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Editorial

Grün-rote Wende: Neue Stellen
statt Stellenstreichungen
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
mit dem Doppelhaushalt 2015/16 und dem
Nachtragshaushalt im April hat die Landesregierung die Weichen umgestellt. Die Streichung
von 11.602 Lehrerstellen bis zum Jahr 2020
ist bis auf einen Rest von 1.733 endgültig vom
Tisch. Künftig soll jährlich neu bewertet werden, wie groß der Stellenbedarf ist. 2015 werden
keine Lehrerstellen gestrichen. Stattdessen werden sogar 758 zusätzliche neue Lehrerstellen
geschaffen. Im Jahr 2016 sieht es ähnlich positiv
aus. Es ist eindrucksvoll, wie klar die grün-rote
Landesregierung ihre Fehlentscheidung aus
dem Jahr 2012 korrigiert und jetzt die Schwerpunkte im Schulbereich setzt.
Mit diesen Lehrerstellen wird kein Luxus an
den Schulen entstehen. Sie tragen dem dringlichsten Bedarf an den Schulen Rechnung und
sichern die Arbeitsfähigkeit der Schulen. Die
Entscheidung von Grün-Rot war zwingend
notwendig. Diese Entwicklung bei den Lehrerstellen trägt hoffentlich auch dazu bei, dass
die Lehrkräfte bei den Herausforderungen
durch die Reformen besser unterstützt werden
und sich ihre Arbeitsbedingungen nicht weiter verschlechtern. Die Berufsperspektiven für
junge Menschen im Lehramtsstudium und im
Referendariat verbessern sich.
Für die GEW Baden-Württemberg ist dieser
Beschluss des Landtags ein großer Erfolg.
Wir konnten uns mit unseren Argumenten
durchsetzen. Mit unseren Berechnungen, mit
dem Gutachten des Bildungsforschers Klaus
Klemm, mit öffentlichkeitswirksamen Protestkundgebungen, mit ungezählten Abgeordnetengesprächen der GEW-Ehrenamtlichen und
zahlreichen Spitzengesprächen setzte sich die
GEW für eine bedarfsgerechte Ausstattung
der Schulen ein. Wir haben sie noch lange
nicht erreicht. Die Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten an den Schulen, die notwendige personelle Unterstützung für zieldifferenten Unterricht, Inklusion und schulartspe-
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zifische Herausforderungen, der Ausbau der
Vertretungsreserve und vieles mehr brauchen
beträchtliche weitere Ressourcen.
Sehr schnell nach dem Amtsantritt von Kultusminister Stoch (SPD) im Januar 2013 wurde
sichtbar, dass er sich mit Sachverstand und
Beharrlichkeit für den Erhalt der Lehrerstellen
einsetzte. Er hat mit den Verantwortlichen,
zunächst in der SPD-Fraktion, die Zustimmung beider Regierungsfraktionen erreicht.
Ich wiederhole es gerne: Unser Aufkleber aus
dem 2012 hat nichts an Aktualität verloren:
Gute Bildung ist teuer. Schlechte Bildung ist
so teuer, dass unser Land sie sich nicht leisten
kann.“ Für gute Bildung und gute Arbeitsbedingungen steht die Bildungsgewerkschaft
GEW. Das gilt selbstverständlich nicht nur für
die schulische Bildung im allgemein bildenden
und beruflichen Bereich, an den Hochschulen und in der Weiterbildung. Das gilt ganz
genauso für die frühe Bildung und Betreuung.
Hier wurde in den vergangenen vier Jahren
nahezu ausschließlich in den quantitativen
Ausbau der Kita- und Krippenplätze investiert.
Die GEW erwartet, dass die Landesregierung
noch in diesem Jahr Entscheidungen für die
qualitative Weiterentwicklung bei den Angeboten für die Jüngsten trifft.
Die Arbeit wird uns nicht ausgehen. Trotzdem
sollten wir uns gemeinsam über den erreichten Erfolg freuen.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

GE W IM GESPR ÄCH

Neue Referatsleiterin für Gemeinschaftsschulen

GEW lädt ein:
Fachtagung sonderpäd. Berufe
Inklusion 2015 – und viele
offene Fragen
20.06.2015, 9:30 bis 15:30 Uhr
Werner-Siemens-Schule Stuttgart
Heilbronner Straße 153

Foto: GEW BW

Welche Erfahrungen mit Inklusion
machen wir in der Praxis? Was gelingt?
Was sind unsere Ängste? Wie geht es
mit meinem Arbeitsplatz weiter? Was
passiert mit meiner Schule? Welche
Forderungen müssen an die untergesetzlichen Regelungen gestellt werden?

Von links: Doro Moritz (GEW), Christiane Ziemer (Schulleiterin einer GMS), Kerstin Hösch (KM),
Antje Kopp (AK GMS), Ruth Schütz-Zacher (GEW), Johannes Todt (AK GMS)

Zum Kennenlernen und Austausch trafen sich Ende März die GEW und Vertreter/innen von Gemeinschafstsschulen
mit Kerstin Hösch, der neuen Leiterin
des Referats 37 „Gemeinschaftsschulen“ im Kultusministerium. Bei diesem
Gespräch konnten offene Fragen zur
Kontingentstundentafel und dem Organisationserlass geklärt werden. Hinwei-

se auf verschiedene strukturelle Probleme nahm Kerstin Hösch auf. Über die
Schwierigkeiten bei den Fremdsprachen,
über die steigende Arbeitsbelastung der
Kollegien wurde ebenso intensiv gesprochen wie über die Einführung der Profilfächer.
b&w

„Das neue Schulgesetz und seine
Umsetzung“ Vortrag von
Daniel Hager-Mann, Beauftragter für
Inklusion im KM
Moderiertes Gespräch
mit Daniel Hager-Mann, Doro Moritz,
und Fragen aus dem Plenum
Anschließend Themenforen
Anmeldung unter:
www.gew-bw.de/
Fachtage.html

GE W IM GESPR ÄCH

Austausch über frühkindliche Bildung

LANDESINSTITUT FÜR SCHULENTWICKLUNG

Foto: GEW-BW

Neuer Direktor

Heike Herrmann (GEW), Petra Kilian (GEW), Christoph Bayer (SPD-Sprecher für frühkindliche
Bildung) und Doro Moritz (GEW)

Im Fokus des Treffens mit dem SPDPolitiker Christoph Bayer stand, wie die
Zusammenarbeit im Hinblick auf Qualitätsentwicklung im Kita-Bereich verbessert
werden kann. Die GEW wertschätzt, dass
die Landesregierung viel mehr in die frühe
Bildung investiert, als die Vorgängerregierung. Dennoch gibt es Entwicklungsbedarf
bei Inklusion, der Qualifizierung der Fach6

kräfte und der Weiterentwicklung des Kitagesetzes. Der stellvertretenden Landesvorsitzenden Petra Kilian war wichtig, dass die
Landesmittel zielgerichtet in die Strukturqualität der Kindertageseinrichtungen fließen sollten. Als Kita-Leiterin weiß sie, dass
die Beschäftigen in den Kitas noch nicht
von den Verbesserungen profitieren.
b&w

Der bisherige Leiter des Staatlichen Schulamts Nürtingen, Dr. Günter Klein, wird
zum 1. April 2015 neuer Direktor des Landesinstituts für Schulentwicklung (LS).
Günter Klein arbeitete zunächst als Lehrer,
später als Konrektor. Parallel zum Schuldienst absolvierte Klein an der Universität Tübingen ein Aufbaustudium in Erziehungswissenschaften und promovierte
1997 in Sozialwissenschaften. Sechs Jahre
lang war der 54-Jährige Referent in der
Schulabteilung im KM. 2006 übernahm er
die Leitung des SSA Nürtingen.
Die Direktorenstelle des LS war unbesetzt,
seit Professorin Suzan Bacher im September 2014 ins KM wechselte. Die GEW
wünscht sich eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Günter Klein.
bildung & wissenschaft 05 / 2015
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GE W-GESUNDHEIT STAG

Foto: iStock

„Lange gesund arbeiten und leben“

Fotos: Johanna Schreiber

GEW-Quiz

Ruth Schütz-Zacher (GEW) betonte, dass die Arbeitgeber für gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen verantwortlich seien.

Prof. Dr. Heinrich Dauber beantwortete „Was
brauchen Lehrer/innen, um lange, gesund und
erfolgreich ihren Beruf auszuüben?“

Zum Gesundheitstag der GEW kamen
Mitte April rund 80 Teilnehmende in
die Landesakademie nach Esslingen. Es
wurde diskutiert, welche Risiko- und
welche Schutzfaktoren dazu beitragen,
eine Balance zwischen äußeren Anforderungen und inneren Ansprüchen

zu finden. In Workshops konnten sich
die Teilnehmenden intensiv mit verschiedenen Aspekten rund ums Thema
Arbeits- und Gesundheitsschutz auseinandersetzen und Entspannungsmethoden
ausprobieren.
b&w

1. Stimmt es, dass Pensionär/innen
und Rentner/innen ihren GEW-Beitrag nicht mehr von der Steuer absetzen können?
a) Ja, im Ruhestand ist die GEW-Mitgliedschaft reines Privatvergnügen.
b) Nein, auch im Ruhestand beraten und
vertreten Gewerkschaften ihre Mitglieder in Pensions- und Rentenfragen und
diese Aufwendungen können sie steuerlich geltend machen.
c) Das ist individuell verschieden.
2. Wie viel Prozent der aktiven Landesbeamt/innen sind im Schuldienst
beschäftigt?
a) 40 %
b) 50 %
c) 60 %
3. Seit wann können Beamt/innen in
Teilzeit arbeiten?
a) schon immer
b) seit 1962
c) seit 1972
Auflösung siehe Seite 40

Glosse: KISS my SCHnalf
Manchmal glaube ich, dass es im Kultusministerium eine Abteilung gibt, deren
einzige Aufgabe es ist, sich doppeldeutige oder wenigstens seltsame Abkürzungen auszudenken. KISS beispielsweise.
Ich bin ein Kind der achtziger Jahre. Bei
dem Wort „KISS“ denke ich an Männer
in schwarzen Lederklamotten, die ihre
Gesichter schwarz und weiß geschminkt
haben und “I was made for loving you,
baby!” singen. Oder Prince. Aber nix. Für
Lehrer ist KISS „Kommunikationsinfrastruktur mit den Schulen.“ Darauf muss
man erst mal kommen. Ist auch irgendwie griffiger als KISMDS. Warum nicht der
Kommunikationsinfrastruktur ein bisschen Eros einhauchen?
Oder SchiLF. Der Biologielehrer denkt
sofort an „hochwüchsige, krautige Vege-
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tationsbestände am Rand von Gewässern“.
Aber nix. Für Lehrer ist SchiLF eine Schulinterne Lehrkräftefortbildung. Die SchnALF
dagegen ist die Schulnahe Lehrkräftefortbildung. Und jetzt muss ich ja zugeben: Schnalf hört sich für mich an wie eine
Mischung aus dem Wort „Schnalle“, das
wir Jugendlichen in den Achtzigern gerne
für besonders aufgebrezelte Mädchen
benutzt haben, und ALF, dem wuscheligen
Außerirdischen aus der gleichnahmigen
Fernsehserie. Und das wiederum löst bei
mir die allerseltsamsten Assoziationen aus,
über die ich auch mit meinen Psychoanalytiker nicht sprechen möchte.
Auch nicht gerade naheliegend ist die
Abkürzung VERA für „Vergleichsarbeiten
in der Schule“. Müsste das nicht VAIDS
heißen? So wie VAIDS-Tanz? Das könn-

ten viele Kollegen in diesem Zusammenhang sicher gut nachvollziehen. Mir
fällt bei Vera immer meine Lieblingskuh
beim benachbarten Bauern ein. Die ist
nicht gerade intelligent, aber sympathisch. Aber so ist das, wenn das KuMi sich
Abkürzungen ausdenkt.
Ich muss leider gestehen, dass dieser
Abkürzungsquatsch auf mich abgefärbt
hat. Ich unterrichte nicht mehr in einem
Klassenzimmer, sondern im KlaZi. Bevor
ich mit dem Unterricht beginne, schreibe
ich in mein KlaBu, welche Schüler fehlen.
Nicht, dass sich der SchuLei dann wieder
beschwert, ich hätte die fehlenden SuS
nicht eingetragen und man könne so die
FehZ nicht mehr nachvollziehen. Aber he,
Alter, KISS my Schnalf!
Jens Buchholz
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7. HALBJAHRESGESPR ÄCH
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GEW im Austausch mit Abgeordneten der Grünen und SPD
Schon zum siebten Mal kamen Ende
April Abgeordnete der Grünen und
der SPD in die Landesgeschäftsstelle der GEW, um sich mit Mitgliedern
des geschäftsführenden Vorstands über
Bildungspolitik auszutauschen. Doro
Moritz lobte, dass Grün-Rot nicht nur
die Stellenstreichungen zurückgenommen, sondern sogar neue Stellen geschaffen habe (siehe auch Seite 14). Unter vielen anderen Punkten mahnte die GEW

an, dass Realschulen für zieldifferenten Unterricht dringend Unterstützung
bräuchten und weitere Anstrengungen
nötig seien, dass Gemeinschaftsschulen
in Stadt und Land ein Erfolg würden.
Einig waren sich alle, dass Fortbildungen besser und intensiviert werden müssen und dass auch die momentan sehr
aufwendigen Evaluationen wirksamer
werden sollten.

