wir heißen die Flüchtlinge
und alle Menschen, die zu uns kommen,
willkommen!
Als Bildungsgewerkschaft stehen für uns
die Kinder und Jugendlichen in den Bildungseinrichtungen im Fokus: Ich fordere
alle Pädagog/innen auf, sich einzumischen:
Auf dem Schulhof, im Klassenzimmer und
auf Klassenfahrt darf Diskriminierung
und Fremdenfeindlichkeit nicht ignoriert
werden! Schulen müssen durch Information, Aufklärung und Diskussion Diskrimibildung & wissenschaft 01-02 / 2015

nierung, Fremdenhass und Intoleranz den
Nährboden entziehen. Die Pegida-Unterstützer zeigen uns, wie notwendig es ist,
zu Toleranz, zur Akzeptanz von Vielfalt,
zur Wertschätzung und Anerkennung von
Anderssein zu erziehen.
Die GEW hat sich in der Bildungsplanreform klar für die Verankerung der Leitperspektive „Bildung für Toleranz und
Akzeptanz von Vielfalt“ für Toleranz und
Akzeptanz sowie zum diskriminierungsfreien Umgang mit Vielfalt in personaler,
religiöser, geschlechtlicher, kultureller, ethnischer und sozialer Hinsicht ausgesprochen. Wir haben vor einem Jahr erlebt, wie
christlicher Fundamentalismus und Mitglieder der AfD (Alternative für Deutschland) genau das zu verhindern versuchten,
als es um die sexuelle Vielfalt in den Bildungsplänen ging. Wir sehen Vielfalt als
Chance und Bereicherung und wollen ein
buntes Deutschland!
Der Landesvorstand der GEW BadenWürttemberg hat sich für einen diskriminierungsfreien Umgang mit Geflüchteten
ausgesprochen. Deutschland darf sich seiner Verantwortung nicht entziehen, den
Menschen Schutz und Unterhalt zu bieten,
die aus Not ihr Land verlassen, um hier-

her zu kommen. Daher begrüßen wir die
Aktivitäten aller Bildungseinrichtungen,
die Flüchtlinge unterstützen, indem sie
Kontakt zu Flüchtlingen aufnehmen, Kinder und Jugendliche in das Schulleben einbeziehen und sich an politischen Solidaritätsaktionen beteiligen.
Wir begrüßen, dass die Landesregierung
kurzfristig 200 zusätzliche Lehrerstellen
für das Schuljahr 2014/15 für die Arbeit
mit Flüchtlingen zur Verfügung stellt. Weiteren Ressourcen sind nötig, um das Menschenrecht auf Bildung für Kinder und
Jugendliche und Erwachsene, die fliehen
mussten, adäquat sichern zu können. Etwa
jeder fünfte Flüchtling ist im schulpflichtigen Alter. Die GEW fordert das Recht
auf Schulbesuch, und zwar nicht erst nach
sechs Monaten, wie dies bisher der Fall ist!
Es ist erfreulich, dass Kultusminister Stoch
die Ausweitung des islamischen Religionsunterrichts an unseren Schulen angekündigt hat. Islamischer Religionsunterricht
in staatlicher Verantwortung, erteilt von
staatlich ausgebildeten Lehrkräften kann
verhindern, dass sich ein falsches Bild
des Islams bei Kindern und Jugendlichen
festsetzt.
b&w
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Aus der Arbeit der GEW

GE W-UMFR AGE ZU DEN ARBEIT SBEDINGUNGEN AN SCHULEN

Wofür die GEW sich stark machen soll
Serie (5) Knapp 3.000 Kolleginnen und Kollegen beteiligten sich Ende 2013 an der GEW-Umfrage
zu den Arbeitsbedingungen an den Schulen. Im letzten Beitrag zur Auswertung der Befragung wird
aufgezeigt, wofür sich die GEW nach Auffassung der befragten Kolleg/innen stark machen soll.

Reihenfolge der Wichtigkeit
Die nachfolgenden Werte verdeutlichen,
dass es vor allem der Faktor „Zeit“ ist,
der für die Beschäftigten die Qualität der
Arbeitsbedingungen ausmacht: Altersermäßigung, Lebensarbeitszeit, Entlastungskontingent und Altersteilzeit ran-

gieren nahezu gleichauf auf den Plätzen
2 bis 5 in der Rangfolge der Wichtigkeit.
Unterschiede bei den Schularten
Differenziert man die Ergebnisse nach
Schularten, ergeben sich teilweise
durchaus Unterschiede in der Bedeutung der Ziele. So ist das Ziel „höhere
Besoldung“ für die Kolleg/innen aus den
Gymnasien weniger wichtig als für alle
anderen Schularten. Die „Verringerung
der Unterrichtsverpflichtung“ ist für die
beruflichen Schulen und Gymnasien
von überdurchschnittlicher Bedeutung.
„Kleinere Klassen“ sind ein wichtiges
Ziel für alle Schularten, die Realschulen
erreichen jedoch mit knapp 70 Prozent
einen Spitzenwert( vergleiche Abbildung 2). Ein Kollege notierte in den offenen Antworten:
„Wichtigstes Thema ist die Klassengröße.
Sämtliche Psycholog/innen etc. könnte man bei den Kindern einsparen, wenn
die Lehrer/innen auf die Kinder eingehen

Welche Ziele soll die GEW in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen? (Abbildung 1)

könnten. Die Klassengröße darf besonders
in Brennpunktgebieten nicht größer als 20
sein. Alles andere ist schon fast eine Zumutung. Und wer es nicht glaubt, soll sich das
persönlich angucken.“

Die „Umsetzung der Inklusion“ ist vor
allem für die Grund- und Gemein-

Fahrplan der Serie
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Unter elf Themen konnten die Befragten auswählen, welche sie für die Arbeit
der GEW am wichtigsten halten. Diese
Arbeitsfelder ergaben sich zum Teil aus
aktuellem Anlass (zum Beispiel das Entlastungskontingent), zum anderen Teil
aus langjährigen Forderungen (kleinere
Klassen). Betrachtet man zunächst die
Mittelwerte für die jeweiligen Themen,
wurde keines als unwichtig bewertet.
Jedoch unterscheidet sich die Relevanz
durchaus deutlich: Mehr Geld für Bildung und der Verzicht auf die – damals
noch virulenten – Stellenstreichungen ist
für die befragten Kolleg/innen das wichtigste Aktionsfeld für die GEW.

Über die ersten Ergebnisse der GEWUmfrage berichtete b&w im Mai 2014. In
einer Reihe von Beiträgen vertiefen wir
nun zentrale Resultate.
September Was Lehrkräfte am Arbeitsplatz belastet
Oktober Wie Lehrkräfte Reformprojekte
beurteilen
November Wie Lehrkräfte Inklusion sehen
Dezember Wie Lehrkräfte zum Ganztag
stehen
Aktuelle Ausgabe Wofür sich die GEW
stark machen soll

Weitere Ergebnisse der
Befragung mit Grafiken
finden Sie im Internet:
www.gew-bw.de/Befragung_Arbeitsbedingungen.
html
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schaftsschule von immenser Bedeutung.
Dort finden jeweils über 60 Prozent der
Befragten, dass die GEW sich hier stark
engagieren soll. Zum Vergleich: Dieser
Wert liegt bei den Realschulen nur bei
knapp 40 Prozent, bei den beruflichen

Reihe von weiteren wichtigen Themen
aufgelistet, für die sich die GEW einsetzen soll. Diese betrafen vor allem die
Schulpolitik, zum Beispiel für und gegen
Gemeinschaftsschulen oder Kritik am
Wegfall der verbindlichen Grundschul-

Kleinere Klassen als wichtiges Ziel der GEW (Angaben in Prozent) Abbildung 2
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Schulen bei rund 27 Prozent. Eine offene
Antwort lautete:
„Beispielsweise habe ich Inklusionskinder
und ich habe überhaupt keine Ahnung,
wie ich mit ihnen professionell umgehen
kann, damit sie auch etwas lernen. Während meines Unterrichts gibt es keine Hilfe
durch einen Lernbegleiter.“

Gleichermaßen wichtig über alle Schularten werden die Ziele „Geld für Bildung“, „Altersermäßigung“, „Altersteilzeit“ und die Forderung nach einem
„ausreichenden Entlastungskontingent“
gewertet. Die „Vereinbarkeit von Familie und Beruf “ weist ebenfalls recht
gleichmäßige, allerdings vergleichsweise
geringere Dringlichkeit auf.
Viele Themen für die GEW
Von den Befragten wurden eine ganze
bildung & wissenschaft 01-02 / 2015

empfehlung, vor allem aber die zu geringe Flankierung der Reformen durch
entsprechende Ressourcen und viele
weitere Aspekte, zum Beispiel:
„Die Problematik des ländlichen Raumes
fehlt mir hier. Wir sind eine Schule absolut
am Rande eines Schulbezirks und haben
fast nur Kolleginnen, die gar nicht zu uns
wollen und bekommen seit Jahren unsere
Leitungsstellen nicht besetzt! […]“
„Kann man endlich die Fremdevaluation
abschaffen und die ca. 200 Stellen wieder
für den Unterricht verwenden? Die Fremdevaluation ist überaus aufwändig, kostet
wertvolle Unterrichtszeit und bringt überhaupt nichts.“

erreicht werden können: durchgängiges
Teamprinzip im inklusiven Unterricht,
Aufwertung der außerunterrichtlichen
Tätigkeiten, neues Arbeitszeitmodell
usw. Außerdem:
„Wir sind deutlich schlechter besetzt als die
Jahre zuvor. Bis jetzt ist die Erkrankungszahl
der Lehrer deutlich angestiegen. […] Die
Schüler/innen haben umfassende Probleme
im Vergleich zu früher. Dieses Jahr sind körperliche Übergriffe von Schülern auf Lehrer
nicht mehr ungewöhnlich. Wir sind nicht
ausgebildet auf die schweren seelischen
Störungen der Schüler/innen (häusliche
Gewalt, sexueller Übergriff etc.). Ich arbeite
in einer Schule für Körperbehinderte. Dort
werden alle „Problemfälle“ abgeladen. Die
wenigsten davon sind körperbehindert. Wir
sind das Auffangbecken für Problemkinder
und sind am Rande unserer Belastbarkeit.
[…]. Unser Alltag ist von Improvisation und
Problemlösung geprägt.“
„Als absolute Verringerung der Arbeitsbelastung sehe ich Co-Lehrer in den Klassen,
vor allem bei der Umsetzung von individuellem Lernen bzw. jahrgangsgemischtem
Unterricht. Ebenso wäre die Anrechnung
von Deputatsstunden für pädagogische
Maßnahmen außerhalb des Unterrichts,
z. B. Erstellung von Förderplänen, Extratermine für z. B. zusätzliche Elterngespräche/
Gespräche mit Fachleuten/die Dokumentation sehr hilfreich.“