Aspekte verengt. Die frühere Ausländerpädagogik war ein Defizitansatz, der
kulturelle Anpassungsprobleme in den
Mittelpunkt stellte. Oberstes Ziel war
die Vermittlung von Deutschkenntnissen, in der man die Lösung aller Probleme sah. Die nachfolgende Interkulturelle
Pädagogik hielt am Konzept von voneinander unterscheidbaren, einander fremden Kulturen fest, stellte dem jedoch die
Ausbildung von Empathie und Unsicherheits- oder Ungewissheitstoleranz durch
Perspektivwechsel gegenüber, um das
gegenseitige Verständnis zu verbessern.
Die interkulturelle Pädagogik hat sich
inzwischen weiterentwickelt. Dies wird
in den 2013 überarbeiteten KMK-Empfehlungen „Interkulturelle Bildung und
Erziehung in der Schule“ deutlich. Dort
nimmt Schule Vielfalt als Normalität und
als Potenzial für alle wahr.
Dabei kann es laut Engin aber nicht bleiben: Die inklusive Schule biete eine Chan-

ce, über die einseitige Betonung der kulturellen Differenzen hinauszugehen, und vor
allem „die sozioökonomische Ungleichheit, kombiniert mit kulturellen Selbst- und
Fremdzuschreibungen und teilweise auch
interkulturellen Missverständnissen als
zentrale Momente einer fehlgehenden Integration zu sehen und darauf zu reagieren.“
In der Diskussion wies Norbert Zeller, der
ehemalige Leiter der Stabsstelle Gemeinschaftsschulen und Inklusion, auf den
Slogan für die Gemeinschaftsschulen hin:
Vielfalt macht schlau. Die in diesem Slogan ausgedrückte pädagogische Haltung
sei es, die eine Inklusion ermögliche, weil
sie Unterschiedlichkeit als Chance und
nicht immer nur als Problem sehe. Insofern bestätigte er den Ansatz von Professorin Engin, das Inklusionskonzept auch
für Migration und interkulturelle Bildung
anzuwenden.

b&w

BILDUNGSGERECHTIGKEIT

Umgang mit Vielfalt
Migrationsgeschichte, Behinderung oder
die Herkunft aus einer bildungsfernen
oder einer Flüchtlingsfamilie dürfen sich
nicht nachteilig auf Bildungschancen auswirken. Wie dies gelingen kann, darüber
wurde auf der Veranstaltung der GEW
und der Friedrich-Ebert-Stiftung „Vielfalt
als Potenzial für die Bildung“ Mitte April
in Heilbronn diskutiert.
Die Anteile der Migrant/innen in Deutschland nehmen seit Jahren zu, 2012 hatten
bereits 21 Prozent einen Migrationshintergrund. In Heilbronn beispielsweise
haben rund 70 Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren eine Zuwanderungsgeschichte. „Der Bildungserfolg
zieht jedoch nicht mit“, konstatierte Professorin Havva Engin von der PH Heidelberg und dies, obwohl die Bildungsaspiration auch bei Migrantenfamilien
eindeutig gegeben sei.
Zuwanderung wurde und wird bislang
nahezu ausschließlich auf kulturelle

Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung

FACHLEHRER/INNEN UND TECHNISCHE LEHRER/INNEN

Änderungen im Aufstiegslehrgang
Ab Februar 2016 werden an den Seminaren nur noch das Grundschullehramt und
Sekundarlehramt I ausgebildet. Somit
gibt es für musisch-technische Fachlehrkräfte keinen Aufstieg mehr in das Lehramt an Grund- und Hauptschulen oder
Realschulen. Für diese Gruppe kommt
die neue Laufbahn für das Lehramt an
Werkreal-, Haupt-, Gemeinschafts- und
8

Realschulen oder die ebenfalls neue
Laufbahn für Grundschullehrkräfte in
Betracht. Der entsprechende Aufstiegslehrgang ist jedoch noch nicht konzipiert.
Deshalb können sich diese Lehrkräfte
nicht für den Aufstiegslehrgang 2015/16
bewerben. Dem Kultusministerium war
es nicht möglich, zeitnah auf die veränderten Rahmenbedingungen zu reagie-

ren. Allerdings ist für die Ausschreibung
2016 ein Ausgleich vorgesehen.
Für den Aufstiegslehrgang 2015/16 können sich folglich nur Fachlehrkräfte an
Schulen für Geistig- und Körperbehinderte, sowie Technische Lehrkräfte an
beruflichen Schulen und an Schulen für
Geistigbehinderte bewerben.
Angelika Kistner
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STUDIE ZUM GYMNASIUM

Kaum Unterschiede zwischen G9 und G8
Keine Unterschiede bei den Abiturnoten
von G8- und G9-Schüler/innen, keine
oder nur geringfügige Unterschiede in
Mathematik, Physik und Biologie. Nur
in Englisch schnitten G9-Schüler/innen
besser ab. Dieser Unterschied sei jedoch
nicht zwingend auf die Reform des gymnasialen Bildungsgangs zurückzuführen, sondern möglicherweise ein vorübergehender Effekt der Umstellung der
Fremdsprachenkonzeption des Landes.
Das sind Ergebnisse einer Studie der Uni
Tübingen, die Professor Ulrich Trautwein
und Kultusminister Andreas Stoch am 20.
April vorstellten.
„Der Vorwurf, G8-Schüler hätten in der
Kursstufe keine Zeit mehr für außerunterrichtliches Lernen, für die Familie oder Freizeitaktivitäten im Orchester
oder in Kirchengruppen lässt sich durch
unsere Daten nicht belegen“, sagte Bildungsforscher Trautwein. Allerdings
sei das gesundheitliche Wohlbefinden
weniger gut und Belastungen würden als
subjektiv größer beschrieben als beim
neunjährigen Gymnasium. Die Wissenschaftler/innen haben Daten von rund

5.000 baden-württembergischen Schüler/innen aus 48 Gymnasien ausgewertet.
Einbezogen wurden die Abiturjahrgänge
2011 (G9), 2012 (Doppeljahrgang G8 und
G9) sowie der erste reine G8-Jahrgang
2013.
Stoch kündigte Nachbesserungen am
achtjährigen Gymnasium an. Für die Mittelstufe werde über ein Coaching-System
nachgedacht. Die individuelle Förderung
in der Unterstufe sei schon verbessert
worden. 2012 wurde den Gymnasien die
11. Poolstunde zur individuellen Förderung in der Unterstufe zugewiesen. 2014
wurden weitere 0,7 Poolstunden eingesetzt. Auch die Eingangsphase in die
Oberstufe soll verbessert werden.
„Aufgrund dieser Ergebnisse, der bildungspolitischen Ausrichtung und der
angestrebten Verbesserungen bei der
Unterrichtsqualität sollte eine neuerliche
Debatte um G8/G9 vermieden werden“,
folgerte Trautwein. Neunjährige Gymnasien stellten eine unnötige Konkurrenz
für Real- und Gemeinschaftsschulen dar.
Auch der Kultusminister will im Gegensatz zu anderen SPD-Politiker/innen über

MAI-KUNDGEBUNGEN UNTER DEM MOT TO
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GEW lädt ein:

„Die Arbeit der Zukunft gestalten wir“

Die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz erinnerte auf der Kundgebung in Tuttlingen daran,
dass sich am 1. Mai 1890, also von 125 Jahren,
die Arbeiter/innen zum ersten Mal versammelten, um für den Acht-Stunden-Tag zu kämpfen.
.

die 44 Modellschulen hinaus keine weiteren neunjährigen Gymnasien einrichten.
Die GEW plädiert ebenfalls für G8-Gymnasien, die aber besser unterstützt werden
müssten. Doro Moritz sagte: „Während in
der Öffentlichkeit über die 44 G9-Schulen
ausgiebig diskutiert wird, vergessen die
Landespolitiker/innen oft die knapp 400
weiteren Gymnasien, an denen Schüler/
innen weiterhin in acht Jahren die Hochschulreife anstreben. Die 2011 angekündigte Unterstützung für die Weiterentwicklung der Schulen muss spätestens
nach der vorliegenden Studie in Angriff
genommen werden. Kleinere Klassen
sowie Investitionen in die Schul- und
Unterrichtsentwicklung dürfen nicht auf
die ferne Zukunft verschoben werden.
Die GEW setzt sich auch dafür ein, Gymnasien schrittweise zu echten Ganztagsschulen auszubauen. „Die immer wieder
festgestellte Belastung der Schüler/innen
lässt sich am wirksamsten durch eine bessere Verteilung des Unterrichts in einem
guten Ganztagskonzept abbauen“, sagte
Moritz.

Flashmob der Jungen GEW

Trotz Dauerregen haben am 1. Mai rund
24.000 Menschen die 42 Mai-Veranstaltungen des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften in Baden-Württemberg
besucht.
Doro Moritz lobte in Tuttlingen den
Mindestlohn als historische Reform und
forderte die Bundesregierung auf, dem
Gejammere der Arbeitgeber nicht nachzugeben. Die GEW-Chefin prangerte u.a.
Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen an und forderte mehr Unterstützung für leistungsschwächere oder behinderte Jugendliche. Sie sagte auch: „Wir
müssen über den Wert von Arbeit in den
Berufen reden, in denen meist Frauen
arbeiten. Das gilt besonders für die Pflege
und den Sozial- und Erziehungsdienst.“

aufGEW8! Stoppt die 8 %.
100 % für alle – von Anfang an!
16. Juli 2015 um 16.00 Uhr
Große Treppe neben dem Kunstmuseum in Stuttgart (Schlossplatz)
Flashmob und Kundgebung gegen
Kürzung der Eingangsbesoldung um
8 Prozent und unbezahlte Sommerferien der befristetet Beschäftigten.
Ausklang mit einem Picknick

Weitere Infos:
www.gew-bw.de

b&w
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TARIFRUNDE ÖFFENTLICHER DIENST L ÄNDER

Tarifrunde abgeschlossen – der Streit um L-EGO nicht
Die Gewerkschaftsmitglieder haben
mit einem eindeutigen Votum für
die Annahme des Tarifergebnisses
gestimmt. Der Konflikt um die Eingruppierung der tarifbeschäftigten Lehrkräfte bleibt ungelöst. Die GEW entscheidet
bis zu den Sommerferien, wie der Kampf
für eine gerechte Bezahlung der tarifbeschäftigten Lehrkräfte weitergeht.
Nach der Tarifeinigung zur Entgelterhöhung und der Betriebsrente (VBL) hatten im April die Mitglieder von Verdi
und GEW das letzte Wort. Das Ergebnis
war eindeutig. 79,6 Prozent der stimmberechtigten GEW-Mitglieder haben
dem Verhandlungsergebnis zugestimmt.
Auch die Verdi-Mitglieder haben mit
sehr großer Mehrheit für die Annahme
des Tarifergebnisses gestimmt.
Die Gehälter der Tarifbeschäftigten
steigen demnach rückwirkend zum 1.
März 2015 um 2,1 Prozent und zum 1.
März 2016 um 2,3 Prozent bzw. mindestens um 75 Euro. Die Vertragslaufzeit
beträgt zwei Jahre. Die Leistungen in
der Betriebsrente werden nicht gekürzt.
Allerdings steigen die Arbeitnehmerbeiträge in der umlagefinanzierten Zusatzversorgung West zum 1. Juli 2015 um
0,2 Prozentpunkte, zum 1. Juli 2016 und
zum 1. Juli 2017 noch einmal um jeweils
10

0,1 Prozentpunkte. Die Arbeitnehmerbeiträge in der kapitalgedeckten Zusatzversorgung Ost, die unter dem niedrigen
Zinsniveau leidet, steigen in drei Schritten in Höhe von jeweils 0,75 Prozentpunkten zum 1. Juli 2015, 1. Juli 2016
und 1. Juli 2017 von derzeit zwei auf
4,25 Prozent. Dafür wird die Jahressonderzahlung Ost in fünf Jahresschritten
auf das Niveau in den westlichen Bundesländern angehoben. Der Vertrag zur
Betriebsrente kann frühestens in zehn
Jahren gekündigt werden.
Eingruppierung der Lehrkräfte
ungelöst
Nicht gelöst wurde in der Tarifrunde
die Frage der Eingruppierung der Lehrkräfte. Die GEW hat das am letzten Verhandlungstag in Potsdam vorgelegte
Angebot der Arbeitgeber als völlig inakzeptabel abgelehnt. Das Angebot sah nur
sehr wenige Verbesserungen vor (unter
anderem eine Anhebung der monatlichen Bruttogehälter um 30 Euro zum 1.
August 2016 für einen Teil der Lehrkräfte
in E11 abwärts) und zielte mit einer Friedenspflicht von vier Jahren darauf ab, die
bestehende Gehaltsdiskriminierung der
tarifbeschäftigten Lehrkräfte dauerhaft
zu manifestieren. Auf vielen Diskussions-

veranstaltungen und in vielen Gesprächen wurde deutlich, dass die tarifbeschäftigten Lehrkräfte diese Ablehnung
mittragen. Wütend sind die Kolleg/innen
dagegen auf den Beamtenbund, der dieses Angebot angenommen hat und damit
die gemeinsame Verhandlungslinie der
Gewerkschaften verlassen hat.
Klar ist auch, dass die GEW den Kampf
um eine faire und bessere Bezahlung der
tarifbeschäftigten Lehrkräfte nicht aufgeben wird. Die Bundestarifkommission
berät und entscheidet am 9. Juni über
die weiteren Schritte. Anschließend
werden in den GEW-Landesverbänden
tarifpolitische Konferenzen stattfinden,
wie die dort beschlossene Strategie in
den einzelnen Ländern umgesetzt werden soll. In Baden-Württemberg findet
die tarifpolitische Konferenz am 7. Juli
in Stuttgart statt. Anders als von Jens
Bullerjahn, dem Verhandlungsführer
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL), erhofft, wird in den Schulen kein
Tariffrieden einkehren. Diesen Gefallen
werden ihm die GEW und die tarifbeschäftigten Lehrkräfte nicht machen.
Martin Schommer
GEW-Referent für Sozial- und Tarifpolitik
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ERHÖHUNG BEAMTENBESOLDUNG

Verschiebung trifft Lehrkräfte am meisten
Die grün-rote Landesregierung überträgt
das Tarifergebnis des öffentlichen Dienstes auf die meisten Beamt/innen in BadenWürttemberg nur zeitlich verzögert. GEWLandeschefin Doro Moritz sagte: „Haben
Bayern, Hamburg, Rheinland-Pfalz und
Sachsen weniger Geld als Baden-Württemberg? Offenbar sind den Landesregierungen
dort die Beschäftigten im Landesdienst und
vor allem die Lehrerinnen und Lehrer mehr
wert. Bildungspolitische Reformen dürfen
nicht auf Kosten derjenigen finanziert werden, die sie umsetzen sollen. Erneut sollen
unter Grün-Rot die verbeamteten Lehrkräfte durch die Verschiebung der Besoldungsanpassung bis zu 1.000 Euro weniger
pro Jahr erhalten, beim Berufseinstieg bleiben die Gehälter weiterhin für drei Jahre
um acht Prozent gekürzt und auch dieses
Jahr sollen wieder rund 2.000 Lehrerinnen
und Lehrer, die als Vertretungskräfte arbeiten, mit Beginn der Sommerferien in die
Arbeitslosigkeit geschickt werden.“
Nach dem Tarifabschluss werden die Gehälter für die Angestellten des Landes rückwirkend zum 1. März 2015 um 2,1 Prozent
erhöht. Auf diese angehobenen Einkommen
werden zum 1. März 2016 nochmals 2,3
Prozent, mindestens aber 75 Euro, draufgeschlagen. Von einer Übertragung in BadenWürttemberg sind rund 181.000 Landesbebildung & wissenschaft 05 / 2015

amte im aktiven Dienst und rund 119.000
Vorsorgeempfänger/innen betroffen.
Gestaffelte Übertragung
Die Tarifergebnisse werden eins zu eins
rückwirkend zum 1. März auf alle Beamt/
innen bis A9 übertragen. Das sind rund
55.000 Landesbeamt/innen inklusive Versorgungsempfänger/innen. Beamt/innen
mit A10 und A11 sollen vier Monate warten. Das betrifft inklusive Versorgungsempfänger/innen rund 31.000 Personen.
Die größte Gruppe mit knapp 214.000
Betroffenen ab Besoldungsstufe A12 soll
die Gehaltserhöhung erst mit einer Verzögerung von neun Monaten erhalten.
Angesicht der guten Haushaltslage ist
es nicht nachvollziehbar, dass die Chance nicht genutzt wurde, den Abschluss
inhalts- und wirkungsgleich auf die Beamtenschaft und die Versorgungsempfänger/
innen zu übertragen. Damit setzt GrünRot die Politik der Vorgängerregierungen
und des Bundes fort, die in den vergangenen 35 Jahren 15 Mal so verfahren sind.
Im Haushalt hatte die Landesregierung
bereits eine lineare Einkommenssteigerung in Höhe von 1,8 Prozent eingeplant.
„Die vergleichsweise geringe Differenz
wäre für den Haushalt gut verkraftbar“,
sagte die stellvertretende DGB-Landes-

Auf die Beamt/innen wird jetzt die Besoldungsanpassung übertragen, die angestellte Lehrkräfte davor in Warnstreiks erkämpft haben.

vorsitzende Frenzer-Wolf. „Selbst finanziell schwächere Länder übertragen die
Ergebnisse eins zu eins.“ In den kommenden Wochen wird der Gesetzentwurf erwartet. Die DGB-Gewerkschaften
kämpfen weiter für eine zeit- und wirkungsgleiche Übertragung.
Verbesserte Beförderungen angekündigt
Die GEW lobt dagegen die verbesserten
Beförderungsmöglichkeiten für Fachlehrer/innen als „wichtigen Erfolg für
diese seit Jahren benachteiligte Beschäftigtengruppe“. „Der Einsatz der GEW
für die Fachlehrerinnen und Fachlehrer zeigt Wirkung. Wir brauchen jetzt
schnell ein klares Konzept, wie der angekündigte zweistellige Millionenbetrag
eingesetzt werden soll“, sagte Moritz.
b&w
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11.000 Streikende zogen während der fünften Verhandlungsrunde am 20. April durch die Stuttgarter Innenstadt.

TARIFRUNDE SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Geduld erschöpft: Auf Warnstreiks folgen
unbefristete Arbeitsniederlegungen
Trotz eindrucksvoller Warnstreiks in allen
Bundesländern ist auch die fünfte Verhandlungsrunde am 20. und 21. April für
den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)
der Kommunen ohne Ergebnis geblieben.
Verdi und GEW haben die Verhandlungen für gescheitert erklärt und die Mitglieder votierten in einer Urabstimmung
Anfang Mai für unbefristete Streiks. Seither streiken die Beschäftigten immer wieder in ganz Deutschland.
Die Vereinigung der kommunalen
Arbeitgeberverbände (VKA) hat in bisher fünf Verhandlungsrunden die zentrale Forderung der Gewerkschaften nach
einer generellen Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe hartnäckig
zurückgewiesen. In den Gesprächen zu
den einzelnen Berufsgruppen haben sie
zwar an einzelnen Punkten Gesprächsbereitschaft signalisiert, jedoch an keiner Stelle ein Angebot vorgelegt. Die

12

Arbeitgeber haben versucht, die Gewerkschaften im Klein-Klein zu verstricken.
Detailangebote, die zudem weit von substanziellen materiellen Verbesserungen
für die Beschäftigten entfernt waren, hat
es immer nur für einzelne Gruppen gegeben. Jetzt ist unsere Geduld erschöpft.
Die Kolleginnen und Kollegen werden
mit ihren Aktionen die richtige Antwort
auf die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber geben“, sagte Norbert Hocke, für
Jugendhilfe und Sozialarbeit verantwortliches GEW-Vorstandsmitglied und Mitglied der Verhandlungskommission.
b&w
Aktuelle Infos zu Streiks
und Verhandlungen:
www.gew-bw.de/Entgeltordnung_Sozial-_und_Erziehungsdienst.html

oben: Kindheitspädagog/innen fordern
Bezahlung auf Hochschulniveau.

unten: Doro Moritz und Anton Salzbrunn von
der GEW Bayern. Rund 150 Kolleg/innen sind
aus München zum Streik nach Stuttgart gereist.
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Arbeitsplatz Schule

SCHULGESETZ ÄNDERUNG INKLUSION

Die eigentliche Arbeit kommt erst
Die Landesregierung hat den Schulgesetzentwurf in Sachen Inklusion zur Anhörung freigegeben.
Künftig haben alle Schulen die Aufgabe, auch Schüler/innen mit Behinderung zu unterrichten. Die
GEW begrüßt die Reform, fordert von der Landesregierung aber auch Ressourcen und Unterstützung
für die Lehrkräfte, die sie ab September umsetzen müssen.

Die GEW Baden-Württemberg begrüßt
die Verankerung der Inklusion im Schulgesetz als grundlegenden Schritt zur
überfälligen Umsetzung des „Übereinkommens über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen“ (UN-Behindertenrechtskonvention). Die GEW geht ebenso
wie die Landesregierung davon aus, dass
ein gemeinsames Lernen und Aufwachsen grundsätzlich dem Wohl aller Kinder und Jugendlichen dient. Die GEW
begrüßt das Gesetz als wichtigen Schritt
hin zu einem inklusiven Bildungssystem.
Inklusion kann aber nur dann Realität
werden, wenn Eltern für ihre Kinder an
der allgemeinen Schule ein gutes Angebot
vorfinden. Die Politik muss dafür die notwendigen Bedingungen schaffen.
Die schulgesetzlichen Regelungen zur
Umsetzung der Inklusion müssen in
weitere Reformen eingebettet werden,
wenn die institutionellen Veränderungen und die anspruchsvollen Lernprozesse aller Beteiligten gelingen sollen.
Dazu gehören unter anderem:
• die Unterstützung der Schulen mit
Fortbildungen, Beratung, Zeit und
finanziellen Ressourcen für die Unterrichtsentwicklung und für die Etablierung von Teamstrukturen,
• die Einbeziehung der regionalen
Schulentwicklung in den Aufbau der
Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ) und damit
die Schaffung bedarfsgerechter und leistungsfähiger Standorte,
• die zügige Verabschiedung der
untergesetzlichen Regelungen und die
Anpassung des Organisationserlasses (Doppelzählung der Schüler/innen
mit sonderpädagogischen Bildungsanspruch für Anrechnungsstunden
der Schulleitungen auch an den SBBZ,
Anrechnungsstunden für die Kolleg/
bildung & wissenschaft 05 / 2015

innen der SBBZ und der allgemeinen
Schulen),
• zusätzliches Personal für die Staatlichen Schulämter für deren umfangreiche
Aufgaben bei der Steuerung.
Der Gesetzentwurf geht davon aus, dass
künftig rund 28 Prozent der Schüler/
innen mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot (BA)
an allgemeinen Schulen unterrichtet werden. Diese Quote ist in bestimmten Regionen schon erreicht oder überschritten. In
der Schwerpunktregion Stuttgart beträgt
der Anteil in diesem Schuljahr 34 Prozent
– mit steigender Tendenz. Auch die Qualität der inklusiven Angebote wird sich
auf die Entwicklung auswirken. Wenn
die inklusiven Angebote gut ausgestattet sind, steigt die Akzeptanz und damit
die Nachfrage. Die defensive Schätzung
der Inklusionsquote widerspricht auch
der UN-Behindertenrechtskonvention,
die jedem Kind ein Recht auf inklusive
Beschulung einräumt. Die angenommene Inklusionsquote darf nicht als Zielwert
oder gar als Deckelung interpretiert werden. Wenn sie steigt, muss die Landesregierung die zusätzlichen Lehrkräfte und
Mittel bereitstellen.
Ressourcenzuweisung klar definieren
Bislang existieren keine klaren Qualitätsaussagen für die inklusiven Bildungsangebote. Sie müssen in den
untergesetzlichen Regelungen definiert
werden
(Gruppenzusammensetzung,
Gruppengrößen, Ressourcenausstattung,
…). Die GEW fordert, dass für die staatlichen Schulen, analog zu den Privatschulen, eine klar definierte Ressourcenzuweisung erfolgt.
Durch die zurückgehenden Schülerzahlen und die steigende Inklusionsquote
wird es unter anderem bei der regionalen

Schulentwicklung notwendig sein, SBBZ
zusammenzuführen, wenn sie noch leistungsfähig sein sollen. Die Herausforderung wird dabei darin bestehen, die
fachliche Kompetenz der Sonderschultypen zu erhalten. Die Beratung und
Unterstützung der allgemeinen Schulen muss zunehmend multiprofessionell
stattfinden. Dies würde durch SBBZ, die
ausschließlich nach den Förderschwerpunkten geführt werden, erschwert. Die
GEW plädiert dafür, diese Entwicklung
offen zu lassen und im Einzelfall zu entscheiden.
Normalerweise stellen die Eltern einen
Antrag, um zu klären, ob bei ihrem Kind
ein Anspruch auf ein sonderpädagisches
Bildungsangebot besteht. Bisher konnten diese Anträge auch die allgemeine
Schule oder die Kita stellen. Dies hat
sich in der Praxis bewährt und sollte so
beibehalten werden. Die SBBZ sollten
auch antragsberechtigt sein.
An den allgemeinen Schulen sollen
Gruppen von Schüler/innen mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch
gebildet werden. Die Gruppenlösung
ist sinnvoll, weil so sonderpädagogische
Ressourcen gebündelt werden können.
Die Gruppenlösung sollte für Schüler/
innen aller Förderschwerpunkte die
Regel sein. Und bei allen Förderschwerpunkten sollte bei Bedarf die Schulpflicht verlängert werden können.
b&w

Link zum Gesetzentwurf:
www.km-bw.de/Inklusion
Link zur Stellungnahme
der GEW: www.gew-bw.de/
Inklusion.html
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NEUE STELLEN STAT T STELLENSTREICHUNGEN

Landesregierung korrigiert die
Fehlentscheidung des Jahres 2012
Es ist ein Meilenstein, was der Landtag Ende April mit den Stimmen der Grünen und der SPD im
ersten Nachtragshaushalt beschlossen hat: Er bewilligte für die Jahre 2015/16 neue, zusätzliche
Lehrerstellen, und zwar 758 für das Jahr 2015, 389 weitere für 2016. Der hartnäckige Protest der GEW
hat sich gelohnt.

Der Verzicht der grün-roten Landesregierung auf die Streichung von 1.800
Stellen im laufenden Jahr und die Reduzierung der geplanten Streichungen in
2016 auf 400 wegfallende Stellen ist ein
wichtiger Beitrag zur Stabilisierung der
zahlreichen Entwicklungsprozesse, die
an den Schulen des Landes auf den Weg
gebracht wurden. Im Doppelhaushalt
2013/14 war noch eine Streichung von
11.692 Lehrerstellen bis zum Jahr 2020
differenziert nach Jahren und Schularten ausgewiesen. Schon im Sommer
2014 hat die Landesregierung diesen
Plan aufgegeben. Der Grund für diese
Entscheidung waren aktualisierte Prognosezahlen des Statistischen Landesamts, die von einem geringeren Rückgang der Schülerzahlen ausgehen. Im
Doppelhaushalt 2015/16 ist nur noch die
Gesamtzahl der Stellenstreichungen von
2016 bis 2020 festgelegt. Die jährliche
Aufteilung auf die Schularten soll jeweils
bedarfsorientiert festgelegt werden. Es
sollen bis 2020 nur noch 1.733 Stellen

gestrichen werden. Das sind 8.506 weniger als ursprünglich beabsichtigt. Der
Stellenabbau ist jeweils zum Schuljahresende, das heißt zum 1. August des
jeweiligen Jahres, vorgesehen.
Die 1.000 „Wegfallvermerke“ (Streichungen) für 2013 wurden vollzogen
und entsprechend weniger Lehrer/innen
eingestellt. Im Jahr 2014 wurden die
Streichungen durch zusätzliche Mittel
reduziert. Statt 1.200 fielen nur 363 Stellen weg.
Zusammen mit dem Verzicht auf die von
der GEW seit Jahren kritisierten Stellenstreichungen schafft die Landesregierung endlich auch neue, zusätzliche Stellen. Der Beschluss des Landtags vom 29.
April 2015 über die Schaffung zusätzlicher Lehrerstellen sieht für 2015/16 im
Einzelnen vor:
200 + 200 Stellen für Inklusion
Die Landesregierung hat einen vorläufigen Bedarf an Lehrerstellen für die
Umsetzung der Inklusion festgelegt.

1.553 Stellen will die Landesregierung
dafür schaffen. Konkret sollen in den
Jahren 2015 und 2016 jeweils 200 neue
Stellen geschaffen werden. 200 weitere
Stellen wurden aus anderen Bereichen
umgeschichtet.
Mit dieser Bedarfsdefinition für die
Inklusion hat die Landesregierung die
ursprünglich vom Kultusministerium
genannte Zahl von 3.000 bis 4.000 Stellen deutlich unterschritten. Der reale
Bedarf hängt davon ab, wie viele Eltern
sich für eine inklusive Beschulung ihres
Kindes entscheiden. Der Bedarf hängt
aber auch davon ab, wie die inklusiven
Bildungsangebote ausgestattet werden.
Die GEW geht deshalb davon aus, dass
die Zahl der für die Inklusion erforderlichen Lehrerstellen deutlich nach
oben korrigiert werden muss. Nicht
nur die allgemeinen Schulen, auch die
Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren (bisher Sonderschulen) brauchen weiterhin eine gute Ausstattung.

Veränderungen der Lehrerstellenstreichungspläne gegenüber der ursprünglich geplanten Streichungen
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Zusammen

Beabsichtigte Stellenstreichungen laut
Haushaltsplan 2013/14
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korrigierte Streichungen laut
Haushaltsplan 2015/16
Stellen, die gegenüber der ursprünglichen Planung erhalten bleiben
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Neue Stellen in den Jahren 2015 und 2016
Inklusion Realschulen

Grundschulen

Flüchtlinge

Summe

2015

200

206

180 + 7 für Medienbildung

165

758

2016

200

109

+ 14 für Medienbildung

66

389

Summe

400

315

231

1.167

180 + 21 für
Medienbildung

206 + 109 Stellen für Realschulen
Bereits im vergangenen Jahr hat Kultusminister Stoch für die Weiterentwicklung
der Realschulen rund 500 zusätzliche
Stellen versprochen. Sie sind notwendig,
damit die Lehrkräfte an den Realschulen
mit der veränderten Zusammensetzung
der Schülerschaft umgehen können.
Künftig bietet die Realschule auch den
Hauptschulabschluss an. Das erfordert
einen zieldifferenten Unterricht und
beinhaltet neben Binnendifferenzierung
auch Maßnahmen in getrennten Lerngruppen. Mit 206 Stellen im Jahr 2015
und 109 Stellen in 2016 wird die Unterstützung der Realschulen kontinuierlich
aufgebaut. Außerdem stellt der Landtag
zusätzliches Geld für die Qualifizierung
der Lehrkräfte und die Begleitung der
Schulen zur Verfügung.
180 Stellen für Grundschulen sowie
7 + 14 für Medienbildung
An mehrzügigen Grundschulen wird
mit zusätzlichen 180 Stellen (unabhängig vom Ergänzungsbereich) insbesondere die Sprachförderung ausgebaut –
ein sehr wichtiger Schritt. Je besser die
Grundlagen sind, die in der Grundschule (und in der frühen Bildung) gelegt
werden, umso wirksamer ist die Unterstützung der Kinder. Jahrelang wurden
die Grundschulen vernachlässigt. Die
beschlossenen Stellen können nur ein
erster Schritt sein. Mit dem neuen Bildungsplan wird die Medienbildung im
Jahr 2016 an den Grundschulen verbildung & wissenschaft 05 / 2015

pflichtend eingeführt. Für den Aufbau
und Betrieb eines pädagogischen Unterstützungssystems werden 21 Stellen
geschaffen.
165 + 66 Stellen für Flüchtlinge
Die steigenden Flüchtlingszahlen stellen
die Schulen vor große Herausforderungen. Bereits im Sommer 2014 konnten
dafür kurzfristig knapp 200 Lehrkräfte eingestellt werden. Für VKL- und
VABO-Klassen an allgemeinbildenden
und beruflichen Schulen werden zusätzlich 231 Stellen geschaffen.
Die im Doppelhaushalt 2013/14 festgesetzte Zahl von 11.602 zu streichenden
Stellen hatte nichts mit dem Stellenbedarf zu tun, der unter anderem durch die
Einführung des Ganztags, der Inklusion
und der Gemeinschaftsschulen verursacht wurde. Diese Zahl war ganz simpel die Summe der beabsichtigten Stellenstreichungen aus der Zeit der CDU/
FDP-Landesregierung und den in der
Finanzplanung der alten Regierung ab
2013 nicht mehr finanzierten Stellen aus
der „Qualitätsoffensive Bildung“ (QOB)
des Jahres 2008. 8.055 Lehrerstellen mit
„kw“-Vermerk („künftig wegfallend“)
und weitere 3.547 aus der QOB sollten bis 2020 gestrichen werden und so
zur Haushaltssanierung beitragen. Im
Zuge der QOB war unter anderem die
Senkung des Klassenteilers von 33 bzw.
31 auf 30 umgesetzt worden. Die Senkung des Klassenteilers auf 28 Schüler/innen in der Grundschule hat die