Insgesamt bieten vor allem die sehr zahlreichen offenen Ausführungen einen reichen Fundus an Themen, denen die GEW
sich nach Meinung der Befragten widmen
sollte. Wir werden diese Beiträge in die
weitere Arbeit der GEW einbeziehen.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung

Ein weiterer Themenblock ergibt sich
aus den Ausführungen zu den Arbeitsbelastungen mit vielen Praxisbeispielen
und Hinweisen, wie Verbesserungen
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Recht

DATENSCHUTZ AN SCHULEN

Neue Regelungen für den Umgang mit
personenbezogenen Daten
Am 1. Januar 2015 ist die neue Verwaltungsvorschrift „Datenschutz an öffentlichen Schulen“ in Kraft
getreten. Sie enthält einige Neuerungen, die Schulleitungen und Lehrkräfte beachten müssen.

Foto: imago

E-Mails an Eltern und die Speicherung
von Noten auf USB-Sticks gehören für
viele Lehrerinnen und Lehrer zum schulischen Alltag. Datenschutz ist dabei
ein Begriff, der häufig nicht gern gehört
wird. Ein leichtsinniger Umgang mit
personenbezogenen Daten ist aber mit
Risiken verbunden. Das betrifft auch die
eigenen Daten.

Ein leichtsinniger Umgang mit personenbezogenen Daten ist riskant.
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Verantwortung der Schule
An der Schule gilt natürlich auch das
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. So ist die automatisierte
Verarbeitung personenbezogener Daten
nur zulässig, wenn das Landesdatenschutzgesetz (LDSG), eine andere Vorschrift (z.B. § 115 Schulgesetz) oder der
Betroffene das erlaubt. Die Verarbeitung
schließt das Erheben, Speichern, Verändern, Übermitteln, Nutzen, Sperren und
Löschen personenbezogener Daten ein.
Dazu gehören Angaben wie Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, aber
auch Fotos. Dabei ist die Schulleitung
für den Datenschutz verantwortlich. Es
gibt aber auch die Möglichkeit, unterstützend einen behördlichen Datenschutzbeauftragten (z.B. eine Lehrkraft
aus dem Kollegium) zu bestellen (1).
Grundsätzlich ist zu beachten, dass eine
Datenerhebung nur dann zulässig ist,
wenn diese zur Erfüllung der Aufgaben
erforderlich ist – es genügt also nicht,
wenn diese Daten nur nützlich sind. Die
Datenerhebung und -übermittlung hat
immer mit der Kenntnis des Betroffenen
zu erfolgen. Eine Ausnahme im schulischen Bereich stellt dabei aber zum Beispiel das Verfahren ASV-BW dar. Eine
weitere spezielle Rechtslage herrscht bei
einer möglichen Videoüberwachung auf
dem Schulgelände. Hier entscheidet der
Schulträger. Er kann z.B. die öffentlich
zugänglichen Bereiche des Schulgelän-

des oder den Schulparkplatz überwachen lassen. Eine Videoüberwachung
des Schulhofs während des Schulbetriebs ist nicht zulässig.
Alle Personen an der Schule, die personenbezogene Daten zur Kenntnis erhalten (dazu zählen beispielsweise auch
externe Mitarbeiter/innen im Ganztagsbetrieb), müssen auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit das Datengeheimnis wahren. Bei der Speicherung und
Verarbeitung von personenbezogenen
Daten muss die Schule und die einzelne Lehrkraft beachten, dass die Daten
vor unbefugtem Zugriff geschützt sind
(z.B. durch Passwörter oder Verschlüsselung). Schulen sind auch verpflichtet,
Lehrkräften, Schüler/innen und Eltern
bei Bedarf Auskunft über die Verarbeitung ihrer Daten zu geben. Aus diesem Grund muss ein so genanntes
Verfahrensverzeichnis (2) für Schulverwaltungs-, Stunden- oder Vertretungsplanprogramme sowie Online-Plattformen (z.B. moodle) (3) geführt werden.
Nach §71 des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) hat der Personalrat ein Mitbestimmungsrecht bei der Einführung, Anwendung oder wesentlichen
Änderung bzw. Erweiterung von technischen Einrichtungen, die der automatisierten Verarbeitung personenbezogener
Daten der Beschäftigten dienen. Personenbezogene Daten von Lehrkräften
dürfen nur dann erhoben werden, wenn
sie zur Durchführung, Beendigung oder
Abwicklung des Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisses sowie zur Durchführung
innerdienstlicher Maßnahmen, insbesondere der Personalplanung, erforderlich ist. Vor der erstmaligen Speicherung
muss die Schulleitung die Lehrkräfte
darüber unterrichten und sie nach der
Erfassung über die gespeicherten Daten
informieren. Sollen bestimmte Daten,
bildung & wissenschaft 01-02 / 2015
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beispielsweise im Internet, veröffentlicht
werden, so muss die Einwilligung der
betroffenen Person vorliegen (4). Eine
Ausnahme ist dabei die Veröffentlichung
der Daten zur dienstlichen Erreichbarkeit der Schulleitung – diese ist dienstlich erforderlich und bedarf somit keiner
Zustimmung. Bei Personalaktendaten
gelten zudem die beamtenrechtlichen
Vorschriften. Im Rahmen der Schulevaluation sind Lehrkräfte verpflichtet,
an der Erhebung personenbezogener
Daten teilzunehmen. Dabei gilt jedoch
auch der Grundsatz der Datensparsamkeit, dass bedeutet unter anderem, dass
keine Zuordnung zu bestimmten Personen möglich sein soll. Grundsätzlich gilt
auch, dass eine Verarbeitung personenbezogener Daten von Lehrkräften mit dem
Ziel einer Bewertung der Leistung oder
des Verhaltens außerhalb dienstlicher
Beurteilungen unzulässig ist. Schließlich
sollte die Schule auch die Löschfristen (5)
für personenbezogene Daten beachten.
Verantwortung der Lehrkraft
Gemäß der bisherigen Verwaltungsvorschrift konnten Lehrkräfte unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Hinweise den privaten Computer verwenden,
um personenbezogene Daten von Schü-

ler/innen zu verarbeiten. Wenn sie das
weiterhin tun wollen, müssen die Lehrkräfte erneut bei ihrer Schulleitung einen
Antrag auf Nutzung privater Datenverarbeitungsgeräte für dienstliche Zwecke (6)
stellen. Dabei müssen bestimmten Maßnahmen getroffen werden. Neben einem
passwortgeschützten Computerzugang,
einem durch System-Updates und Virenschutz abgesicherten PC gehört unter
anderem auch die Möglichkeit dazu, personenbezogene Daten verschlüsseln zu
können (z.B. mit TrueCrypt) (7). Schulen und Lehrkräfte dürfen sogenannte Cloud-Dienste (z.B. Dropbox) nicht
benutzen, um personenbezogene Daten
zu speichern.
Verantwortung für Schüler/innen und
Eltern
Wenn Fotos oder Filme, auf denen Schüler/innen zu sehen sind, in Zeitungen
oder auf der Homepage veröffentlicht
werden, muss zuvor die Einwilligung
der Erziehungsberechtigten und nach
Vollendung des 14. Lebensjahres zusätzlich die der betroffenen Schüler/innen
vorliegen (8).
Wenn es zur Erfüllung der Aufgaben der
Schule notwendig ist, können personenbezogene Daten von Schüler/innen ohne

ihre Einwilligung an Stellen innerhalb
des öffentlichen Bereichs (z.B. Schulaufsichtsbehörde, Schulträger, Jugend- und
Sozialämter) übermittelt werden. Allerdings unterliegt diese Regelung einer
Einschränkung. So darf nach dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung das Zeugnis beispielsweise nicht
von der Grundschule an die weiterführende Schule weitergegeben werden.
E-Mails zwischen Lehrkräften und
Erziehungsberechtigten sollten nur zur
Terminvereinbarung eines persönlichen
Gesprächs dienen. Die Übermittlung
personenbezogener Daten per E-Mail ist
nur mit dem Einverständnis der Eltern
möglich. Zudem ist die dienstliche Nutzung von sozialen Netzwerken (z.B.
Facebook) für die Kommunikation mit
Schüler/innen oder Eltern nicht erlaubt
(9).
Die Schulen und die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer sollten sich vor dem
Hintergrund der neuen Verwaltungsvorschrift (10) erneut mit dem Thema
Datenschutz auseinandersetzen.
David Warneck
Mitglied im HPR GHWRGS

Nützliche Informationen und Materialien
Die aktuelle Version von baden-württembergischen Gesetzen oder Verordnungen:
http://www.landesrecht-bw.de
(1) Datenschutzbeauftragte: Formular
zur Bestellung durch die Schulleitung
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/
recht/ds_neu/dbs_schule/7_bdsb.html
(2) Verfahrensverzeichnis: Muster und
Ausfüllhilfen für Schulen
https://vvbw.kultus-bw.de/Verfahren/
default.aspx
(3) Rahmendienstvereinbarung zum
Einsatz einer Lernplattform: Verfahrensverzeichnis für den Einsatz von
moodle BelWü
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http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/
recht/ds_neu/verfahren/verz.htm
(4) Einwilligungserklärung: Musterformular für Lehrkräfte
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/
recht/form/page/
(5) Löschfristen für personenbezogene
Daten von Schüler/innen
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/
recht/faq_ds/#1
(6) Antrag auf Nutzung privater Datenverarbeitungsgeräte für dienstliche Zwecke.
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/
recht/grund/verwalt/index.html
(7) Download und Hinweise zur Ver-

schlüsselungssoftware TrueCrypt
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/
recht/ds_neu/technik/usb/
(8) Einwilligungserklärung: Musterformular für Schüler/innen
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/
recht/form/page/
(9) Handreichung zum Einsatz von
„Sozialen Netzwerken“ an Schulen
http://www.kultusportal-bw.de/,Lfr/
Startseite/schulebw/Soziale+Netzwerke+
an+Schulen
(10) Verwaltungsvorschrift „Datenschutz
an öffentlichen Schulen“
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/
recht/grund/verwalt/index.html
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BILDUNGSEXKURSION

Von München lernen
Zwei ganz unterschiedliche Schulen waren das Ziel einer Bildungsexkursion nach München: die
Anne-Frank-Mädchen-Realschule, die 2014 den deutschen Schulpreis gewonnen hat, und die SchlaUSchule, die schulanalogen Unterricht für junge Flüchtlinge anbietet. Organisiert hatte die Fahrt der
Verein Goldader Bildung aus Pforzheim, in dem auch GEW-Mitglieder maßgeblich mitarbeiten.

Eigentlich ist die SchlaU-Schule gar keine
richtige Schule, sondern eher eine Berufsförderungseinrichtung. Ihre Entstehung
verdankt sie einer Lücke im System. Weil
junge Flüchtlinge nach ihrem 16. Geburtstag kein Recht mehr auf den
Besuch der Regelschule haben,
entwickelte Michael Stenger
als pädagogischer Leiter ein
Konzept, das diesen Menschen
einen Schulabschluss ermöglichen sollte. Und wie „funktioniert“ SchlaU? „Wir begleiten
16- bis 25-jährige Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern nach
Deutschland geflohen sind,
von der Erstaufnahme durch
das Asylverfahren bis hin zu
einem Schulabschluss und der beruflichen
Eingliederung“, erläutert Werner Schalles, seit 2009 Geschäftsführer von SchlaU.
„Keine Schülerin, kein Schüler von uns
wurde abgeschoben, wir konnten alle
hier behalten. 95 Prozent erreichen einen
Schulabschluss und 90 Prozent können wir
in Berufe weitervermitteln.“
Das erfordert einen hohen Aufwand, viel
individuelle Betreuung und vor allem
ein differenziertes Sprachangebot. Manche Flüchtlinge seien traumatisiert und
erhielten zusätzliche therapeutische Hilfe.
10.000 Euro koste ein Schulplatz pro Jahr,
doch die erfolgreiche berufliche Integration erbringe eine vielfache Rendite,
wirtschaftlich, aber vor allem auch sozial.
„Wir haben die Schule nicht neu erfunden,
sondern auf die Bedürfnisse und Lebensrealitäten der Flüchtlinge zugeschnitten“,
begründet Schalles die Erfolgsbilanz der
Schule und berichtet von Gänsehautgefühlen, wenn gestandene bayerische Handwerksmeister bei ihm anrufen und weitere
Schüler zur beruflichen Ausbildung anfordern: „Ham se noch so oinen?“

noch genügend Zeit“, verraten uns die
Mädchen der Anne-Frank-Realschule.
Diese und andere Konzepte sind ohne
weiteres auf normale Schulen übertragbar:
Lernbüros, in denen Aufgaben in Mathe,
Deutsch und Englisch
weitgehend
individuell
und selbstständig erledigt
werden, das Helferprinzip, Logbücher, in denen
der Lernerfolg geplant
und dokumentiert wird,
eine wertschätzende Leistungsrückmeldung – alles
Schritte einer kontinuierWerner Schalles, Geschäftsführer von SchlaU lichen Schulentwicklung
über Jahre hinweg. Dass
die leidigen Hausaufgaben
tischen Schulen des Referats für Bildung jetzt weitestgehend in den Lernbüros der
und Sport der Stadt München. Ihr großer Schule erledigt werden, habe entscheiVorteil gegenüber den bayerischen Staats- dend zur Akzeptanz der Konzeption
schulen ist die mit 17,5 Wochenstunden beigetragen Der Erfolg gibt der Schule
je Klasse deutlich bessere personelle Aus- recht „Wir verlieren niemand“, gibt uns
stattung für den gebundenen Ganztages- die Schulleiterin, Eva-Maria Espermülunterricht von 8 bis 16 Uhr! Was diese ler-Jug, mit auf den Weg. „Alle bestehen
Schule daraus macht, war für die Schul- unsere Abschlussprüfung, die meisten
preis-Jury so überzeugend, dass sie ihr mit guten und sehr guten Noten, und
einstimmig den Hauptpreis verlieh – auch besuchen anschließend weiterführende
wenn die Vergabe an eine reine Mädchen- Schulen.“
schule kontrovers diskutiert wurde.
Was nehmen wir aus München mit nach
„Mädchen in Wissenschaft und Technik“ Baden-Württemberg? Wir brauchen innoist das Leitmotiv dieser Schule, die ihr vative und besser geförderte Konzepte für
Wahlpflichtangebot ab Klasse 5 schwer- die Integration von Flüchtlingen in unsepunktmäßig in drei Lernhäusern orga- ren Schulen. Wir brauchen eine bessere
nisiert: Französisch, Sozialwesen und personelle Ausstattung für die Umsetzung
Naturwissenschaften. 50 Prozent der der Ganztagesschulen. Und wir müssen
Mädchen entscheiden sich für dieses über mädchen- und jungenspezifische
Angebot mit Chemie, Physik und Tech- Fördermöglichkeiten neu nachdenken –
nik. „Mädchen trauen sich hier auch ohne das koedukative Grundprinzip des
Technik und Mathe zu, weil die Jungs Lernens aufzugeben.
fehlen, die sonst traditionell in diesen
Bernd Rechel
Fächern die Nase vorn hätten“, berichtet
eine junge Mathe- und Chemielehrerin.
„Und für die Jungs bleibt nach 16 Uhr

Mädchen für Technik begeistern
Kontrastprogramm am Vormittag: Die
Anne-Frank-Realschule ist eine reine
Mädchenschule im Stadtteil Pasing. Zweite Besonderheit: Sie ist eine von 23 städ-

„Keine Schülerin, kein Schüler von uns
wurde abgeschoben, wir konnten alle
hier behalten. 95 Prozent erreichen einen
Schulabschluss und 90 Prozent können
wir in Berufe weitervermitteln.“
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BERUFSVERBOTE

Foto: Ulrike Bär

GEW will komplette Rehabilitierung der Betroffenen

Auf der Kundgebung am 10. Dezember setzte sich die GEW für eine vollständige Rehabilitierung der
Berufsverbotsopfer in Baden-Württemberg ein.

Die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz
sagte auf dem Stuttgarter Schlossplatz:
„Radikalenerlass und Berufsverbote
waren ein verhängnisvoller politischer
Fehler, der sich nicht wiederholen darf.
Er hat das Leben zahlreicher Menschen
massiv beeinträchtigt, ihnen Berufs- und
Lebenschancen genommen. Der Staat
schuldet den Opfern bis heute eine Rehabilitation. Die Demokratie hat erheblichen
Schaden genommen. Wir erwarten ein
deutliches Zeichen der grün-roten Landesregierung und die schon lange versprochene wissenschaftliche Aufarbeitung der
Fälle in Baden-Württemberg.
Die GEW schlägt vor, dass der Landtag
von Baden-Württemberg den Beschluss
vom 2. Oktober 1973 über die Pflicht zur
Verfassungstreue im öffentlichen Dienst
und alle in diesem Sinn erlassenen und
diese Praxis regelnden Verwaltungsvor-

schriften aufhebt. Der Landtag soll die
Landesregierung bitten, in geeigneter
Weise mit den Betroffenen einen Weg zur
Aufarbeitung, Rehabilitierung und Entschädigung zu suchen.
Klaus Lipps, der 17 Jahre darum kämpfte,
Lehrer bleiben zu dürfen, erklärte auf der
Kundgebung: „Wir verlangen, dass sich
die politisch Verantwortlichen in unserem
Bundesland mit unseren Argumenten auseinandersetzen. So, wie es in Bremen Bürgerschaft und Senat schon 2011 gemacht
haben. Dort haben sich Senat und Betroffene weitgehend einigen können. Und in
Niedersachsen hat der Landtag im Sommer 2014 einstimmig beschlossen, einen
Ausschuss einzusetzen, der sich mit der
Aufarbeitung der Berufsverbote beschäftigt. In der ersten Sitzung dieses Gremiums bekam eine Betroffene Rederecht.“

b&w

Gehaltserhöhung und

PENSIONSBESCHEIDE

Immer prüfen lassen!
Wir raten allen Mitgliedern, ihre Pensionsbescheide – rechtzeitig vor Fristablauf
– durch die zuständige GEW-Bezirksgeschäftsstelle bzw. Bezirksrechtsschutzstellen prüfen zu lassen. Immer wieder kommt
es bei den Bescheiden des Landesamts
für Besoldung und Versorgung (LBV) zu
Unstimmigkeiten bzw. Fehlern, weil Laufbahndaten falsch oder unvollständig sind
oder die Besitzstandsregelungen nicht
berücksichtigt wurden.
Wir empfehlen folgendes Vorgehen:
bildung & wissenschaft 01-02 / 2015

Folgen des Radikalenerlasses
Durch den „Radikalenerlass“ vom 28.
Januar 1972 kam es in Deutschland wohl
zu 3,5 Millionen Regelanfragen beim
Verfassungsschutz, 11.000 Verfahren
wegen Tätigkeitsverbot, 2.200 Disziplinarverfahren, 1.250 Ablehnungen von
Bewerberinnen und Bewerbern sowie
265 Entlassungen aus dem öffentlichen
Dienst. Verdächtig machte sich zum Beispiel, wer per Unterschrift den Kampf in
Chile gegen den Diktator Augusto Pinochet unterstützte, wer im Anti-StraußKomitee mitarbeitete oder Pazifist war
oder wer Mitglied in „kommunistischen“
Organisationen war.
Zwar verurteilte der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
die Bundesrepublik 1995 in einem
Berufsverbotsfall. Er nannte die deutsche Berufsverbotspraxis einen Verstoß
gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). Doch der Realschullehrer Michael Csaszkóczy musste
sich noch zwischen 2004 und 2007 des
Extremismusverdachtes erwehren, den
Baden-Württemberg und Hessen wegen
seines Engagements in antifaschistischen
Gruppen gegen ihn erhoben hatten, und
auf Einstellung klagen. Mit Unterstützung
der GEW erreichte er seine Einstellung,
wurde verbeamtet und musste von der
CDU/FDP-Landesregierung für die Zeit
des Berufsverbots entschädigt werden.