CDU/FDP-Regierung erst im Jahr vor
den Landtagswahlen umgesetzt. Auch
die Finanzierung der Beförderungen
für 20 Prozent der Hauptschullehrkräfte, die Zulagen für Schulleitungen der
Werkrealschulen und weitere Maßnahmen hatte die Vorgängerregierung nur
bis 2012 finanziert. Sie fielen 2013 dem
Rotstift der grün-roten Landesregierung
zum Opfer. Sogar die Wiederanhebung
des Klassenteilers war zu diesem Zeitpunkt in der Diskussion. Das hing damit
zusammen, dass die dafür notwendigen
Stellen nicht (mehr) vorhanden waren
und aus der Unterrichtsversorgung herausgeschnitten werden mussten.
Der Fokus der grün-roten Landesregierung lag zu Beginn der Wahlperiode
auf der Sanierung des Landeshaushalts.
Schließlich gilt ab 2020 die Schuldenbremse. Erhebliche Einschnitte gab es
im Schulbereich, was den massiven
Widerstand der GEW auslöste. Schließlich hatte die grün/rote Landesregierung
„Bessere Bildung für alle“ versprochen
und weitreichende Reformen auf den
Weg gebracht. Erst jetzt werden die
dafür notwendigen neuen Stellen an den
Schulen geschaffen.
Für die Schulen und für die GEW ist
das ein großer Erfolg. Dennoch wird
der Kampf um Lehrerstellen auch nach
2016 weitergehen – egal welche Fraktionen die Regierung bilden. Denn die
Schuldenbremse wird auch die nächste
Landesregierung zum Griff in den Haushalt des Kultusministeriums verleiten.
Es hat den größten Einzelhaushalt und
es erscheint den politisch Verantwortlichen leichter hier zu kürzen, als in kleinen Ressorts Einsparungen zu erzielen.
Die grün-rote Landesregierung hat verstanden: Neustellen statt Stellenstreichungen – nur so können Bildungsangebote verbessert werden, ohne dass sich
die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verschlechtern.
Doro Moritz
GEW-Landesvorsitzende
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MEDIENEINSATZ

Sinn oder Unsinn digitaler Medien
in der Schule
Sollen wir auf digitale Medien in Schule und Unterricht verzichten, weil angeblich kein Nutzen
sichtbar ist? Nein, denn mit dem richtigen und pädagogisch sinnvollen Einsatz von Smartphones
und Tablets kann der Unterricht bereichert und das Lernen verbessert werden.
Ein Statement von Stefan Aufenanger.
Im November letzten Jahres hat die internationale Studie zur
Informationskompetenz von Schülerinnen und Schülern in
der 8. Klasse (ICLS 2013) für Aufregung gesorgt, denn die
deutschen Jugendlichen haben dabei nicht besonders gut
abgeschlossen. So konnte nur die Hälfte dieser Altersgruppe
einen Weblink aus einer E-Mail kopieren und in die Adressenleiste eines Webbrowsers setzen, um die Adresse aufzurufen.
Daneben zeichneten sich die deutschen Schüler/innen auch
noch dadurch aus, dass sie im Vergleich mit anderen Gleichaltrigen in zwanzig anderen Ländern die geringsten Computererfahrungen in der Schule hatten. Etwa ein Drittel dieser
Altersgruppe kann nur geringe bzw. sehr geringe Informationskompetenzen vorweisen, sie belegen die unteren zwei von
fünf Kompetenzstufen. Überraschend ist jedoch, dass in allen
beteiligten Ländern die Mädchen im Durchschnitt besser
abschnitten als die Jungen.
Kommen wir zu den Lehrkräften dieser Schüler/innen. Die
deutschen Lehrkräfte sind zwar mehrheitlich den neuen Medien gegenüber positiv gestimmt, aber sie sehen doch im Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen
Ländern am häufigsten organisatorische Probleme bei Computereinsatz im Unterricht, dass dieser vom Lernen ablenken
bildung & wissenschaft 05 / 2015

würde und dass er dazu verleiten würde, Internetquellen für
die eigene Arbeit zu kopieren. Diese skeptische Einstellung
deutscher Lehrkräfte zeichnet eigentlich alle international
vergleichende Studien aus. Neben einer vielleicht als typisch
deutsch zu bezeichnenden kulturkritischen Einstellung gegenüber allen neuen Medien, heute besonders gegenüber den
digitalen Medien, dürften auch die mediale Berichterstattung und populärwissenschaftliche Schriften verantwortlich
sein, die vor dem Einsatz digitaler Medien in der Schule und
vor dem 10. oder 12. Lebensjahr warnen (zum Beispiel Spitzer 2012 oder Lembke/Leipner 2015). Die Diskussionen um
den Sinn oder auch Unsinn des Einsatzes digitaler Medien
in Schule und Unterricht hängt natürlich auch damit zusammen, was man von denselben erwartet. Wer sich vom Einsatz
von Notebooks, interaktiven Whiteboards, Smartphones oder
Tablets bessere Noten verspricht, der wird natürlich enttäuscht
sein, wenn diese Erwartung in den meisten Fällen nicht erfüllt
wird. Schon immer wurden mit dem Aufkommen neuer Medien in pädagogischen Kontexten Versprechungen gemacht, die
nicht erfüllt werden konnten. Sind deswegen elektronische oder
digitale Medien im Unterricht überflüssig, nutzlos oder sogar
schädlich? Nein, auf keinen Fall.
17
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Schon die ersten Studien zum Einsatz von Notebooks Ende
der 1990er-Jahre machten deutlich, dass sich durch elektronische – wie es damals hieß – oder digitale Medien – wie wir
sie heute nennen – nicht automatisch der Unterricht verbessert
oder die Schüler/innen bessere Noten bekommen. Diese Perspektive wird noch einmal durch die Übersichtsstudien der letzten Jahre deutlich. Beispielsweise zeigte ein Studie von Bardo
Herzig (2014), dass man bei der Wirkung des Medieneinsatzes
vielfältige Faktoren berücksichtigen muss, dass es aber „hinreichend empirische Evidenz für spezifische lernförderliche
Wirkungen digitaler Medien in Lehr- und Lernprozessen“ gibt
(Herzig 2014, 22), man dies aber nicht auf alle Schülergruppen und unter Einbezug unterschiedlicher Voraussetzungen
pauschalieren darf. Auch in Bezug auf den Einsatz von Tablets in jüngster Zeit wird durch Begleitforschungen deutlich,
dass diese digitalen Medien motivierend und lernkulturverändernd wirken können, wenn sie pädagogisch sinnvoll und
geleitet eingesetzt werden (Aufenanger 2015). Dies wird auch
durch eine Vielzahl von Evaluationsstudien im internationalen
Kontext bestätigt. Es gibt nur ganz wenige Studien, die negative
Effekte wie verminderte Schulleistungen oder stärkere Störungen im Unterricht zeigen. Die meisten Studien sehen eher positive Entwicklungen für Schule und Unterricht, etwa bezüglich
der Lernkultur – eine stärkere Schülerorientierung -, der Motivation der Schüler/innen, der besseren Anschaulichkeit durch
Virtualisierung von Phänomenen – zum Beispiel im Geometrieunterricht – oder auch in Bezug auf Schulentwicklung.
Oftmals wird auch die Frage gestellt, welchen Mehrwert eigentlich der Einzug digitaler Medien in Schule und Unterricht hat.
Jedoch erscheint diese Frage nicht allein auf die so genannten
neuen Medien sinnvoll, sondern auch in Bezug auf jene, die
man traditionell im Unterricht vorfindet. Der Mehrwert der
traditionellen Tafel liegt in der Möglichkeit des Zeigens und der
Veranschaulichung, eine digitale Tafel erweitert diese Möglichkeit durch den Einbezug von Interaktivität, von Abspeichern
und Weiterverwenden von Aufgeschriebenen, von Visualisierungen zum besseren Verständnis und vielem mehr. Tablets
bieten viele Chancen zum individuellen, schülerzentrierten
Lernen genauso wie das von vielen Lehrpersonen geschmähte
Schulbuch. Jedes Medium im Unterricht kann beim richtigen
Gebrauch einen Mehrwert bringen oder auch nicht, wenn seine
Potenziale nicht gesehen und genutzt werden.
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Es sind also nicht die Medien allein, die zu einer Verbesserung des Lernens führen können, sondern ihr pädagogisch
sinnvoll und didaktisch geleiteter Einsatz. Aus diesem Grund
ist jegliche Kritik an den digitalen Medien in ihrer Pauschalität, wie sie eingangs zitiert wurde, völlig unangebracht und
trifft überhaupt nicht den Kern pädagogischen Handelns. Wer
behauptet, digitale Medien im Unterricht machen Schüler/
innen dumm oder sind allgemein schädlich, versteht nicht,
wie Schule und Unterricht gelingen.
Es handelt sich um ein wechselseitiges Verhältnis, welches
Motivation, positive Einstellungen und realistische Erwartungen von Seiten aller Akteure voraussetzt. Ein schlechter Unterricht wird durch den Einsatz digitaler Medien nicht besser,
aber ein guter Unterricht kann zusätzliche Impulse für ein verbessertes Lernen bei Schülerinnen und Schülern bekommen.
Die Angebote an Anwendungen, egal ob auf Notebooks oder
Tablets, als Webseiten oder Apps, sind so vielfältig und mit
kaum wahrgenommenen pädagogischen Potenzialen versehen, so dass hier noch vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
bestehen.
In den letzten Jahren haben sich besonders interaktive Whiteboards sowie Tablets als neue digitale Medien in Schulen
durchgesetzt. Die Whiteboards hinterlassen einen ambivalenten Eindruck: Entweder werden sie nicht oder nur als Beamer
bildung & wissenschaft 05/ 2015
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Digitale Medien machen den Unterricht nicht automatisch besser, aber wer behauptet, digitale Medien
im Unterricht machen Schüler/innen dumm oder sind
allgemein schädlich, versteht nicht, wie Schule und
Unterricht gelingen.

genutzt oder die Lehrperson hat sich mit den vielfältigen Möglichkeiten vertraut gemacht und setzt die digitale Tafel bereichernd im Unterricht ein. Wenn jedoch eine Lehrperson die
Potenziale des Arbeitens mit einem interaktiven Whiteboard
entdeckt, will sie in den meisten Fällen nicht mehr davon weg.
Die Tablets haben sich dagegen viel positiver durchgesetzt. Es
gibt kaum ein Bundesland, in dem nicht als Projekte des jeweilig zuständigen Ministeriums, des Schulträgers oder einer einzelnen Schule eine Ausstattungsinitiative gestartet wurde oder
wird. Dabei werden verschiedene Modelle der Umsetzung verwirklicht, nämlich entweder ein so genanntes 1:1-Modell, d.h.
jede Schülerin bzw. jeder Schüler bekommt ein eigenes Gerät,
oder das Ausleihmodell, d.h. die Schule schafft einen Satz,
meist dreißig Geräte, Tablets an und jede interessierte Lehrkraft kann für Unterrichtszwecke darauf zurückgreifen.
Die bisherigen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Integration digitaler Medien im Allgemeinen und insbesondere mit
Tablets im Besonderen lassen sich wie folgt zusammenfassen.
Jede Schule muss ihr eigenes Modell der Integration von Tablets entwickeln. Es gibt kein Modell, das auf alle Schulen und
auf alle Unterrichtssituationen und auf alle Unterrichtsfächer
anwendbar ist. Vielmehr ist es wichtig, dass in gemeinsamen
Prozessen von alle Beteiligten – Schulträgern, Lehrerkollegium, Eltern und nicht zu vergessen auch die Schüler/innen –
bildung & wissenschaft 05 / 2015

diskutiert wird, wie Erwartungen und Ziele realistisch für das
eigene Schulprogramm und für den notwendigen Medienentwicklungsplan angepasst werden. Es hat sich gezeigt, dass
das Durchlaufen verschiedener Phasen der Medienintegration einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten kann, dass das
Arbeiten und Lernen mit den Tablets den Schüler/innen, aber
auch den Lehrpersonen Spaß macht und erfolgreich sein kann.
Geht man zu schnell mit bestimmten Modellen in die Praxis,
dann können Probleme entstehen, die nicht so einfach in den
Griff zu bekommen sind.
Die gelungenen Modelle, die wir nicht nur aus den nationalen,
sondern auch aus internationalen Projekten kennen, machen
deutlich, dass die erste Phase, das Kennenlernen der neuen
digitalen Geräte durch die Lehrpersonen, ein ganz entscheidendes Erfolgskriterium darstellt. Genauso wichtig ist zu überlegen, wie die Lernkultur einer Schule und des Unterrichts auf
das Arbeiten mit digitalen Geräten eingestellt werden sollte.
Schaut man sich dazu internationale und nationale Erfahrungen genauer an, dann wird überwiegend ein positiver Effekt
bei der Integration von Tablets deutlich. Am häufigsten wird
genannt, dass dadurch vor allem die Motivation der Schüler/
innen erhöht wird, sich am Unterricht zu beteiligen, dass sich
die Kooperation untereinander und mit der Lehrpersonen
verbessert und dass der Unterricht flexibler gestaltbar und das
Arbeiten effektiver wird. Es lohnt sich also, Tablets einzusetzen
und den Unterricht mit Apps zu gestalten.
Studien zeigen aber auch, dass die Integration von digitalen
Medien an deutschen Schulen nicht ganz einfach ist. Dies
liegt zum einem daran, dass die Finanzierungsfrage zwischen Schulträger und Ministerium, welches häufig in einer
Anschubfinanzierung Ressourcen für die ersten Jahre zur
Verfügung stellt, nicht immer geklärt ist. Auch fehlt häufig
genügend Zeit zur Vorbereitung eines pädagogisch sinnvollen Einsatzes sowie personelle Unterstützung bzw. genügend
Freistellungen, um den Implementationsprozess gelingend zu
gestalten. Schaut man sich diesen Prozess in anderen Ländern
an, dann bekommen Schulen vielfach Unterstützungen, nicht
nur im Sinne materieller Ressourcen, sondern auch durch
Freistellungen und Zeit. Freistellung heißt, dass es nicht nur
um ein oder zwei Unterrichtsstunden geht, sondern dass eine
Lehrperson mit mindesten der Hälfte, wenn nicht sogar ganz
freigestellt wird, um den Implementationsprozess digitaler
19
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Medien pädagogisch zu begleiten. Zeit bedeutet, dass nicht
sofort der Unterricht mit digitalen Medien gestartet werden
muss, wenn die Geräte und die dafür notwendige Infrastruktur vorhanden sind, sondern allen Beteiligten genügend Vorbereitungszeit gewährt wird. Dies können Wochen, Monate
oder sogar ein gesamtes Schuljahr sein. Dadurch wird jedenfalls sichergestellt, dass die Lehrpersonen die Geräte beherrschen, ihre pädagogischen Möglichkeiten kennen und Unterrichtsprojekte ausgearbeitet haben, in denen digitale Medien
als Erweiterung des Lernraums angesehen werden können.
Medieneinsatz gehört zur Lehrerbildung
Nicht zuletzt muss die Lehrerbildung erwähnt werden. An
deutschen Hochschulen wird der Einsatz von Medien allgemein und digitaler Medien im Besonderen zu wenig thematisiert. Angehende Lehrpersonen lernen zu wenig über Stärken
und Schwächen digitaler Geräte, über pädagogische Kriterien
zur Auswahl von Programmen und Apps, kaum etwas über
fachdidaktische Integration oder innovative Unterrichtskonzepte mit Medien. So lange sich da nicht etwas ändert, dürfte
der Prozess der Implementation digitaler Medien noch eine
Zeit dauern und es dürfte nicht so einfach werden, die Skeptiker vom Vorteil digitaler Medien zu überzeugen.
Digitale Medien sollten als das so betrachtet werden, was sie
eigentlich sind: Werkzeuge, die einem das Leben – hier das
Lehren und Lernen – erleichtern können, wenn man sie richtig gebraucht. Schaut man sich international an anderen Schulen um, dann ist dies in fast allen Fällen pragmatisch auch so
umgesetzt worden. Digitale Medien erobern die Schulen und
es geht darum, das Beste daraus zu machen. Es bedarf eines
Zusammenspiels aller beteiligten Kräfte, einer gelungenen
Vorbereitung der Lehrpersonen auf dieses Projekt und vor
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allem einer eher pragmatischen Haltung anstelle von unbegründetem Misstrauen. Die Vorteile lassen sich erschließen
und müssen im Kontext einer veränderten Lernkultur gesehen werden. In diesem Sinne sind digitale Medien Werkzeuge
in einem innovativen Unterricht, der den Schüler/innen eine
Erweiterung ihrer Lernräume bietet. Mehr nicht, aber auch
nicht weniger.