Beitragsanpassung
1. Prüfen, ob alle Dienstzeiten korrekt eingetragen wurden.
2. Falls Fristablauf droht, beim LBV binnen
Monatsfrist fristwahrenden Widerspruch
einlegen.
3. Eine Kopie des vollständigen Pensionsbescheides und Hinweise auf eventuelle
Abweichungen bei den Dienstzeiten an die
zuständige GEW-Rechtsschutzstelle bzw.
GEW-Bezirksgeschäftsstelle senden.
Lars Thiede,
Gewerkschaftssekretär Nordwürttemberg

Zum 1. Januar 2015 werden die Gehälter der Beamten ab Besoldungsstufe
A12 (um ein Jahr gegenüber dem
Tarifvertrag verzögert) um 2,75 Prozent
angehoben.
In gleichem Umfang werden die GEWMitgliedsbeiträge angepasst. Diese Beitragsanpassung wird erstmals wirksam
bei der Abbuchung im Januar 2015.

Michael Schulze,
Landesschatzmeister
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Abrechnung von Mehrarbeitsunterricht (MAU)
Anfang des Schuljahres gingen unterschiedliche Schreiben der Regierungspräsidien zur Verfahrensweise bei der
Mehrarbeitsvergütung an die Schulen.
Dort wurde besonders auf §76 Abs.3
Satz 2 Landesbeamtengesetz hingewiesen, wonach Mehrarbeitsvergütung nur
gewährt werden kann, wenn Dienstbefreiung aus zwingenden dienstlichen
Gründen nicht möglich ist. Daraus ergibt
sich, dass Beamtinnen und Beamte erst
am Ende des Schuljahres ihre Mehrarbeit
abrechnen können.
Die GEW und die Hauptpersonalräte sind
zurzeit in Verhandlungen, um eine landeseinheitliche Regelung herbeizuführen. Für
Tarifbeschäftigte gilt allgemein eine Ausschlussfrist von 6 Monaten (TV-L §37).
Insbesondere haben teilzeitbeschäftigte
Arbeitnehmer/innen einen Anspruch auf
Bezahlung jeder Mehrarbeitsunterrichtsstunde bis zum vollen Deputat.
Deshalb rät der GEW-Rechtsschutz allen
Tarifbeschäftigten, aber besonders den
teilzeitbeschäftigten Tarifbeschäftigten
(Angestellte), ihre Mehrarbeitsunterrichtsstunden vierteljährlich abzurechnen. Auf einer Kopie der Abrechnung
sollten sie sich die Abgabe von der Schulleitung bestätigen zu lassen, um nachweisen zu können, dass die Ansprüche innerhalb der tarifvertraglichen Ausschlussfrist
geltend gemacht wurden. Tarifbeschäftigte müssen Mehrarbeitsunterrichtsstunden aus dem September 2014 demnach
spätestens im Februar 2015 abrechnen.

GEW lädt ein:
Bezirksveranstaltungen
„Neuer Eingruppierungsvertrag
Sozial- und Erziehungsdienst“
• 24.02.2015, 17:30 bis 20:00 Uhr
Hilde-Domin-Schule Herrenberg
• 03.03.2015, 18:00 bis 20:30 Uhr
Realschule Neckargemünd
• 07.03.2015, im Rahmen des
Erzieherinnentags
Wentzingerrealschule, Freiburg
• 12.03.2015, 17:00 bis 20:00 Uhr
Martin-Bonhoeffer Häuser, Tübingen
Tarifexpert/innen diskutieren mit
Mitgliedern und Interessierten, wie
der Tarifvertrag weiterentwickelt und
verbessert werden kann. Erzieher/
innen, Schulsozialarbeiter/innen und
andere sozialpädagogische Fachkräfte müssen besser bezahlt werden.
Auch die Tätigkeitsmerkmale müssen
überarbeitet und neue Berufe hinzugefügt werden.
Mit der Revue „Neues vom EGO“,
eine gemeinsame Produktion der
GEW mit dem Theater Grüne Sosse,
wird auf der Bühne gezeigt, was den
Beruf der Erzieher/in ausmacht.

Informationen, Programm und Anmeldung:
www.gew-bw.de/fachtage.html

Waltraud Kommerell
Bezirksrechtsschutz Nordwürttemberg

Foto: iStock

INFORMATION ZUM RECHT SSCHUTZ

Quizauflösung aus Seite 9
1. Von wem stammt das Zitat: „Wenn
zwei Lehrer im gleichen Klassenzimmer unterrichten könnten, sollten
sie nicht unterschiedlich bezahlt
werden.“?
a) Edith Sitzmann, Fraktionschefin
der Grünen
Sitzmann sagte Mitte Dezember 2014
auch: „Entscheidend für die Bezahlung
von Lehrern ist nicht, an welcher Schulart sie unterrichten, sondern welche
Qualifikation sie mitbringen. Siehe auch
Artikel auf Seite 22.
2. Wann wird das Lehramtsstudium
auf Bachelor/Master umgestellt?
c) ab Winterssemester 2015/16
Seit dem Wintersemester 2011/12 werden Haupt- und Realschullehrer gemeinsam ausgebildet und sollten auch
gleich besoldet erhalten. Siehe Seite 22.
Die größere Lehrerbildungsreform mit
Umstellung auf Bachelor/Master startet
nächstes Jahr.
3. Wie viel Prozent der Beschäftigten in Deutschland sind bei einem
Arbeitgeber beschäftigt, der sich tatsächlich an die im Arbeitsvertrag vereinbarte Länge der Arbeitszeit hält?
c) 38 Prozent
59 Prozent der Beschäftigten arbeiten
länger und 3 Prozent kürzer als vereinbart. Aus: DGB-Report 2014,
www.dgb-index-gute-arbeit.de

ZUSTÄNDIGKEIT FÜR GEMEINSCHAFT SSCHULEN NEU GEREGELT

Norbert Zeller verabschiedet sich in Ruhestand
Foto: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Kultusminister Andreas Stoch löst die
Stabsstelle Gemeinschaftsschule, Inklusion auf. Zum 1. Februar wird ein neues
Referat eingerichtet, das für die Gemeinschaftsschulen zuständig ist. Der bisherige
Leiter der Stabsstelle, Norbert Zeller (64),
geht in den Ruhestand. Der Bildungspolitiker aus Friedrichshafen und GEW-Mitglied hat sich seit dem Regierungswechsel
sehr für die Gemeinschaftsschulen einge46

setzt und war dafür in ganz Baden-Württemberg viel unterwegs. Innerhalb von
drei Schuljahren sind 209 Gemeinschaftsschulen entstanden. Anfang Februar wurden weitere 62 Standorte bekanntgegeben.
Der zweite Aufgabenbereich der Stabsstelle, die Inklusion, soll in einer zentralen Steuerungsstelle im Ministerium verortet werden.
b&w
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Ostwürttemberg

Foto: Michael Bischoff

Foto: Volker Spellenberg

Ostwürttemberg

Fahrrad-Charity-Aktion der GEW
Ostwürttemberg
Von links: Michael Bischoff und die drei Kreisvorsitzenden der GEW-Ostwürttemberg Sabine Ocker,
Joachim Nußbaum und Walter Nollenberger

Vierhundert Euro konnte die GEW Ostwürttemberg Anfang Dezember an die
GEW-Stiftung Fair Childhood – Bildung
statt Kinderarbeit überweisen. „Kinderarbeit ist nicht die Folge von Armut,
Kinderarbeit ist vielmehr die Ursache
von Armut in vielen Familien“, betonte Michael Bischoff, der Organisator der
Spendenaktion.
Der Großteil der Summe kam bei der
Kreisversammlung am 12. November im
Kellerhaus in Oberalfingen zusammen.
Aufgerundet hat der Kreisvorstand in

der Sitzung am 8. Dezember. Die GEW
möchte mit der Stiftung nicht nur vor Ort
Kinder aus Kinderarbeit befreien und zu
Schulbildung verhelfen, sondern auch bei
uns Schüler/innen auf globale Zusammenhänge aufmerksam machen. Viele
Natursteine in deutschen Küchen, Gärten oder Fußgängerzonen kommen beispielsweise aus indischen Steinbrüchen,
in denen Kinder unter katastrophalen
Umständen schuften müssen.
Michael Bischoff

Im Januar begann für die Studierenden der PH Schwäbisch Gmünd das
Jahr mit sportlichen Höchstleistungen.
In der Mittagspause boten Kolleg/innen
der GEW Ostwürttemberg die Möglichkeit an, Kilometer auf einem Rennrad zu
sammeln. Dabei stand das Rad auf einer
Rolle und die Studenten strampelten so
ihre Kilometer weg. Neben dem sportlichen Aspekt war aber vor allem die
„gute Sache“ Hintergrund der Aktion,
denn die GEW Ostwürttemberg spendete für jeden gefahrenen Kilometer
einen Euro für die GEW-Stiftung „Fair
Childhood“. In zweieinhalb Stunden radelten die Studierenden 100 Kilometer.
Volker Spellenberg

Foto: Wolfgang Kargl

Reutlingen/Tübingen

Von links: Stéphanie Turki, Mathias Dewald, Christa Marstaller, Angela Keppel-Allgaier,
Wolfgang Kargl
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Der GEW-Kreis Reutlingen/Tübingen hat ein neues Vorsitzenden-Team
gewählt. Nach langjähriger aktiver
GEW-Arbeit wurde Wolfgang Kargl in
den verdienten Ruhestand verabschiedet. Angela Keppel-Allgaier, bisher
stellvertretende Kreisvorsitzende, trat
ebenfalls zurück, um sich ihren neuen
Aufgaben als Bezirksvorsitzende widmen zu können.
Das neue Kreisvorstandsteam, Mathias
Dewald, Stéphanie Turki und Chris Marstaller, freut sich auf die Zusammenarbeit mit vielen netten aktiven Menschen
im Kreis.
Chris Marstaller
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Foto: Rainer Scheu

Böblingen

Am Ende der Jubiläumsfeier wurde Norbert Füssinger für sein unermüdliches Engagement für die
GEW und seine gewerkschaftliche Arbeit insgesamt vom DGB-Landesvorsitzenden Niko Landgraf
mit der Hans-Böckler-Medaille geehrt. Norbert wusste vorher nichts von der Ehrung und die Mitglieder des Kreisvorstands freuten sich diebisch über diese gelungene Überraschung.

Auf 40 bewegte Jahre schaut der GEWKreisverband Böblingen zurück. Das ist ein
Grund zum Feiern! Und dass die GEW in
Böblingen nicht nur gute bildungsgewerkschaftliche und politische Arbeit macht,
sondern auch vom Feiern etwas versteht,
hat sie am 21. November 2014 in der Alten
Turnhalle in Herrenberg unter Beweis
gestellt.
Vor vollbesetztem Haus führten Volker
Mall, Klaus Philippscheck, Norbert Füssinger, Michael Kuckenburg, Wally Konopka,

Gerhard Winter und Farina Semler mit
einer bunten Revue durch die 40-jährige
Geschichte des KV Böblingen.
Im Sommer 1974 konstituierte sich der
Kreisverband aus dem Zusammenschluss
der Kreislehrervereine Böblingen, Leonberg und Herrenberg. Klaus Philippscheck
wurde zum ersten Kreisvorsitzenden
gewählt. Eine Gruppe junger Kolleginnen
und Kollegen, die heute in Ehren ergraut
sind oder leider teils gar nicht mehr unter
uns weilen, gaben den Ton an. Die junge

GEW in Böblingen verstand sich als eine
eher nach links orientierte Gewerkschaft.
Das führte zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Landes-GEW in Stuttgart, bis
hin zu der Absicht, einige dieser Böblinger
Rebellen aus der GEW auszuschließen; was
dann glücklicherweise unterblieb.
Schlaglichter der Geschichte des KV Böblingen sind Berufsverbote, Aufbau eines
Vertrauensleutesystems oder Friedenserziehung. 1982, zu Mayer-Vorfelders Zeiten,
erhielten 166 Kollegen/innen wegen einer
Erklärung zur Friedenserziehung in vier
Tageszeitungen im Kreis Böblingen eine
Abmahnung in ihre Personalakte. Grund:
Verstoß gegen die Mäßigungspflicht von
Beamten. Nach einer Rüge und der Androhung von Disziplinarmaßnahmen unterzeichneten 4.520 Kolleg/innen eine zweite
„Friedensanzeige“. Der Eintrag in die Personalakten musste später per Gerichtsbeschluss entfernt werden.
Immer ging es auch um die Arbeitszeit von
Lehrer/innen und ob ein Streik nicht das
richtige Mittel zur Durchsetzung der Forderungen wäre. Die zunehmende Bedeutung der Personalratsarbeit spielte ebenso
eine Rolle wie gewerkschaftliche Reisen.
Gerhard Winter

Kirchheim/Teck

mit Werken der zeitgenössischen Kunst.
Anschließend wurden Dorothea Bippus
für 40 Jahre und Elisabeth Rückert sogar
für 63 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Anfang Dezember 2014 fand in Kirchheim/Teck die jährliche Jubilarsehrung
statt. Günter Romberg, einer der Jubilare
und lange Jahre Rektor in Lenningen, referierte über den außergewöhnlichen Pfarrer Karl Gussmann, der wegen der Höhlen
auf der Alb die Pfarrerstelle in Gutenberg
annahm. Er studierte in Tübingen Theologie und war der Nachmieter von Hölderlin
im Hölderlinturm, bis dieser ausbrannte.
Pfarrer Gussmann veröffentlichte sehr viel
in den damaligen Zeitungen, z. B. über die
Ausgrabungen der Gussmannhöhle oder
über den heimatlichen Obstbau. Er war
mit seinen Zeitgenossen gut vernetzt und
trat dem Albverein bei.
Für ihre lange Treue zur GEW wurden
besonders geehrt: Helmut Köble (50 Jahre
Mitglied), Gerhard Krumm (55), Günter Romberg (50) Hans Feller (60), Erich
Carle (60), Wilfried Kolbus (40) und der
stellvertretende Ortsvorsitzende Günther
Erb (50)

Andreas Scheuble

Fred Röhner

Foto: Hannah Scheuble

Rottweil

Die Jubilar/innen des Kreisverbandes Rottweil, umrahmt von den Team-Kreisvorsitzenden: von
links: Kathi Werner, Dorothea Bippus (40 Jahre), Andreas Scheuble, Elisabeth Rückert (63 Jahre)
und Bernhard Eisele.

Der Kreisverband Rottweil hat 2014
wieder zu seiner traditionellen Adventsund Jubilarfeier eingeladen. Man traf
sich zuerst im Kunstraum Grässlin in
St. Georgen zu einer kleinen Führung
48
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Foto: Walter Kappl

Neckar-Odenwald/Mosbach

Der jährliche kulturelle Abend mit
Ehrungen ist immer ein Höhepunkt
der GEW-Aktivitäten im NeckarOdenwald-Kreis. Die Kreisvorsitzende Liselotte Haaß begrüßte an die 50
Teilnehmer/innen und auch den GEWBezirksvorsitzenden Stefan Bauer.

Insgesamt wurden 57 Kolleginnen und
Kollegen mit Urkunden und Gutscheinen für ihre langjährige Treue zur GEW
geehrt. Lydia Seitz, Dieter Niestro, Werner Kunberger und Hans Beck mit der
Höchstzeit von jeweils 55 Jahren GEW.
Eine besondere Ehrung für ihre 40-jäh-

rige GEW-Aktivität erfuhr die Kreisvorsitzende Liselotte Haaß in der Laudatio
von Walter Zeller, dem GEW-Bezirksrechner Nordbaden.
Walter Kappl

Unseren Toten zum Gedächtnis
Lene Aufrecht
Gymnastiklehrerin a. D.
* 10.04.1942 Ölbronn
† 19.11.2014 Wertheim

Rita Hengst
Oberlehrerin a. D.
* 21.06.1937
† 24.09.2014

Gertrud Müller
Sonderschullehrerin a. D.
* 01.02.1944 Riedlingen
† 06.12.2014 Haar

Karl-Otto Weber
GHS-Lehrer a. D.
* 01.04.1944 Heidelberg
† 22.11.2014 Hembsbach

Antje Breisch
Realschullehrerin
* 26.09.1954
† 20.12.2014

Heike Hippeli
Rektorin a. D.
* 23.02.1946
Königslutter / Elm
† 02.01.2015 in Ketsch

Charlotte Rennig
Oberlehrerin a. D.
* 22.12.1926 Mannheim
† 03.12.2014 Mannheim

Gunther Welsch
Turn- und Sportlehrer a. D.
* 01.09.1941 Baden-Baden
† 08.12.2014 Gaggenau

Christine Schirmer
Realschullehrerin
* 09.08.1949 Stuttgart
† 13.09.2014 Tübingen

Irmgard Ziegler
* 22.02.1932
† 28.12.2014 Höfen

Maria Gaede
GHS-Lehrerin a. D.
* 20.05.1951 Rosenheim
† 22.09.2014 in Riedering
Reinhold Greisheimer
GHS-Lehrer
* 04.11.1951 Heilbronn
† 26.12.2014 Löwenstein
Traute Haas
Konrektorin a. D.
* 09.05.1923 Erbstetten
† 06.10.2014 St. Johann

Heinz Lewedei
GHS-Lehrer a. D.
* 04.06.1949
† 15.11.2014
Wolfgang Lorch
Realschulrektor a. D.
* 11.05.1940
† 25.12.2014 Ettlingen
Annelies Mayer
Oberlehrerin a. D.
* 02.05.1938 Rostock
† 20.12.2014 Ahrensburg

Lieselotte Steinhauser
Oberlehrerin a. D.
* 19.01.1915
† 20.12.2014
Erika Wagner
GHS-Lehrerin a. D.
* 09.07.1951 Bruchsal
† 07.12.2014 Karlsruhe

Rainer Ziegler
Realschullehrer a. D.
*18.12.1944
† 10.11.2014
Theodor Ziegler
Oberlehrer a. D.
* 05.09.1929 Schöntal / Jagst
† 24.11.2014 Dürnau

Eine Aufnahme in die Totentafel übernimmt die Redaktion, wenn das Geburts- und Sterbedatum, der Geburtsort und die Amtsbezeichnung an b&w,
Silcherstr. 7, 70176 Stuttgart, mitgeteilt werden.
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Unsere Jubilare im Monat Februar und März
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Dorothea Karle
Konstanz, * 03.02.1940
Adolf Rubitschek
Gerstetten, * 03.02.1940
Elsbeth Steeb
Schwäbisch Gmünd,
* 05.02.1940
Uta Schwinn
Ostfildern, * 05.02.1940
Gisela Wilms
Steinen, * 06.02.1940
Heinz Klein
Ettlingen, * 06.02.1940
Otto Barth
Ladenburg, * 07.02.1940
Albert Vogel
Ludwigsburg, * 07.02.1940
Klaus Kistner
Karlsruhe, * 07.02.1940
Elly Berger
Niederscherli, * 09.02.1940
Joachim Kühn
Leinfelden-Echterdingen,
* 10.02.1940
Margot Riedel
Frankenthal, * 11.02.1940
Fritz Metz
Konstanz, * 13.02.1940
Arno Schimkat
Stockach, * 14.02.1940
Hans Rapp
Winterbach, * 14.02.1940
Horst Anft
Laufenburg, * 16.02.1940
Inge Hegenbarth
Gäufelden, * 16.02.1940
Ali Akar
Lichtenstein, * 17.02.1940
Hiltrud Ziemer
Metzingen, * 18.02.1940
Helmut Lebedeff
Laupheim, * 19.02.1940
Helga Wolff
Niefern-Öschelbronn, *
19.02.1940
Manfred Schorr
Welzheim, * 20.02.1940