Dr. Stefan Aufenanger, Professor für Erziehungswissenschaft und Medienpädagogik an der
Universität Mainz
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MEDIENBILDUNG

Macht der neue Bildungsplan
die Schüler/innen fit?
Der Entwurf für den Bildungsplan 2016 sieht die Leitperspektive Medienbildung vor. Neben
einem Basiskurs soll das Thema fächerintegrativ unterrichtet werden. Genügt das?
Ein Diskussionsbeitrag von Johannes Zylka.

Die baden-württembergischen Bildungspläne aus den
1980er-Jahren enthalten schon Informationstechnische
Grundbildung (ITG). ITG bezog sich damals vorwiegend
auf den Umgang mit Computern. Auch in den gültigen Bildungsstandards von 2004 findet sich das Fach ITG. Allerdings mit großen Unterschieden zwischen den Schulformen.
In der Grundschule gibt es kein eigenständiges Fach ITG oder
Informatik. Inhalte der Medienbildung sind dort kaum vorgesehen. Realschulen sind verpflichtet, insgesamt 12 Jahreswochenstunden zur Informationstechnischen Grundbildung
fachintegrativ anzubieten. An Gymnasien existieren die beiden Fächer ITG und Informatik, für diese können Schulen
bei Bedarf Poolstunden verwenden. Die Fächer sind jedoch
nicht verpflichtend. Die Bildungsstandards der Sonderschulen beinhalten umfassende Aspekte digitaler Medien, so
etwa die Themen Soziale Netzwerke, Medienkompetenz und
Cybermobbing. Es gibt jedoch auch dort kein verpflichtendes Fach Informatik.
In den bisher gültigen Bildungsstandards der Grund-, Haupt, Werkreal- und Realschulen fehlen allerding kritische sowie
ethisch-moralische Aspekte der Medienbildung weitestgehend. Es ist zu außerdem zu bezweifeln, dass angegebene
Inhalte der ITG bzw. der Medienbildung tatsächlich flächendeckend Einzug in den schulischen Alltag gefunden haben.
Hier spielen weniger die fehlenden Vorgaben als der Mangel
an Ressourcen, an Fachlehrkräften und an Umsetzungshilfen eine entscheidende Rolle. Hinzu kommt, dass die in den
Bildungsstandards betonten Freiheiten, die Schulen bei der
Umsetzung von Angeboten der Informationstechnischen
Grundbildung haben, vielerorts nicht dazu geführt haben,
dass mehr Medienbildung, sondern eher weniger Medienbildung betrieben wird.
Welchen Platz hat die Medienbildung in Zukunft?
Der kommende Bildungsplan wird nach dem derzeitige
Arbeitsstand nicht mehr den Begriff ITG, sondern den Terminus Medienbildung verwenden. Damit spiegelt er aktuelle
wissenschaftliche und gesellschaftliche Diskussionen wider,
die derzeit auf diesen Begriff fokussieren.
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Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport will in den
Bildungsplan 2016 die sogenannte Leitperspektive Medienbildung einbinden. Sie ist laut Ministerium konkret durch
drei Eigenschaften charakterisiert:
1. Medienbildung wird im Kerncurriculum enthalten sein
und zählt somit zu den verbindlichen Inhalten der Bildungsstandards.
2. Medienbildung wird fachintegrativ eingebunden und
muss damit verpflichtend in allen Fächern vermittelt werden.
3. Medienbildung ist in Form eines Spiralcurriculums aufgebaut, die Inhalte sollen also beginnend ab Klasse 1 bis zum
Ende der Schullaufbahn immer weiter fachintegrativ vertieft
werden.
Basiskurs Medienbildung
Als Besonderheit ist ferner ein Basiskurs Medienbildung
angedacht, der in Klassen 5 und 6 „sowohl dem Lernen
mit Medien als auch dem Lernen über Medien angemessen
Rechnung“ tragen soll. Ziel dieses Basiskurses sei es, eine
einheitliche Ausgangsbasis für die folgenden Klassen zu
legen.
Aufgrund von Erfahrungen aus der vergangenen Dekade
erscheint die fachintegrative Ausrichtung der Medienbildung äußerst fragwürdig, auch vor dem Hintergrund der
fehlenden Ausbildung von Lehrkräften. Zudem lässt sich
bislang lediglich eine punktuelle Verankerung der Medienbildung in den Bildungsstandards der Grundschulen und ab
Klasse 7 finden.
Die aktuelle Fassung des Basiskurses Medienbildung offenbart neben der Fokussierung der Klassenstufen 5 und 6 weitere Schwachstellen:
1. So werden in den Bildungsstandards zu erreichenden
Kompetenzen nach drei Niveaus unterschieden – im Basiskurs Medienbildung lassen sich deren Inhalte allerdings
bisher kaum differenzieren: So etwa die Kompetenz „Die
Schülerinnen und Schüler können einen aktuellen Internetbrowser und Suchmaschinen zielgerichtet zu Recherchezwecken einsetzen. Sie kennen den Aufbau einer Internetadresse,
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einer Internetseite, altersgerechte Suchmaschinen, geeignete
Suchbegriffe und Suchstrategien“. Diese Inhalte finden sich
auf jeder der drei Niveaus wieder. Es stellt sich also die Frage,
worin hier die Differenzierung besteht? Ähnliche Auffälligkeiten gibt es bei diversen weiteren Kompetenzbereichen.
2. Für die unterschiedlichen Niveaus gibt es bestimmte Formulierungen, die verwendet werden sollen. So entspricht
etwa das Wiedergeben bestimmter Inhalte dem grundständigen Niveau, während der reflexive Umgang mit neuen
Problemen einem fortgeschrittenen Niveau zuzuordnen ist.
Leider findet sich diese Unterscheidung zwischen den drei
Niveaus nur selten, wodurch die unterschiedlichen Niveaustufen oft überflüssig werden.
3. Die Inhalte des Basiskurses Medienbildung sind äußerst
umfassend. Ein Beispiel dafür ist der Kompetenzbereich
„Grundlagen digitaler Medienarbeit“. In diesem ist zu lesen:
„Die wichtigsten Funktionen von Standardprogrammen
weitgehend selbstständig anwenden: Text- und Bildbearbeitungsprogramme, Präsentationsprogramme, Internetbrowser, gegebenenfalls Audio-, Videosoftware und -technik“. In
Anbetracht der Fülle der zu vermittelnden Inhalte stehen für
diesen Kompetenzbereich vielleicht maximal 5 Unterrichtsstunden zur Verfügung. Aus meinem eigenen Lehreralltag
kann ich berichten, dass ich alleine mit den Grundlagen der
Textverarbeitung in der fünften Klasse der Realschule locker
10 Unterrichtsstunden verbringe, wenn die Inhalte didaktisch sinnvoll vermittelt werden sollen. Demnach müssen
entweder die Inhalte des Basiskurses umfassend reduziert,
oder aber die zur Verfügung stehende Zeit deutlich angehoben werden.
Während durchaus zu befürworten ist, dass in den Arbeitsfassungen der Bildungspläne Sekundarstufe I und Gymnasium gleichermaßen der Basiskurs Medienbildung enthalten ist, so stellt sich gleichwohl die Frage, warum dieser in
beiden Schularten nicht in die Erprobung eingeschlossen
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werden konnte. Damit fehlen wertvolle Erfahrungswerte zur
Praktikabilität. Darüber hinaus erscheint die Fokussierung
des Basiskurses Medienbildung auf die Klassenstufen 5 und
6 keinesfalls ausreichend. Warum spielt Medienbildung noch
keine große Rolle in den Grundschulen? Und wie werden die
Inhalte in den auf den Basiskurs folgenden Schuljahren, die
nach den Vorgaben der neuen Bildungsstandards fachintegrativ zu vertiefen sind, aufgebaut und praktisch umgesetzt?
Die auf den Seiten des Kultusministeriums hervorgehobene „Stärkung der fachlichen Kompetenzen“ gilt in den kommenden Bildungsstandards offenbar nicht für den für jeden
Schüler und jede Schülerin enorm wichtigen Bereich der
digitalen Medien.
Was sollte das Ziel von Medienbildung sein?
Für Schülerinnen und Schüler sind fundierte Kompetenzen
im Bereich der digitalen Medien von enormer Wichtigkeit
für den privaten wie auch beruflichen Werdegang. Die Autoren der internationalen ICILS-Studie weisen darauf hin,
dass Jugendliche in Deutschland ihre computer- und informationsbezogenen Kompetenzen erhöhen müssen, um ihre
internationale Anschlussfähigkeit zu gewährleisten. Außerdem sei eine Förderung der leistungsschwachen Jugendlichen dringend notwendig, da diese Jugendlichen nicht über
eine ausreichende informationstechnische Grundbildung
verfügen. (vgl. Bos et al. 2014).
Darüber hinaus stellen etwa Treumann et al. (2007, S.675)
fest, dass ein großer Teil der Schüler/innen nur über defizitäre Kenntnisse der kritischen, ethischen und moralischen
Dimensionen von Medienbildung verfügen. Sie weisen auch
darauf hin, dass die Schüler/innen dieser Gruppe in aller
Regel nicht-gymnasiale Schulformen der Sekundarstufe 1
besuchen.
Primäres Ziel muss sein, eine grundlegende und über alle
Schulformen hinweg anzustrebende Medienbildung zu schafbildung & wissenschaft 05/ 2015
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fen, die sowohl instrumentell-qualifikatorische Grundlagen
(etwa den Umgang mit Textverarbeitung oder Präsentationssoftware), technisches Hintergrundwissen (z.B. Verständnis
über den Aufbau und die Funktionsweise des Internets) als
auch eine Grundbildung vor dem Hintergrund zunehmender Gefahren digitaler Medien (z.B. Cybermobbing, Internetpornographie, Plattformen wie YouNow) sowie damit
zusammenhängende ethisch-moralische Aspekte umfasst.
Kurzum: Es geht um eine schulartunabhängige Informationstechnische Grundbildung, die auch tatsächlich die Lernenden (und Lehrenden) erreicht.
Mit den derzeit vorgelegten Bildungsstandards und dem
Entwurf zu einem Basiskurs ist ein erster Schritt gemacht. Es
fehlen gleichwohl noch wichtige Elemente, die das Gelingen
der Umsetzung der Medienbildung in den allgemeinbildenden Schulen Baden-Württembergs maßgeblich beeinflussen.

Sie führen von Fragen des Bildungsmanagements (fehlende
verpflichtende Vorgaben, Beteiligung verschiedener Diskurse) über strukturelle Schwierigkeiten (technische Voraussetzungen an Schulen, Vielfalt der technischen Gegebenheiten) und personelle Defizite (etwa Medienkompetenzen
der Lehrkräfte, fehlende Fachlehrkräfte) bis hin zu fehlenden, adäquaten Unterstützungsangeboten für pädagogisches
Fachpersonal.
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Titelthema

MEDIENEINSATZ

Tablet im Schulranzen
An der Alemannenschule in Wutöschingen hat jeder Schüler und jede Schülerin der Gemeinschaftsschule ein Tablet. Wie die Geräte eingesetzt werden, welche Vorteile und welche Schwierigkeiten es
gibt, hat b&w bei einem Besuch in der Schule in der Nähe der Schweizer Grenze erfahren.
Die Schüler/innen der Alemannenschule tragen ihr Tablet
den ganzen Tag bei sich. Vormittags während der individuellen Lernzeit können sie damit arbeiten. Dann loggen sie sich
zum Beispiel in die schuleigene Lernplattform DiLer (Abkürzung für Digitale Lernplattform) ein. Dort finden sie zu allen
Fächern Aufgaben zum Herunterladen, Lern-Apps zum
Üben und Input-Videos, die ihre Lehrer/innen aufgenommen haben. Die meisten Räume in der Schule sind mit Teppichen ausgelegt und Lehrer/innen wie Schüler/innen laufen
mit Hausschuhen umher. Man kann sich in eine Sitzecke legen
und mit dem Tablet auf dem Schoß lernen. Wer ungestört sein
will, verzieht sich in eine Ecke hinter Vorhängen und andere stecken über ihren I-Pads die Köpfe zusammen. Aus den
klassischen Klassenzimmern wurden die Wände rausgerissen,
damit offene Räume entstehen, ein bestimmtes Farbkonzept
soll in die richtige Lernstimmung versetzen.
Die Tablets sind seit dem Schuljahr 2014/15 an der Schule. Die
Gemeinde unterstützt das Projekt finanziell, die Eltern müssen
auch einen Teil dazu beitragen und schließen für ihr Kind einen
Leasingvertrag ab, der sie monatlich 12 Euro kostet. Die Geräte
sind damit auch versichert und nach drei Jahren können neue
angeschafft werden. Kaputt geht kaum etwas, denn die Schü-

ler/innen passen gut auf ihre Schätze auf und zur Sicherheit ist
auch eine spezielle Schutzhülle um die Tablets.
Die Lernplattform DiLer wurde von Lehrern der Alemannenschule selbst entwickelt. Mittlerweile sind mehr als 150
Schulen für die Nutzung der Lernplattform registriert. Nur
mit einem solchen Verbund sei es möglich, die zahlreichen
Online-Lern-Materialien zu erstellen, sagt Schulleiter Stefan
Ruppaner. Denn das machen die Lehrer/innen der Alemannenschule selbst, gemeinsam mit Lehrkräften von anderen
Schulen aus dem DiLer-Material-Netzwerk. Auch die LernApps erstellen die Lehrerkräfte selbst. „Das geht ganz schnell,
in 10 Minuten kann man so eine App erstellen. Das machen
wir während unserer Arbeitszeit hier an der Schule“, erzählt
Ruppaner begeistert und führt eine App vor: Ein Wissensquiz
über die Region. Die Schüler/innen müssen zum Beispiel aus
vier möglichen Antworten auswählen, wie der Bürgermeister
von Wutöschingen heißt: Stefan Ruppaner, Angela Merkel,
Georg Eble oder Stanislaus Saurbeck.
Nicht für jede Lehrkraft ist der Medieneinsatz selbstverständlich, einige tun sich damit schwer. Deswegen unterstützt sich
das Kollegium gegenseitig. Es werden interne Fortbildungen
angeboten, sie helfen sich und achten auf eine gute und gerech-