Helmut Köstlin
Hechingen, * 20.02.1940
Sigrid Quintana y Font
Speyer, * 21.02.1940
Jürgen Wartlick
Gschwend, * 23.02.1940
Günter Hertrich
Hilzingen, * 23.02.1940
Jutta Krauel
Lörrach, * 23.02.1940
Herbert Walter
Winterlingen, * 25.02.1940
Helmut Köhrer
Sontheim, * 25.02.1940
Gertrud Moser
Achern, * 26.02.1940
Wilfried Meiswinkel
Stuttgart, * 27.02.1940
Anne-Monika Gärtner
Mosbach, * 27.02.1940
Heinrich Blanke
Tübingen, * 27.02.1940
Kurt Belinski
Plankstadt, * 29.02.1940
Brigitte Sack
Stuttgart, 29.02.1940
Barbara Guske
Öhringen, * 29.02.1940
Rolf H. Bunk
Denkendorf, * 01.03.1940
Peter Nähr
Eberbach, * 02.03.1940
Wolfgang Daub
Meerbusch, * 04.03.1940
Günter Golitschek
Wiesloch, * 05.03.1940
Gerhard Fuchsloch
Schwäbisch Gmünd,
* 05.03.1940
Hermann Schurz
Rothenburg ob der Tauber, *
06.03.1940
Ingrid Klettenheimer
Siebeldingen, * 06.03.1940
Hugo Becker
Rickenbach, * 07.03.1940
Barbara Öynhausen
Heilbronn, * 07.03.1940
Heinz Bauer
Wannweil, * 08.03.1940

Ute von Forster
Freiburg, * 08.03.1940
Heinfried Lüdeke
Emmendingen, * 08.03.1940
Lothar Schuchmann
Freiburg, * 09.03.1940
Ursula Mentzel
Ettlingen, * 10.03.1940
Renate Walford
Mannheim, *10.03.1940
Waltraud Steinhauser
Albstadt, * 10.03.1940
Gerhard Ensslin
Hochdorf, * 10.03.1940
Nikolaus Theisen
Bergatreute, * 13.03.1940
Werner Lacker
Offenburg, * 15.03.1940
Gerd Pfisterer
Engelsbrand, * 16.03.1940
Albin Lipp
Herrenberg, * 18.03.1940
Ingrid Kalensee
Mannheim, * 19.03.1940
Heide Friederichs
Rottweil, * 20.03.1940
Adelheid Stiegler
Stuttgart, * 20.03.1940
Horst Ziegelmann
Kusterdingen, * 20.03.1940
Doris Häfele
Fichtenberg, * 21.03.1940
Helga Bär
Ludwigswinkel, * 21.03.1940
Jürgen Flitz
Knittlingen, * 24.03.1940
Anton Schmid
Kißlegg, * 24.03.1940
Irmtraud Kuehnle
Allmersbach, * 24.03.1940
Peter Treiber
Wangen, * 25.03.1940
Tilman Schwenk
Michelbach, * 26.03.1940
Erika Hagen
Pforzheim, * 26.03.1940
Harald Jacoby
Konstanz, * 26.03.1940
Peter Wintruff
Graben-Neudorf, * 27.03.1940

Bernd Schüle
Berglen, * 28.03.1940
Willy Mistele
Reutlingen, * 30.03.1940
Erwin Schneider
Engstingen, * 31.03.1940
80. GEBURTSTAG
Ingeborg Muhs
Pforzheim, * 03.02.1935
Werner Riexinger
Bad Wildbad, * 08.02.1935
Siegfried Wiedenmann
Herbrechtingen, * 12.02.1935
Karl Wörsinger
Ilshofen, * 17.02.1935
Manfred Baur
Berlin, * 17.02.1935
Siegmund Belka
Freiburg, * 18.02.1935
Gisela Dressler
Hemsbach, * 19.02.1935
Manfred Hildenbrand
Hofstetten, * 20.02.1935
Jürgen Wolburg
Teningen, * 27.02.1935
Konrad Oker
Markdorf, * 27.02.1935
Heinrich Friedrich
Mauer, * 05.03.1935
Johanna Werner
Hechingen, * 07.03.1935
Dieter Schmidt
Mössingen, * 07.03.1935
Christa Baumann
Offenburg, * 07.03.1935
Helmut Vogel
Kernen, * 08.03.1935
Kurt Wanner
Löchgau, * 13.03.1935
Eleonore Blocher
Kusterdingen, * 16.03.1935
Marga Fabri
Kisslegg, * 19.03.1935
Friedlinde Holtmann
Heilbronn, 21.03.1935
Roland Riegger
Leinfelden-Echterdingen,
* 27.03.1935

Wir können aus Platzgründen nur zum 75., 80., 85. und 90. und erst danach zu jedem Geburtstag gratulieren. Jubilare, die nicht erwähnt werden wollen, wenden sich spätestens zwei Monate vor dem Geburtstag schriftlich an die Redaktion b&w, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart.
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Unsere Jubilare im Monat Februar und März
85. GEBURTSTAG
Margot Bertsch
Nordheim, * 04.03.1930
Edith Klebs
Mannheim, * 11.03.1930
Roswitha Schopferer
Oppenau, * 14.03.1930
Renate Erhardt
Fellbach, * 15.03.1930
Karl Schumpp
Kehl, * 17.03.1930
Albert Fischer
Schwäbisch Gmünd,
* 22.03.1930

90. GEBURTSTAG
Allmut Weber
Böblingen, * 15.02.1925
Hermann Proß
Trossingen, * 24.02.1925
Hildegard Massholder
Neckarzimmern, * 23.03.1925
Renate Zeiher
Neulußheim, * 24.03.1925
Anita Hönl
Singen, * 24.03.1925
Klaus Dallhammer
St Martin, * 26.03.1925

91. GEBURTSTAG
Viktor Stanek
Altensteig, * 12.02.1924
Hildegard Tarlatt
Herbolzheim, * 15.02.1924
Kurt Eifert
Süßen, * 18.02.1924
Liselotte Lauinger
Pforzheim, * 18.02.1924
Lydia Seitz
Walldürn, * 26.02.1924
Ruth Bühler
Korntal-Münchingen,
* 24.03.1924

92. GEBURTSTAG
Nada Illgen
Oberndorf, * 02.02.1923
Friedhilde Blau
Pfedelbach, * 25.02.1923
Helmut Pietsch
Donaueschingen, * 22.03.1923
94. GEBURTSTAG
Charlotte Fiala
Meiningen, * 08.02.1921
Irene Hoffmann
Mannheim, * 28.02.1921

Wir können aus Platzgründen nur zum 75., 80., 85. und 90. und erst danach zu jedem Geburtstag gratulieren. Jubilare, die nicht erwähnt werden wollen, wenden sich spätestens zwei Monate vor dem Geburtstag schriftlich an die Redaktion b&w, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart.

Foto: Gerhard Oberlader

Waiblingen/Heidenheim

Ausflug der Remstäler/innen mit dem Ortsverein Heidenheim

Schon seit Jahrzehnten organisiert
Bernd Etzkorn die Ausflüge des GEWKreises Waiblingen. Dieses Mal ging es
in den Kreis Heidenheim unter anderem
in einen verschollenen Bierkeller nach
Sontheim und Leipheim, wo gleich drei
Museen (Bauernkriegsmuseum, Fri-
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sörmuseum und Biermuseum) besucht
wurden. Kein Wunder, dass der Andrang
so groß war, dass schon jetzt eine Neuauflage der Fahrt geplant ist. Begleitet
wurden die Remstäler/innen vom Ortsverein Heidenheim. „Da bin ich wieder
dabei!“ versprach der Heidenheimer

OV-Vorsitzende Gerhard Oberlader bei
Wodka und von Insolvenz bedrohtem
Kaiser-Bier aus Geislingen.
Gerhard Oberlader
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Foto: Hans-Jörg Kraus

Sigmaringen und Zollernalbkreis

Die Kreisverbände Zollernalb und Sigmaringen beim Vertrauensleute-Seminar im Löchnerhaus

Die Vertrauensleute aus den Kreisverbänden Zollernalb und Sigmaringen bekamen im Oktober viel geboten bei ihrem
schon traditionellen gemeinsamen Vertrauensleute-Seminar im Löchnerhaus.
Doro Moritz referierte zum Thema: „Wie
geht es aktuell unserer GEW: nach den
Personalratswahlen, mit dieser Regierung und mit den vielen Baustellen im
Bildungsbereich“. Sie gab profunde Einblicke in ihren intensiven, nicht nachlas-

senden Einsatz für Verbesserungen in der
Bildungspolitik im Interesse der Beschäftigten und der Schulen – und auch in die
Auseinandersetzungen und die Zusammenarbeit mit den Politikerinnen und
Politikern beim Bemühen, die Ziele der
GEW zu verankern und durchzusetzen.
Engagiert und konzentriert bearbeiteten die Vertrauensleute die Frage „Wie
und wo können wir GEW-Vertrauensleute wirksam werden, und was haben

wir selbst davon?“ Zum Thema Gemeinschaftsschulen hatten sie ihren eigenen
Experten und Referenten dabei, den Sigmaringer Kreisvorsitzenden Hans-Jörg
Kraus, der in Stetten am Kalten Markt
die erste Gemeinschaftsschule im Schulamtsbezirk Albstadt leitet und sich mit
den spezifischen Problemen und Fragestellungen bestens auskennt.
Erika Francke
Kreisvorsitzende Zollernalbkreis

Foto: Almut Langbein

Freiburg

Die Schüler/innen in Wiwili wurden dank Spenden mit Schulranzen ausgestattet.