Kommentar: Leuchttürme schaffen keine Nachhaltigkeit
Wer Leuchtturmprojekte mit digitalen Medien initiiert und
durchführt, hat meine Bewunderung. Sie fluten allerdings die
baden-württembergische Schullandschaft nicht gerade. Obwohl
sie ein bemerkenswertes Presseecho erhalten, befreien sie Unterricht mit und über Medien nicht aus einem grundsätzlichen
Dilemma: Einerseits sollen Medien verpflichtender Bestandteil in
den Bildungsplänen sein, andererseits kommen sie im aktuellen
Unterricht kaum vor. Hinzu kommt, dass Tablet-Projekte wie das
beschriebene, das den privaten Geldbeutel mit Zusatzbeiträgen
belastet, das Prinzip der Chancengleichheit in Gefahr bringt.
Leuchtturm-Projekte können folglich nicht darüber hinwegtäuschen, dass daraus so lange keine sich selbst tragende Erfolgsgeschichte wird, solange sich nicht weitere Akteure bewegen:
• Politische Mandatsträger müssen die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, dass eine offene Nutzung digitaler Angebote
möglich ist.
• Politische Mandatsträger und Schulträger müssen endlich
Investitionen in eine sinnvolle digitale Infrastruktur tätigen.
• Schulträger und die Kultusverwaltung müssen die Betreuung
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der digitalen Infrastruktur von Schulen professionalisieren.
• Schulträger müssen bei der Einrichtung der digitalen schulischen Infrastruktur die Bedürfnisse der Medienbildung berücksichtigen.
• Die Lehrerausbildung muss sich so organisieren, dass in jedem
Fach Medienbildung integraler Bestandteil ist.
• Die Kultusverwaltung muss initiativ werden, Lehrer/innen bei
der Anwendung von digitalen Unterrichtsmitteln (schul)alltagstauglich zu unterstützen.
• Lehrkräfte müssen bereit sein, sich auf die didaktischen Veränderungen einzustellen, die medienadäquater Unterricht mit und
über Medien erfordert.
• Lehrkräfte müssen ihren Zugang zu digitalen Geräten in Schülerhand überdenken.
• Schüler/innen müssen lernen, die altersgemäß bereitgestellten
Freiräume beim Lernen mit neuen Medien verantwortungsvoll
zu nutzen.
Wolfgang Antritter,
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW
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te Aufgabenverteilung. Die Instandhaltung der Geräte macht
Arbeit und obwohl eine Firma dafür zuständig ist, müssen kleinere technische Probleme auch mal schnell vor Ort gelöst werden. Ohne Engagement und Lehrer/innen, die einen Draht zu
der Technik haben, ginge das nicht, erklärt der Schulleiter.
Nachmittags finden die sogenannten Clubs statt. Das ist Themenunterricht in verschiedenen Nebenfächern. Alle paar Monate wechseln die Schüler/innen die Clubs. Viele der Clubs finden
draußen statt. Gerade gräbt eine Gruppe Kinder den Garten um
und pflanzt Frühlingsblumen ein, andere gehen in den Wald.
„Und auch dort nehmen sie ihre Tablets mit“, sagt Schulleiter
Ruppaner, „dann entdecken sie zum Beispiel einen Ameisenhaufen und können gleich auf ihrem Tablet nachschauen, wie
so eine Ameisenstadt funktioniert. Andere finden mit Hilfe des
Tablets heraus, wie die Bäume um sie herum heißen.“
Der Lehrer Johannes Zylka bietet zurzeit zwei Clubs an „Wie
funktioniert ein Computer?“ und „Ausbau der Alemannenschule in Wutöschingen (ASW)“. Bei ersterem bauen die Schüler/innen Computer auseinander und lernen, welche Funktionen die Einzelteile erfüllen. „Und bis zum Ende des Clubs,
müssen sie sie wieder richtig zusammenbauen, so dass der
Computer auch funktioniert.“ Wer richtig gut sein will, muss
auch noch ein Betriebssystem installieren können.
Im Club „Ausbau der ASW“ bekommen die Schüler/innen den
Auftrag, den neuen Schulbau mit dem I-Pad in einem Film darzustellen und ihr Filmmaterial dann selbst zu schneiden. Johannes Zylka ist begeistert von der Kreativität seiner Schüler/innen.
Er zeigt ein Schülervideo zum Thema Schulneubau. Drei Schüler haben sich selbst mit dem Neubau im Hintergrund gefilmt
und eine ganz besondere Perspektive von unten nach oben
dafür ausgewählt. Der Bildausschnitt sieht toll aus und Zylka
schwärmt: „Da wäre ich selbst nicht drauf gekommen.“
Natürlich läuft nicht immer alles rund mit den I-Pads. Einige Schüler/innen konnten die Finger nicht mehr davon lassen,
nutzten die I-Pads, um private Nachrichten mit ihren Freunden zu schreiben oder Spiele (keine Lernspiele) zu spielen.
Deshalb wurden Regeln für den Umgang mit den iPads aufgestellt und die Schüler/innen müssen Verträge unterschreiben,
wenn sie I-Pads in der Schule nutzen wollen.

Neben den Tablets gibt es in der Schule auch feste Computerplätze, auch dort sitzen einige Schüler und arbeiten. Für Textverarbeitung sei das manchmal besser geeignet, erklärt Johannes Zylka. Außerdem sind in den Input-Räumen interaktive
Whiteboards installiert. In einem Raum im Untergeschoss stehen drei Mädchen vor dem Whiteboard und tanzen mit einem
Video. „Wir haben Tanz-AG“, rufen sie, als die Tür aufgeht.
Kein Lehrer und keine Lehrerin ist bei ihnen. Sie haben selbst
nach Rücksprache mit Lehrkräften eine AG gebildet.
Die Schüler/innen nehmen ihr I-Pad nach der Schule mit
nach Hause. Arbeiten müssen sie dort aber nicht mehr. Manche tun es trotzdem. „Einer meiner Schüler hatte am Anfang
des Schuljahres alle digitalen Arbeitsblätter von meinem Club
übers Wochenende durchgearbeitet, weil es ihm so Spaß
gemacht hat. Das hat mich sehr überrascht“, erzählt Johannes
Zylka lachend. „Die Schüler/innen sind natürlich hoch motiviert, mit den Geräten zu arbeiten“, sagt Johannes Zylka „aber
als Lehrer ist es auch wichtig zu entscheiden, wann und für
wen welches Medium gerade geeignet ist.“
Johannes Zylka ist sich sicher, dass die Schüler/innen das System Schule ernster nehmen, seit die Tablets im Einsatz sind. Es
bestehe keine so eine große Diskrepanz zwischen Schule und
dem „wahren Leben“.
Alle Materialen, die in DiLer digital zur Verfügung stehen, finden die Schüler/innen auch noch in fester Form, ganz klassisch
in Ordnern, und auch Lernspiele außerhalb des Computers
sind vorhanden. Drei Jungs sitzen in der Pause zusammen und
spielen Karten, andere ziehen sich im Bollerwagen draußen
durch die Gegend, sie drücken nicht auf ihren Geräten herum.
Auch mit der Hand geschrieben wird noch in dieser Schule.
Handys sind auf dem Schulgelände übrigens verboten.

Die Schüler/innen arbeiten auch draußen mit ihren Tablets.

Trotz aller Technik, wird immer noch von Hand geschrieben.

Foto: Johannes Zylka

Julia Stoye,
GEW-Internetredakteurin und Mitglied der
b&w-Redaktion

bildung & wissenschaft 05 / 2015

25

Arbeitsplatz Schule

JUGENDBEGLEITER-PROGR AMM

Kultusministerium sieht keine Mehrarbeit
Viele Ganztagesschulen sind auf den Einsatz von ehrenamtlichen Jugendbegleitern angewiesen.
Trotzdem wurden den Schulen die Anrechnungsstunden für die Organisation der Jugendbegleiter/
innen gekürzt. Begründung des Kultusministeriums: Wenn Schulen Jugendbegleiter/innen einsetzen, dann sei das rein freiwillig.

Wenn früher an einer Schule 21 Jugendbegleiterstunden pro Woche durchgeführt wurden, bekam die Schule für die
damit verbundene Arbeit eine Entlastungsstunde. Seit dem Schuljahr 2013/14
gibt es diese Stunde erst, wenn von den
Jugendbegleitern mindestens 41 Stunden
pro Woche geleistet werden. Der Hauptpersonalrat GHWRGS war der Auffassung, dass daraus eine Mehrbelastung der
betroffenen Schulleitung resultiert. Deshalb hat der HPR sein Beteiligungsrecht
gemäß Landespersonalvertretungsgesetz
(LPVG) eingefordert. Das Kultusministerium hat dem HPR allerdings mitgeteilt,
dass seiner Meinung nach keine höhere Arbeitsleistung eingefordert sei und
keine Beteiligungsrechte des HPR nach
dem LPVG bestehen würden. Der HPR
hat deshalb beim Verwaltungsgericht
Stuttgart geklagt.

Das Verwaltungsgericht hat im November 2014 festgestellt, dass Beteiligungsrechte des Hauptpersonalrats nicht vorliegen. Interessant ist dabei die Begründung:
„Das Kultusministerium bringt vor, dass
keine Schule verpflichtet sei, an diesem
Programm teilzunehmen. Dies haben die
Vertreter des Kultusministeriums in der
Anhörung auf die ausdrücklichen Fragen des Gerichts nochmals eindeutig zum
Ausdruck gebracht und bekräftigt. Ebenso haben die Vertreter des Kultusministeriums auf Fragen des Gerichts betont, dass
auch keinerlei psychologischer Druck auf
die Schulen in Bezug auf die Teilnahme
am Jugendbegleiterprogramm ausgeübt
werde. Diese könnten völlig frei darüber
entscheiden, ob sie überhaupt und gegebenenfalls in welchem Umfang sie von
diesem Programmangebot Gebrauch
machen wollen. Bei dieser Sachlage stellt

Kommentar: So wenig Ahnung von der Schulwirklichkeit!?
Durch die Aussage der KM-Vertreter/
innen, keine Schule sei verpflichtet, am
Jugendbegleiter-Programm teilzunehmen, fühlen sich viele Schulleitungen und
Kollegien an Ganztagsschulen verhöhnt.
Die KM-Vertreter/innen haben völlig realitätsfern darüber hinweggesehen, dass
viele Schulen ihren Ganztagsbetrieb von
heute auf morgen einstellen müssten,
wenn die große Zahl von Jugendbegleitern ihre durchschnittlich sehr schlecht
honorierte Tätigkeit beenden würde.
Im Schuljahr 2013/14 waren ca. 23.000
Jugendbegleiter/innen an 1.688 Schulen tätig. An rund 900 Schulen wurden zwischen 41 und 100 Prozent der
außerunterrichtlichen Ergänzungsangebote durch Jugendbegleiter/innen
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abgedeckt. Wöchentlich erbrachten sie
44.155 Zeitstunden. Wenn man diese
Zahl durch 1,5 dividiert und danach
durch 27, kommt man auf eine Äquivalent von 1.090 Deputaten. Eine ähnliche
Zahl ergibt sich bei der Division durch 41
(Wochenarbeitszeit von Beamt/innen):
1.076 Deputate. Da viele Jugendbegleiter/innen pro Woche lediglich zwei bis
vier Zeitstunden arbeiten, müssen die
Schulleitungen sehr viele Einzelpersonen
betreuen und koordinieren. Wer meint,
das sei eine jederzeit verzichtbare Luxusausstattung, verbiegt entweder bewusst
die Realität oder hat wirklich keine
Ahnung von der Schulwirklichkeit.
Hans Dörr
Leitungsteam GEW-Landespersonengruppe
Schulleitungsmitglieder

die Änderung des Anrechnungsmodus
zwar eine Maßnahme im Sinne des Mitbestimmungsrechts (Maßnahme zur
Hebung der Arbeitsleistung) dar. (…)
Dieser Änderung des Anrechnungsmodus fehlt aber die erforderliche Hebung
der Arbeitsleistung. Denn zu einer Inanspruchnahme der Schulleiter beziehungsweise stärkeren Inanspruchnahme durch
das Jugendbegleiterprogramm kommt es
nicht aufgrund einer Handlung oder Entscheidung des Dienststellenleiters, sondern durch die Entscheidung der Schule,
an diesem Programm teilzunehmen. Die
Kammer verkennt nicht, dass die Schulen
insoweit nicht völlig frei bei ihren Entscheidungen sind, weil sie Rücksicht auf
die Wünsche von Eltern und die Vorstellungen der Schulträger nehmen müssen.
Dieser nicht zu bestreitende psychologische Druck geht aber gerade nicht vom
Dienststellenleiter aus und ist diesem
auch nicht zuzurechnen. Nach den eindeutigen Erklärungen der Vertreter des
Kultusministeriums in der mündlichen
Verhandlung sind die Schulen völlig frei
bei allen diesbezüglichen Entscheidungen.“
Dies bedeutet, dass nach Meinung des KM
und des Gerichts die Schulen selbst schuld
sind, wenn sie sich durch die Organisation
des Jugendbegleiterprogramms belastet
fühlen, und dass es die freie Entscheidung
der Schule ist, jederzeit an diesem Programm nicht mehr teilzunehmen.
Der Hauptpersonalrat GHWRGS bezweifelt, dass es sich eine Schule so einfach
machen kann. Aber der HPR muss die
Entscheidung des Gerichts respektieren
und bedauert, dass er die zwingend nötige höhere Entlastung nicht durchsetzen
konnte.
Alfred König
Vorsitzender Hauptpersonalrat GHWRGS
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unterrichtspraxis
Beilage zu „bildung und wissenschaft“
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

LERNPSYCHOLOGIE

Lernstrategien in individualisierten Lernarrangements
Diversität – der Umgang mit Vielfalt wird ein Thema der kommenden Jahre sein. In der Schule stellt die
Heterogenität der Schüler/innen eine Herausforderung dar. Wie kann man mit dieser Vielfalt umgehen, was
bedeutet Lernen heutzutage und welche Möglichkeiten bieten Lernstrategien? Nach einem kurzen theoretischen
Überblick folgt eine Auswahl praktischer Übungen.