Seit 1989 unterstützt die GEW mit der
Aktion „Bildungsbaustein“ Schulen und
Bildungseinrichtungen in der nicaraguanischen Stadt Wiwili. Jedes Jahr verschickt die GEW Freiburg Flyer an alle
Schulen im Kreis Freiburg – stets vor
Weihnachten – und sorgt damit für
Spenden, die in der Freiburger Partnerstadt für Bildungsprojekte dringend
benötigt werden.
52

Anfangs wurden über Jahre hinweg vom
Freiburger Spendengeld Lehrergehälter finanziert. 1997 schrieb ein Vater:
„Ohne Eure Hilfe würden unsere Kinder genauso aufwachsen wie zuvor, ohne
einen Buchstaben zu lernen. Wir hatten
bereits die Hoffnung aufgegeben, für
unsere Schule eine Lehrerin oder einen
Lehrer zu bekommen.“ Zahlreiche Schulen und Hunderte von Schulkindern

wurden (und werden) ausgestattet mit
Schulmaterial wie Wandtafeln, Lehrbücher, Anschauungsmitteln und auch
Rucksäcken, Kleidern, Schuhen usw.
Seit wenigen Jahren haben sich nun die
Verhältnisse an den Schulen, was die
Lehrerversorgung angeht, einigermaßen
stabilisiert. So ist es jetzt möglich, mit
dem Spendengeld auch einen Kindergarten, eine Vorschule und ein Jugendund Kulturzentrum zu unterstützen.
Ein Kollege, der an einer Primaria unterrichtet, schrieb uns: „Ich möchte mich
bei Ihnen vielmals bedanken für die
solidarische Hilfe, die Sie uns bereits
seit vielen Jahren gewähren. Sie ermöglicht uns nicht nur, das Notwendigste zu
leisten, sondern sie beinhaltet auch eine
Form der Hoffnung: Hoffnung auf das
Gute im Menschen.“
Almut Langbein
Marlu Würmell-Klauss
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Termine
GEW
Bundestreffen lesbischer
Lehrerinnen
> 14.05. – 17.05.2015
Ort: Akademie Waldschlösschen
in Reinhausen bei Göttingen
Nähere Infos und Anmeldung
www.waldschloesschen.org
Kreise und Ortsverbände
Alb-Donau/Ulm
> 27.02.2015, 17:00 Uhr
Kind da – Schule aus – Geld
weg? Elternzeit und Elterngeld
für Lehrkräfte
Ort: Ulmer Stuben, AdolphKolping-Platz 11, Ulm
Ludwigsburg
> 26.02.2015, 19 Uhr
Kreismitgliederversammlung
mit Jochem Schneider (Architekturbüro SchneiderMeyer),
Thema: Zeitgemäßer Schulhausbau – Schule als zukunftsfähiger Lern- und Arbeitsort!
Ort: Restaurant des SKV,
Ludwigsburg-Eglosheim
Nordschwarzwald
> 24.02.2015, 17:00 - 19:30 Uhr
Steuertipps mit Kurt Wiedemann
Ort: Schwanen, Freudenstadt
> 05.03.2015, 19:00 Uhr
Grundschule im Ganztagesbetrieb – attraktive Wahlform oder
billige Qualform?
Ort: Bohnenberger Grundschule
Calw-Altburg
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> 11.03.2015, 19:00 Uhr
„Inklusion an Schulen – Menschenrechtsverwirklichung oder
inklusive Vernachlässigung aller?“
Ort: Dornstetten, Eichenäcker
Schule
> 13./14.03.2015
Seminar 50 + mit Barbara Haas
„Schafft mich die Arbeit oder
schaffe ich sie“???
Ort: Pfalzgrafenweiler
> 13./14.03.2015
Berufsschultagung, Löchnerhaus
Pforzheim und Enzkreis
> 25.02.2015, 13:45 Uhr
Römermuseum Remchingen mit
Führung. Anmeldung erforderlich
> 13./14.03.2015
Regionaler Berufschultreff,
Schulentwicklung
Ort: Löchnerhaus Reichenau
> 19.03.2015
Stuttgarter Architektur-Kontraste. Von der Weissenhof-Siedlung zur neuen Stadtbibliothek.
Anmeldung erforderlich
> 24.04.2015, 19:00 Uhr
Gesellig-kulturelle Jahresveranstaltung der GEW PforzheimEnzkreis.
Ort: Zur Stadt Pforzheim/Bären,
Hauptstraße 70, PF-Eutingen
Schwarzwald-Baar-Kreis
> 05.03.2015, 18.00 Uhr
„Multiprofessionelle Kooperation. Ergebnisse der Ganztagsschulforschung als Anregungen
für die Schularbeit.“ Vortrag von
Prof. Dr. Wolfram Rollet.
Ort: Goldenbühlschule Villingen, Offenburger Str. 32
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Stuttgart
> 04.03.2015, 14:30 – 17.00 Uhr
Steuertipps für Lehrerinnen und
Lehrer mit Kurt Wiedemann,
ehrenamtlicher Richter am
Finanzgericht BW.
Ort: Jahn Realschule Stuttgart
Überkinger Str. 48
Anmeldung bis 23.02.2015
unter: fortbildung.nw@gew-bw.
de oder Fax 0711 210 30-75

Algarve. Über Pfingsten warten
4-Sterne-Hotels, die fünfte
exklusive GEW-Portugal-Jubiläumsreise von/mit Luís Anjos.
Nähere Infos und weitere GEWReisen 2015 unter www.g-j-t.de/
reisen.pdf und www.g-j-t.de/
Irland.pdf. Anmeldeschluss:
28. Februar. Info: Johannes Teufel, Tel.: 07034 653675.
Veranstaltung Freier Träger

Ravensburg/Bodenseekreis
> 01.03.2015, 20:00 Uhr
Lehrerbandfestival 2015, 6
Lehrerbands aus 15 Schulen
im Bodenseekreis und im LKR
Ravensburg spielen am Hoftheater / Baienfurt.
Veranstalter: Kreis Ravensburg/
Bodenseekreis und Junge GEW
OV Ravensburg
> 21./22.03.2015
Vertrauensleuteschulung im
Löchnerhaus, Insel Reichenau.
Infos bei: OV-Ravensburg@gewravensburg-bodenseekreis.de
OV Schorndorf
> 20.03.2015, ab 18:00 Uhr
After Work Party im Cafe De Ville
beim Brünnele 5 in Schorndorf.
Kommt alle zum Quatschen, Musik
hören, Leute kennen lernen.

Schwarzes Brett
GEW-Reisen
für Mitglieder im Ruhestand
nach Lissabon, Alentejo, Ost-
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Gegen Vergessen, für Demokratie e.V.
Nazi-Terror gegen JugendlicheVerfolgung, Deportation und
Gegenwehr. Eine Ausstellung
mit Zeitzeug/innenbegegnungen für das Schuljahr 2014/2015.
Ausstellung und Veranstaltungen: 02.02. bis 27. 03.2015.
Schulklassen werden um Voranmeldung gebeten.
Ort: Katholische Akademie der
Erzdiözese Freiburg, Wintererstr. 1, Tel.: 0761 31918-0.
www.gegen-vergessen.de
Linkes Forum Bildung
28.02.2015, 10.00-16:30 Uhr
Bildung geht sozial. Einführung:
Soziale Benachteiligung durch
Bildung? (C. Butterwegge, Uni
Köln). Bessere Chancen durch
bessere Bildungsfinanzierung
(MdB Michael Schlecht)
Ort: Stuttgart, Generationenhaus Heslach. Anmeldung:
RLS-Regionalbüro BadenWürttemberg, Ludwigstr. 73a,
Stuttgart. Tel.: 0711 99797090,
E-Mail: schlager@rosalux.de
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KLASSE(N)-FAHRTEN 2015