Ansprüche an das Lernen im 21. Jahrhundert

Quelle: imago

Aus der Kognitionspsychologie weiß
man, dass Lernen ein aktiver, kumulativer, konstruktiver und zielorientierter
Prozess ist. Lernen kann also niemals
von einer Lehrkraft „erzeugt“ werden,
sondern setzt immer eine aktive Auseinandersetzung der Lernenden mit dem
Inhalt voraus. Ausgehend vom eigenen
Vorwissen muss jede/r Lernende neues
Wissen selbst mit vorhandenem Wissen verknüpfen. In der aktuellen Diskussion ist in diesem Zusammenhang
bei Helmke, Müller oder Fratton von
einer Abkehr des 7-G-Unterrichts hin
zum 7-V-Unterricht die Rede.
Individualisiertes Lernen verändert die Schule

7-G-UNTERRICHT

7-V-UNTERRICHT

Gleichaltrige Schüler/innen sollen

Verschiedene Schüler/innen sollen

zur gleichen Zeit

zu verschiedenen Zeiten

bei der gleichen Lehrkraft

bei verschiedenen Menschen

mit dem gleichen Material

mit vielfältigen Materialien

im gleichen Raum

an vielfältigen Orten

mit den gleichen Methoden

auf vielfältige Art und Weise

die gleichen Inhalte lernen und

vielfältige Inhalte lernen und

die gleichen Ziele gleich gut erreichen.

gemeinsame und verschiedene Ziele erreichen.

Ein vereinfachtes Denkmodell zum individualisierten Unterricht Tabelle: Annette Bernhart
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Zudem muss das Lernen im 21. Jahrhundert nach Sliwka (2013) drei Funktionen erfüllen, um die Schüler/innen
auf die Zukunft vorzubereiten:
1. Selbstregulation: Die Lernenden
sollen sich eigene Ziele setzen, ihre
Lernprozesse planen, ihr Vorhaben
durchführen, die Konzentration und
Motivation aufrecht erhalten und die
Ergebnisse und das Vorgehen am Ende
evaluieren und bewerten (vgl. auch
Konrad / Bernhart 2014, 10-11).
2. Information: Informationen zu finden, sie zu filtern und zu bewerten, sie
sinnvoll zu nutzen und weiterzuverarbeiten, sind grundlegende Kompetenzen im Umgang mit der Informationsmenge, zu der wir in Sekundenschnelle
Zugang haben.
3. Innovation: In heterogenen und
immer wieder neu zusammengestellten
Gruppen fortwährend neu auftauchende Probleme zu lösen und verschiedene Projekte zu realisieren, wird zunehmend das Arbeitsleben von Vielen
bestimmen.

Veränderte Lernkultur
Als Antwort auf diese Anforderungen
setzen viele Schulen auf eine veränderte Lernkultur: individualisierte und

kooperative Lernformen sollen sowohl
der Heterogenität als auch den veränderten Anforderungen der Arbeitswelt
Rechnung tragen.

Von der Vielfalt zu einer veränderten Lernkultur Grafik: Annette Bernhart
(GU – Gemeinsamer Unterricht; IL – Individuelles Lernen; KL – Kooperatives Lernen)

Selbstgesteuertes Lernen
Zunehmende Individualisierung und
das Arbeiten in kooperativen Settings
hängt mit Selbststeuerung zusammen.
Wer selbstgesteuert lernt, entscheidet
über die Lernziele, die Zeit, den Ort,
die Lerninhalte, die Lernmethoden
und Lernpartner/innen (vgl. Konrad
/ Traub, 2011). Auf Seiten der Lernenden setzt selbstgesteuertes Lernen voraus, dass sie sich selbst motivieren, ihre
Konzentration aufrechterhalten, ihr
Handeln selbst überwachen, regulieren und bewerten. Je mehr diese Komponenten selbst geregelt und gesteuert
werden, desto größer ist das Ausmaß
der Selbststeuerung. Zahlreiche Untersuchungen zum „Selbstgesteuerten
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Lernen“ und Erfahrungen in der Praxis
zeigen, dass individuelles und kooperatives Lernen langsam angebahnt werden muss. Da die Lernenden in einem
hohen Ausmaß selbst verschiedene
Lehrfunktionen übernehmen müssen,
gilt die Beherrschung motivationaler,
kognitiver und metakognitiver Strategien als eine essentielle Voraussetzung
für selbstgesteuertes Lernen. Methodenkompetenz setzt voraus, dass die
Lernenden über ein Repertoire von
Bearbeitungsmöglichkeiten verfügen,
aus dem sie dann die für sie jeweils
nützlichen Strategien auswählen und
einsetzen können.
Einige dieser notwendigen Strate-

gien werden im Folgenden vorgestellt.
Zur Systematisierung von Lernstrategien wird unter anderem zwischen
Primärstrategien und Stützstrategien
unterschieden (vgl. Bernhart / Konrad
2014)1.

1) Es soll in diesem Zusammenhang darauf
hingewiesen werden, dass es zahlreiche weitere Klassifizierungsversuche bezüglich der
Lernstrategien gibt. Des Weiteren werden die
Begriffe „Strategie“ und „Methode“ häufig
synonym verwendet. Auf diese theoretischen
Auseinandersetzungen wird hier nicht näher
eingegangen.
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Primär- und Stützstrategien
Primärstrategien fördern direkt den
informationsverarbeitenden Prozess
bei der Wissensaneignung. Durch sie
werden neue Lerninhalte leichter aufgenommen, verstanden, behalten, wie-

der abgerufen und auf andere Themengebiete übertragen.
Die Funktion von Stützstrategien
besteht darin, für das Lernen günstige
Rahmenbedingungen zu schaffen und

aufrechtzuerhalten. Hierzu gehören
Abschirmungsstrategien ebenso wie
eine effektive Zeitplanung. Die folgende
Abbildung zeigt eine Auswahl verschiedener Primär- und Stützstrategien:

PRIMÄRSTRATEGIEN

STÜTZSTRATEGIEN

Reduktion – Organisation
z.B. Ideenzettel, Mind-Map, Placemat, 5-Gang-Lesetechnik…
Elaboration
z.B. Reime, Sprüche, Sortieraufgabe, Strukturlegetechnik,
WELL-Methoden,…

Motivation
z.B. Selbstbelohnung, Arbeit mit Aufgabenzettel,
Lerntagebuch,…
Organisation
z.B. Kurzfristige und langfristige Zeitplanung,
Hausaufgabeneinteilung, Mind Map, Tabellen, Placemat,
Lerntagebuch…
Kontrolle
z.B. Arbeit mit dem Lerntagebuch, Selbsteinschätzung,
Portfolioarbeit, …

Wiederholung
z.B. Lernwortkartei, Lernposter, Spickzettel, Netzwerk,
Strukturlegetechnik, Kugellager…
Übersicht zu den Lernstrategien Quelle: Annette Bernhart

Folgende Primär- und Stützstrategien können das Lernen in individualisierten Lernarrangements unterstützen.

A.) Primärstrategien
Primärstrategien – Reduktion/
Organisation
Ideensammlung
Nicht nur bereits vorhandener Stoff
kann strukturiert, notiert und geordnet werden, sondern auch unsere eigenen, oft willkürlich auftauchenden
Gedankengänge. Kinder sollen ab der
3. Klasse gezielt lernen, dass sie Erlebnisse, Beobachtungen und Gedanken
in schriftlicher Form aufbewahren und
dadurch ihr Gedächtnis entlasten können. Textformen wie Notizzettel, Einkaufsliste, das verantwortliche Führen
eines Hausaufgabenheftes, skizzenhaftes Festhalten von Beobachtungen,
Versuchsergebnissen, Arbeitsschritten,
(...) sind wichtige Voraussetzungen
für das Arbeiten in anderen Fächern,
z. B. im Sachunterricht. Vor allem für
den Schreibunterricht kann die Ideensammlung interessant sein. Eine praktische Anwendung könnte beispielsweise
darin bestehen, Schüler/innen zu dem
ihnen gestellten Thema einen einfachen
Ideenzettel erstellen zu lassen, mit dessen Hilfe sie danach leichter einen sinnvollen Text erstellen können. Vor allem
Schüler/innen, die Schwierigkeiten
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haben, einen Text zu verfassen, kann
diese Ideensammlung eine Hilfe sein.
Auf diese Weise können sie mit konkretem Wortmaterial Sätze formen. Die
Ideenzettel können mit der Zeit sortiert werden, z.B. indem man die Ideen nach bestimmten Aspekten ordnet,
beispielsweise nach den fünf W-Fragen:
Wann, Wo, Warum, Wie, Was.
Beispiel: Ideenzettel:
IDEEN:
See
Ungeheuer
Angst
Ravioli
Abenteuer

IDEEN:
Wann: Sommer
Wo: Schottland
Warum: Urlaub
Wie: Zeltfreizeit
Was: Abenteuer, Ungeheuer, Angst

Mind-Map
Diese Übungen können zu einer strukturierten Mind-Map, übersetzt Gedanken-Landkarte, führen. Hier liegt die
Idee, komplexe Sachverhalte in einer
gezeichneten Struktur (vgl. „Begriffsstruktur“) zusammenzufassen und zu
veranschaulichen, zugrunde. Der Engländer Buzan (1984) gilt als Gründer
dieser Methode. Mind-Maps haben
den Vorteil, dass man die Ideen eines
jeweiligen Gedankenzweiges leicht in
einen Sinnzusammenhang bringen
kann, was für den Schreibunterricht
eine Art „Roter Faden“ darstellen kann.
Gedankengänge können problemlos
nachvollzogen werden und relativ einfach in Sätze transformiert werden.
Mind-Maps können aber auch dazu
dienen, das Vorwissen zu einem Thema
zu erheben oder am Ende einer Unterrichtseinheit, das erworbene Wissen
festzuhalten. Hilfreich ist hier für viele die Visualisierung verschiedener
Begriffe mit Zeichnungen oder Symbolen. Dies ist besonders für das Lernen mit Mind-Maps wichtig. Bei der
Methodeneinführung sollte auf folgende Spielregeln geachtet werden:
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Spielregeln für das Gestalten von
Mind-Maps:
1. Lege das Blatt in Querformat vor
dich hin.
2. Drehe das Blatt beim Schreiben
nicht.
3. Schreibe das Thema in die Mitte des
Blattes.
4. Schreibe in Druckschrift.
5. Untergliedere in Hauptäste, Äste,
Zweige (...).
6. Schreibe nur einzelne Wörter
(Schlüsselbegriffe).
7. Benutze verschiedene Farben.
8. Verwende Symbole und Bilder.
9. Überarbeite deine Mind-Map am
Schluss, mache Zusammenhänge mit
Pfeilen und durch eine Nummerierung der einzelnen Zweige deutlich.

Placemat mit Emma, Noah und Raphael
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Foto: Klein

Placemat
Bei dieser Strategie dient ein Bogen
Papier (das Place Mat) als Grundlage für die Gruppenarbeit. Oben auf
dem Papier steht das Thema oder der
Arbeitsauftrag. Das Papier wird in verschiedene Einzelfelder und ein Gruppenfeld unterteilt. Die Vorgehensweise
folgt dem Grundprinzip Think-PairShare des kooperativen Lernens. In
einer ersten individuellen Nachdenkphase schreibt jeder in sein Feld, was
ihm zum genannten Thema einfällt.
In der Austauschphase tauschen sich
die Gruppenmitglieder über ihre Ideen aus und vergleichen ihre Ergebnisse. Gemeinsam wird überlegt, welche
Ideen und Standpunkte in das Gemeinschaftsfeld übernommen werden. Nur
dieses Feld wird nachher von einem
oder mehreren Gruppenmitgliedern
einer größeren Gruppe präsentiert (vgl.
Mattes 2011 und Müller 2011).

Spielregeln für Mind-Maps Grafik: Annette Bernhart

Methodenübersicht Think-Pair-Share Grafik: Annette Bernhart

Methodenübersicht Placemat Grafik: Annette Bernhart 2013
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Primärstrategien – Elaboration
Strukturlegetechnik mit Sortieraufgabe
Neu erlerntes Wissen wird mit der
Strukturlegetechnik wiederholt und in
eigene sinnvolle Strukturen gebracht.
Durch das individuelle Legen und das
gegenseitige Erklären der Struktur wird
das Wissen visualisiert und verbalisiert. Dadurch soll die Behaltensleistung erhöht werden. Bei der Strukturlegetechnik (vgl. Wahl 2006) werden
die zentralen Begriffe eines Themas auf
Kärtchen geschrieben (entweder von
der Lehrkraft vorgefertigt oder von den
(geübten) Lernenden selbst beschriftet). Als Vorbereitung zur Strukturlegetechnik eignet sich die Sortieraufgabe.
Dazu werden die Begriffskärtchen in
zwei Stapel aufgeteilt. Auf die eine Seite
kommen alle Begriffe, die bereits sicher
erklärt werden können. Auf die andere Seite werden alle Begriffe gelegt, die
noch nicht beherrscht werden oder erst
teilweise verstanden worden sind. In
Einzel- oder Partnerarbeit wird dann
versucht, die Informationslücken zu
schließen (z.B. durch Nachfragen oder
Nachschlagen). Am Ende sollten alle
oder zumindest möglichst viele Begriffe verstanden und erklärt werden können. Die Kärtchen werden dann so
gelegt, dass sie eine sinnvolle Struktur
ergeben. Bei Partner- oder Gruppenarbeit geschieht dies in gemeinsamer
Diskussion. Durch unterschiedliche
subjektive Theorien und unterschiedliches Vorwissen können die Strukturen sehr unterschiedlich aussehen. Die
Lehrperson sollte sich nur dann einmischen, wenn etwas objektiv falsch
verstanden wurde. Wichtig ist, dass die
Lernenden schlüssig begründen können, warum sie ihre Struktur so gelegt
haben. Die gelegten Strukturen werden
anschließend miteinander verglichen
und besprochen. Dies ist zum Beispiel
durch gegenseitiges „Besuchen“ der
einzelnen Strukturen möglich.
Primärstrategien - Wiederholung
Neu erarbeitetes Wissen muss immer
wieder durch verschiedene Zugänge wiederholt werden, um langfristig
in unserem Gedächtnis verankert zu
werden. Gerade in zunehmend indi-
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Beispiel einer Strukturlegetechnik Quelle: vgl. Bernhart / Konrad 2014, 80

Methodenübersicht Strukturlegetechnik mit Sortieraufgabe Grafik: Annette Bernhart

vidualisierten Lernarrangements wird
diesem lernpsychologischen Grundsatz oft nicht mehr genügend Rechnung getragen: Aufgabenlisten werden
abgearbeitet und ein vertiefendes oder
wiederholendes
Auseinandersetzen
entfällt oft. Die Standardformen des
Wiederholens ist das nochmalige Lesen
von Notizen oder das mündliche Wiederholen in der Klasse. Gelerntes aus
dem Gedächtnis aufzuschreiben oder
am Ende einer Lernphase zu überlegen,
was gelernt wurde, erfordert schon ein
höheres Reflexionsniveau. Hierzu können z.B. in einem abschließenden Stehkreis Satzanfänge zur Hilfe genommen
werden:
- Ich habe heute gelernt, dass…
- Ich habe heute die Aufgabe XX bearbeitet und dabei folgendes gelernt…
- Ich habe heute nichts Neues gelernt,
weil ….