für Schüler- und Jugendgruppen

b&w 11/2014

S. 28 Zwischen hoher Pädagogik und
Popo abwischen
Erzieherinnen sollten nicht den Boden
wischen müssen
Mehrere Jahre war es als Lehrerin meine Aufgabe, dem Orientierungsplan im Lernfeld
„Naturwissenschaften erfahrbar machen“
Leben einzuhauchen. Das im Artikel erwähnte „Sortieren von gemalten Herbstsonnen
nach eigenen Kriterien“ ist ein gutes Beispiel
für die Intention dieses Lehrplans.
„Höchste Pädagogik“ bedeutet dabei: das
Wesen der Bildungsbereiche in den Anfängen menschlichen Denkens aufzuspüren.
Wer Kinder sensibel und ernsthaft bilden will,
muss der Sache tief auf den Grund gehen
können und darf doch nur mit Vorläuferfähigkeiten hantieren. Es erfordert ein enormes Expertenwissen, diese herauszuschälen,
behutsam kindliche Phantasie zu erhalten
und Begeisterungsfähigkeit zu nutzen.
Im Kindergarten meiner Tochter finde ich
diese Förderung beispielhaft, harmonisch
und liebevoll umgesetzt, von Erzieherinnen
im Gruppendienst. Kein Studienabschluss
bürgt für hohe Wahrnehmungsfähigkeit, heile Gefühlswelt, Warmherzigkeit, Mentalisierungsfähigkeit. Vielleicht eher eine eigene,
schöne, nicht nur hinter Schulbüchern verbrachte Kindheit?
Solche Erzieherinnen meistern einen emotionalen Arbeitstag und schütteln Probleme,
Ansprüche, Bedürfnisse von Kindern und
Eltern nicht einfach ab, sondern behalten
sie zur gedanklichen Nachbearbeitung nach
Dienstschluss im Kopf.
Zum „Popo abwischen“ sind sie sich nicht zu
schade, das ist schön und wirkt sich unmittelbar auf die Beziehung zu den Kindern aus.
Unschön zu sehen fand ich eine Erzieherin,
die den Boden putzten musste. Staubsaugen und Boden wischen gehören zu ihrem
regulären Tätigkeitsbereich. Schade, denn
dafür erhält die Erzieherin im Gruppendienst
ihre unangemessene Bezahlung nun wirklich
nicht.
Martina Bhattacharyya
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S. 45 Leserbrief zu Inklusion
Überforderung
ich bin Gymnasiallehrer, mit einer Gymnasiallehrern verheiratet und Bruder einer
Sonderpädagogin. Da ich mich mit meiner
Schwester austausche und meine Frau mit
der Inklusionsthematik tagtäglich zu tun hat,
bekomme ich einen realitätsnahen Eindruck
in die konkrete Lage und fühle mich durch
Ihren Artikel veranlasst, Stellung zu beziehen.
Meiner Meinung nach ist die vielbeschworene „Inklusion“ wieder einmal ein Paradebeispiel dafür, wie man abstrakte, hehre, ehrenwerte Ziele und den Weg zu ihnen
nicht angemessen differenziert und reflektiert. Kurz gesagt: Gut gemeint – aber nicht
gut gemacht. Im Gegenteil. Wenn ich höre,
was für absurde Konsequenzen die derzeit
schon geltenden Inklusionsvorschriften für
den Unterrichtsalltag an einem Gymnasium zeitigen, fasse ich mir an den Kopf. Lese
ich Interviews mit hochrangigen Sonderpädagogen, die davor warnen, die Strukturen
der Sonderpädagogik einfach so aufzugeben, fühle ich mich in meiner Skepsis bestätigt. Bewährtes soll aufgegeben werden – es
mag Schwächen haben, aber was ist dagegen das Chaos an einem Gymnasium, wo nun
komplette Laien, was Lernbehinderungen
angeht, und weltfremde Sozialarbeiter/innen
in den 30-köpfigen Klassen gegen Windmühlen kämpfen?
Die existierenden Strukturen einfach zu
schleifen und nichts auch nur einigermaßen Taugliches als Ersatz bieten zu können,
ist in höchstem Maße verantwortungslos.
Es erweist dem Anliegen „Inklusion“ einen
Bärendienst und führt in einen umfassenden
Verlust an Kompetenzwissen, was Behinderung angeht. In dieser Situation von Kolleg/
innen zu fordern, sie sollten „konstruktiv
und produktiv mit den Herausforderungen
umgehen“, ist die notorische masochistische
Selbstüberforderung der Lehrer/innen, die
sich in Ihren Sterbetafeln dann so überzeugend niederschlägt.
Michael Schaefer

Einige Beispiele aus unserem neuen
Programm:
2 Tg. Elsaß - Straßburg € 96/ 3 Tg. München
€ 130/ 3 Tg. Bodensee € 133/ 3 Tg.
Berchtesgaden € 149/ 4 Tg. Kl. Walsertal
€ 190/ 4 Tg. Venedig € 246/ 4 Tg. Berlin € 189/ 4 Tg.
Dresden € 188/ 4 Tg. Paris € 189/ 4 Tg. Prag
€ 159/ 4 Tg. Amsterdam € 215/ 4 Tg. Hamburg
€ 195/ 5 Tg. Insel Rügen € 247/ 5 Tg. Plattensee
€ 240/ 5 Tg. Kanutour Mecklenburg. Seen
€ 259/ 5 Tg. London € 326/ 5 Tg. GardaseeVenedig € 236/ 5 Tg. Rom € 270/ 5 Tg. Toskana
€ 230/ 5 Tg. Budapest € 248/ 6 Tg. Südtirol
€ 209/ 6 Tg. Südpolen € 347/ 6 Tg. Barcelona
€ 289/ 6 Tg. Dublin/Irland € 304/ 7 Tg.
Istrien € 239 (alle Reisen inkl. Busfahrt)
Weitere Reisen unter www.pflueger-reisen.de

Reisebüro
71364 Winnenden, Marktstr. 11
Tel. 07195/1030-0, Fax 1030-19
E-Mail : gr@pflueger-reisen.de

FA H R R A D - U N D WA N D E R R E I S E N I N
G R O S S B R I TA N N I E N
Cornwall (Coastal Path) - Cotswolds - Kanalinseln
www.sisu-aktivreisen.de

Das Original:
schulfahrt.de

Das Abendgymnasium Stuttgart, staatlich
anerkannte Ersatzschule in der Trägerschaft der volkshochschule stuttgart, ist
mit z. Zt. ca. 450 Schüler/innen das größte
Abendgymnasium in Baden-Württemberg
und eines der größten allgemeinbildenden
Gymnasien in Stuttgart. Seit Herbst 2014
hat es seine Räume in der AlexanderFleming-Schule, dem modernsten Schulzentrum der Landeshauptstadt Stuttgart.
Zum neuen Schuljahr 2015/16 suchen wir eine/n

Schulleiter/in
der/die die zukunftsorientierte Weiterentwicklung und Neuausrichtung des
Abendgymnasiums in enger Kooperation
mit dem Träger volkshochschule, der stellvertretenden Schulleitung und dem Lehrerkollegium mit voran bringt.
Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage:

www.ag.vhs-stuttgart.de/ueber-uns/jobskarriere-stellenangebote
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Service

NEU : 55plus
Verwitwet-Geschieden-Getrennt
Ein Schicksal, das nur der Betroffene kennt.
Neue Kennenlern - Idee - im Raum BB
Gemütliches Beisammensein
Vielleicht bei einem Gläschen Wein..
Gegen Abend am 5. MÄRZ
Wer bei mir anruft, der erfährt’s:
In welchem Lokal wir uns treffen,
eure Kollegin freut sich über reges Interesse!
0152 – 047 570 55

Schülerreisen &
Klassenfahrten
mit der
persönlichen
Note!
Abschlußfahrt nach

Studienreise nach

5 Tage Busreise
ab 122,-

5½ Tg. Busreise
ab 229,-

Berlin

London

Tel. 07431 98910
www.gerth-touristik.de

Zu vermieten: helle 2-Zi-Wohnung
in Fellbach bei Stgt, mit Aussicht zum
Rotenberg, 54 qm, Südbalkon, EBK und
Bad/WC aus 2008. KM 440 € + ca 135 € NK
(u.a. Hausmeister, Aufzug, Kabel-TV) +
TG-Stellplatz 50 €. Kontakt über:
fellbach-wohnung@online.de

Von hier
es är ts!
t
an ...
eh w
.. . g auf
Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der
Rahmen für unser erfolgreiches Therapieangebot in freundlicher
Atmosphäre. Hier werden Sie sich wohlfühlen und gesund werden!
Indikationen:
Depression, Angst- und Paniksyndrom, Belastungsreaktionen,
Schlafstörungen, Essstörungen, Zwänge, Erschöpfungssyndrom
(„Burn-out“), Schmerzen
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen, Beihilfe
Privatklinik für psychologische Medizin. Akutaufnahme möglich, wir beraten Sie gern!

Gunzenbachstraße 8 · 76530 Baden-Baden · Telefon 07221 / 39 39 3-0
Fax 07221/39 39 3-50 · www.leisberg-klinik.de · info@leisberg-klinik.de

Städtereisen, Rundreisen,
Wanderreisen, Fernreisen und mehr…
Unser neues Programm 2015 ist da! Nähere Informationen finden Sie
auch im Internet unter www.srd-reisen.de an!
Reisebeispiele:
- Mecklenburg-Vorpommern am 25.05.-31.05.2015 ab € 742,- p. P.
im DZ inkl. Halbpension, 4 Ausflügen und Flug ab/bis Stuttgart
- Costa del Azahar am 27.05.-03.06.2015 ab € 568,- p. P. im DZ inkl.
Halbpension, 2 Ausflügen und Flug ab/bis Stuttgart
- Schottland Wandern am 27.05.-03.06.2015 ab € 1.498,- p. P. im DZ
inkl. vieler Mahlzeiten und Flug ab/bis Frankfurt
- Armenien Rundreise am 28.05.-05.06.2015 ab € 1.343,- p. P. im
DZ inkl. Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Rügen am 31.05.-04.06.2015 ab € 523,- p. P. im DZ inkl.
Halbpension, 1 Ausflug, 1 Wanderung und Flug ab/bis Stuttgart
SRD REISEDIENST GmbH

71634 Ludwigsburg
Moltkestraße 19
51645 Gummersbach Grünstraße 18
E-Mail info@srd-reisen.de

Tel. 07141-971000 oder
Tel. 02262-717100
Internet www.srd-reisen.de

Aus der Praxis. Für die Praxis.
N E U E M Ö G L I C H K E I T E N N U T Z E N – K O M P L E X I TÄT B E H E R R S C H E N
1Plus 2013 und 5Plus 2013 mit flexibler, dynamischer Kompetenzrasterverwaltung
Qualitätsverbesserung und Arbeitserleichterung durch ein flexibles und leicht zu bedienendes
Werkzeug für die Entwicklung und mühelose Verwendung von Kompetenzrastern.
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Anwendungsbereiche:
✓ Laufender Unterricht (Kompetenzraster für Schülerinnen und Schüler)
✓ Lernentwicklungsberichte (individuelle Leistungsrückmeldung)
✓ Zeugnisse (Allgemeine Beurteilung in Rasterform, Fachkompetenzanlagen)

PLUS
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HSA - RSA
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Abschlussprüfu
Hauptschule
Werkrealschule
Realschule

Das sind die Vorteile:
✓ Einfaches Ändern, Ergänzen, Umstrukturieren und Filtern der Rasterinhalte begünstigen
Prozessorientierung und Individualisierung.
✓ Automatische Dateiverwaltung und intuitive Bedienung für stressfreies Arbeiten.
✓ Für den Lernentwicklungsbericht der Gemeinschaftsschule: Word-Modul mit
Textbausteinklicker und Rasterimport für die offiziellen Formularvorlagen, beliebig
anpassbar an die Bedürfnisse der einzelnen Schulen. Inkl. Aus- und Einspieldienste für Wordvorlagen,
Textbausteindateien und LEB-Berichte einzelner Fächer.
Download unter www.1p5p.onlinehome.de

Schriftliche Bestellungen:

Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a
70176 Stuttgart
Fax: 0711 21030799
bestellservice@spv-s.de
Onlineshop: www.spv-s.de
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