Weitere vertiefende Möglichkeiten des
Wiederholens wären das Weiter-Vermitteln des Lernstoffes oder Fragen
zum Gelernten stellen (z.B. einen eigenen Test erstellen).
Netzwerk
Bei der Netzwerktechnik kann man
dieselben Begriffskarten wie bei der
Strukturlegetechnik verwenden. Es ist
eine Wiederholungsmethode, die am
Ende einer Einheit eingesetzt werden
kann. Bei großen Lerngruppen können
zwei Stehkreise gebildet werden.
Wie funktioniert das Wiederholen
mit dem Netzwerk? Alle Lernenden
bekommen ein oder mehrere Begriffskarten. In einer Tauschphase (2 min)
können sie Karten tauschen, die sie
nicht gut erklären können. In der Vergewisserungsphase (5-10 min) können die Lernenden ihr vorhandenes
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Wissen nochmals durch Nachlesen
oder Nachfragen aktivieren. Im Kreis
stehend beginnt nun eine Schülerin/ein
Schüler mit der Erklärung eines Begriffes. Dabei sollte möglichst alles gesagt
werden, was man zu dem Begriff weiß.
Ein anderes Kind, das findet, dass sein
Kärtchen dazu passt, fährt fort usw. Bis
zum Ende wurden alle Begriffe nochmals laut verbalisiert (Wissen wird
hörbar) und in der Mitte des Kreises
auf dem Boden ist eine Struktur entstanden (Wissen wird sichtbar). Lehrkräfte sollten hier nur einschreiten,
wenn Wissen falsch verstanden wurde
oder wenn wesentliche Informationen
fehlen.

Methodenübersicht Netzwerk Grafik: Annette Bernhart

B.) Stützstrategien
Selbstgesteuertes Lernen wird als ein
Prozess angesehen, der mehrere Phasen umfasst. Stützstrategien unterstützen im Idealfall diese Phasen positiv.
1. Lernen vorbereiten: An erster Stelle steht eine Zielorientierung (Welches
Ziel will ich erreichen?), gefolgt von
der Planung des eigenen Vorgehens
(Wie kann ich das Ziel erreichen?).
Idealerweise wird dieser Schritt durch
Selbstmotivation unterstützt (Was interessiert mich persönlich an diesem
Thema?).
2. Lernschritte ausführen: Die Lernenden führen in dieser Phase das
geplante Handeln durch. Dabei wenden Lernende, die selbstgesteuert lernen, im Idealfall verschiedene passende
Strategien an, die ihnen beim Wiederholen, Strukturieren, Analysieren…
eine Hilfe sind (Methodenkompetenz
als Voraussetzung).
3. Lernen regulieren/ Feedback:
Selbstregulation heißt, dass sich die
Lernenden selbst im Hinblick auf die
gesetzten Ziele beobachten, testen und
kritisch hinterfragen. „Bin ich noch
auf dem Weg um mein Ziel zu erreichen?“ „Was brauche ich, um mein Ziel
zu erreichen?“ „ Was könnte ich anders
machen?“ Die Lernenden bewerten ihr
Handeln selbst. Die Fähigkeit zur Selbstbewertung schließt ergänzende Rückmeldungen vonseiten äußerer Instanzen
aber nicht aus. Im Gegenteil: Feedback
durch andere Lernende oder die Lehrkraft wird als äußerst wirksam angese-
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hen, wie es z.B. in der aktuell diskutierten Hattie-Studie beschrieben wird.
4. Konzentration und Motivation:
Lernende können sich selbst durch eine
sinnvolle Zielsetzung oder durch eine
zu erwartende Belohnung (z.B. danach
kann ich Pause machen…) motivieren.
„Konzentrationsmanagement“
bezieht sich auf das Ausschalten von
Störungsquellen, die Berücksichtigung
von Pausen, aber gegebenenfalls auch
die Durchführung von Übungen, die
die eigene Konzentration fördern (z.B.
Übungen aus dem Yoga oder der EduKinestetik).

Als besonders wertvolle Unterstützungsmechanismen haben sich die
Arbeit mit einem Lerntagebuch (auch
Agenda oder Logbuch genannt) und
Coaching-Gespräche erwiesen. Beide
Systeme sollen im Idealfall die vier vorgestellten Phasen des selbstgesteuerten bzw. individualisierten Lernens im
Blick haben. Im Zusammenhang mit
diesem Artikel wird nur das Lerntagebuch näher betrachtet. Weitere Stützstrategien werden im Buch „Lernstrategien für Kinder“ (Bernhart / Konrad,
2014) vorgestellt.

Handlungsmodell des selbstgesteuerten Lernens Quelle: Bernhart / Konrad 2014, 10
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Lerntagebuch
Die Arbeit mit einem Lerntagebuch
umfasst die vier vorgestellten Schritte
des selbstgesteuerten Lernens: Planung
– Durchführung – Selbstbeobachtung/bewertung – Belohnung. Als Vorstufe
zum Lerntagebuch können kurze Selbsteinschätzungen auf dem Wochenplan
oder auf Tagesprotokollen vermerkt werden. Dies ist verbal oder durch Symbole
möglich. Viele Grundschulen arbeiten
zu Beginn mit Zeichen (Smileys, voller
Kreis / halber Kreis, Sonnen…) zum
Ankreuzen. Als nächster Schritt kommt
die Zeit hinzu. Die Lernenden gleichen
ihre benötigte Zeit mit der Zeitangabe
der Lehrkraft ab. So lernen sie nach und
nach, ihre Arbeitszeit realistisch einzuschätzen und sie im Auge zu behalten.
Wenn der Umgang mit der Selbstbewertung und der Zeitbeobachtung gelingt,
kann ein entscheidender Punkt hinzugenommen werden: die Planung. Die
Lernenden planen zum Beispiel für die
Stunden individuellen Lernens, was sie in
einem bestimmten Zeitraum bearbeiten
wollen. So können sie bei der Reflexion
überprüfen, ob ihre Zeitplanung realistisch war. Es empfiehlt sich, zu Beginn
nur ein paar Stunden, dann für einen
Tag und erst später eine ganze Woche zu
planen. Daneben bieten Lerntagebücher
viele weitere Möglichkeiten. So können
Flops und Tops der Woche oder die eigene Arbeitshaltung reflektiert und bewertet werden. Schüler/innen können ein
Lerntagebuch täglich, wöchentlich oder
projektbegleitend führen. Lehrkräfte
und Eltern bekommen schnell einen Einblick in das Arbeitsverhalten der Lernenden und können ebenfalls ein Feedback
im Lerntagebuch notieren, so dass für
die Lernenden ein Abgleich möglich ist.

Lerntagebücher eignen sich bestens als
Grundlage für die oben erwähnten Coaching-Gespräche.

Im Folgenden werden zwei verschiedene Grundmodelle vorgestellt, die weiter
variiert werden können:

Beispiel 1:

Auszüge eines Wochenplans mit integrierter Selbstbewertung Quelle: Annette Bernhart 2015

Beispiel 2

Möglicher Grundaufbau eines Lerntagebuchs Quelle: Bernhart / Konrad 2014, 38

C.) Systematischer Aufbau von Methodenkompetenz
Lernstrategien haben immer eine dienende und unterstützende Funktion.
Sie helfen den Lernenden sowohl in verschiedenen Phasen des Lernens als auch
bei der Durchführung umfangreicheren Methoden-Konzeptionen, wie z.B.
den WELL-Methoden (Methoden des
Wechselseitiges Lehren und Lernens).
Sinnvoll sind daher ein systematischer
Aufbau und die Anwendung der erlern-
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ten Lernstrategien in unterschiedlichen
Fächern und Situationen.
Woher weiß ich aber als Fachlehrer/in
welche Strategien und Methoden in einer
Klasse eingeübt wurden? Hierzu findet
man in der Praxis verschiedene Möglichkeiten. Manche Schulen erstellen ein
Methodencurriculum. Hier entscheidet
das Kollegium, welche Strategien und
Methoden in welchem Schuljahr einge-

führt und geübt werden sollen. So wissen
die Lehrer/innen im Folgejahr, auf welches Fundament sie aufbauen können.
Hierzu hat die Realschule Enger einen
gangbaren Weg skizziert (vgl. Realschule
Enger Lernkompetenz I-III). Ihr Konzept
basiert auf vier Säulen:
1. Schwerpunkttage: An diesen festgelegten Tagen werden die einzelnen
Bausteine geübt.
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2. Verantwortung: Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer ist für die Einführung, Wiederholung und Vertiefung der Strategien und Methoden
verantwortlich.
3. Wiederholungszyklen: Inhaltliche
Schwerpunkte des vergangenen Jahres
werden zu Beginn des nächsten Schuljahres wiederholt.
4. Fachunterricht: Die Inhalte der
Schwerpunkttage werden auf den
Fachunterricht übertragen und dort
ebenfalls angewendet.
Die Schüler/innen können unterdessen ein fortlaufendes Methodenheft
oder einen Methodenordner führen.
Auch hier kann das Methodenwissen
systematisch aufgebaut, erweitert und
dokumentiert werden. Alle Lehrkräfte
haben so schnell einen Überblick, über
welches Methodenwissen die Schüler/
innen einer Klasse schon verfügen. Die
Schüler/innen können ihrerseits das
Methodenheft als Nachschlagewerk bei
Unsicherheiten nutzen.
Eine weitere Möglichkeit ist ein Methodenbaum, der an einer Wand des Klassenzimmers angebracht wird. Jede neu
erlernte Methode wird auf ein „Blatt“
geschrieben und am Baum befestigt. So
haben alle – Lernende und Lehrkräfte
– sofort den Überblick über das, was in
der Klasse schon erarbeitet wurde.
Für welches Modell man sich auch entschieden wird – es hat sich auch hier als
nützlich erwiesen, wenn sich ein Kollegium auf eine einheitliche Vorgehensweise verständigt. Sie gibt den Lernenden und Lehrenden Orientierung und
Struktur und erleichtert das Vorangehen in einer vielfältigen Lernkultur.
Fazit
Eine veränderte Lernkultur mit
zunehmender Individualisierung des
Lern- und Arbeitsprozesses erfordert
Strukturen, Unterstützung und ein
langsames Anbahnen des selbstgesteuerten Lernens. Hierzu gehört das Vermitteln einer Methodenkompetenz:
Nur Schüler/innen, die über ein Repertoire an Lernstrategien und -methoden
verfügen, werden mit der Zeit in der
Lage sein, diese in selbstgesteuerten
Lernsettings gezielt auszuwählen und
für ihre Zwecke einzusetzen.
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Blanko Methodencurriculum Quelle: Bernhart 2013
• Müller, A. (2011): Kooperatives Lernen im
Deutschunterricht: 10 Methoden aus der Praxis
für die Praxis. Paderborn: Schöningh.
• Realschule Enger (2012): Praxisbuch: Lernkompetenz - Bausteine für eigenständiges Lernen Teil I - 5./6. Schuljahr. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor. 8. Auflage.
• Sliwka, A. (2013): Schulen für die Zukunft gestalten: Herausforderungen und Lösungsansätze. Stuttgart: Vortragsskript.
• Wahl, Diethelm (2006): Lernumgebungen
erfolgreich gestalten: Vom trägen Wissen zum
kompetenten Handeln. Weinheim: Beltz.

Beispiel: Methodenbaum Grafik: Annette
Bernhart
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Arbeitsplatz Schule

LERNSTANDSDIAGNOSEN

Neuer Test ist nutzlos und schädlich
Am Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) wird derzeit auf Wunsch des Kultusministeriums ein
neues Testverfahren entwickelt: Lernstand 5. Stefan Jeuk bewertet das Verfahren und seinen Anspruch, den Lernstand von Schüler/innen der fünften Klasse zu erheben.

Es gibt in Baden-Württemberg bereits zentrale Verfahren zur Lernstandserhebung:
In der 3. Klasse werden die bundesweit
entwickelten Vergleichsarbeiten VERA 3
eingesetzt, ab dem Schuljahr 2015/16 wird
VERA 8 in der 8. Klasse verpflichtend eingesetzt. Es ersetzt die bisherigen DVA in den Klassen
7 und 9. Ebenfalls ab dem
Schuljahr 2015/16 soll nun
in den Klassen 5 ein neues
landesspezifisches förderdiagnostisches Verfahren,
Lernstand 5, verpflichtend
eingesetzt werden.
Laut Landesbildungsserver soll Lernstand 5 ein förderdiagnostisch orientiertes Verfahren für die Fächer Deutsch und
Mathematik sein. Zu Beginn der Orientierungsstufe und 2 bis 3 Wochen nach
Schuljahresbeginn soll der Lernstand der
Schüler/innen in „eng umrissenen Kompetenzen der Bildungsstandards“ ermittelt
werden. Für das Fach Deutsch ist vorgesehen, dass Lesegeschwindigkeit und Leseverständnis überprüft werden. Die Ergebnisrückmeldungen sollen den Lehrkräften
fachdidaktisch differenzierte Informationen über den Leistungsstand ihrer Schüler/innen geben. Diese sollen die Grundlage für „passgenaue“ Unterrichtsangebote
sein. Es wird hervorgehoben, dass Lernstand 5 kein Instrument sei, das die Eignung für eine Schulart bewerten könne, da
es nur einen engen Ausschnitt der Leistungen erfasse.
Nach der Beschreibung im Internet kann es
sich bei Lernstand 5 nur um ein standardisiertes Verfahren handeln. Standardisierte
Verfahren vergleichen Leistungen Einzelner mit den Leistungen einer Gesamtgruppe zu einem bestimmten Testzeitpunkt.
Grundlage der Normierung sind alle Kinder der gleichen Altersgruppe, die Pilotierung erfolgt in diesem Falle am Ende
des vorhergegangenen Schuljahres in aus-

in den überaus sensiblen Übergang von
der Grundschule in die Sekundarstufe
dar. Diese Vorgehensweise ist höchst problematisch: Wenn man ein paar Wochen
nach der Einschulung einen landesweiten
Test an allen 5. Klassen durchführt, kommt
bei Lehrerkräften, Eltern und
Schüler/innen die Botschaft an:
Ist das Kind an dieser Schule
richtig? Diese Frage ist jedoch
im Kontext der angestrebten Orientierungsstufe mehr
Dr. Stefan Jeuk als kontraproduktiv! So entsteht der Eindruck, dass gerade
die verbindliche GrundschulAbweichungen von der Norm zu einem empfehlung abgeschafft wurde und nun
bestimmten Messzeitpunkt erfassen. Sie durch die Hintertür wieder ein Selektionswerden jedoch weder der Dynamik noch instrument eingeführt werden soll.
der Unterschiedlichkeit von Lernprozessen Ich empfehle dringend, die Einführung
einzelner Schüler/innen gerecht. Dieses von Lernstand 5 zu überdenken! Ich empVerfahren kann deshalb nur eingeschränkt fehle außerdem, Lehrkräften förderdiagförderdiagnostisch sein. Eine Förderdia- nostische Werkzeuge und vor allem Resgnostik, die an den vorhandenen Kom- sourcen, um diese anzuwenden, an die
petenzen sowie den vorhandenen Unter- Hand zu geben. Den Konzeptionen für die
stützungsbedürfnissen orientiert ist, muss Gemeinschaftsschule ist zu entnehmen,
genau die Aspekte erfassen, bei denen eine dass Heterogenität wünschenswert sei und
Schülerin oder ein Schüler Unterstützung den Lernprozess aller Schüler/innen beförbenötigt, aber auch die Lernbereiche, die dere. Dies ist dann gegeben, wenn Lehrein Kind bereits beherrscht. Eine Förder- kräfte die Möglichkeit und die zeitlichen
diagnostik im fachdidaktischen Sinne ist Ressourcen haben, auf individuelle Komzudem prozessorientiert und nicht auf petenzen und Bedürfnisse von Schüler/
einen einmaligen Testzeitpunkt begrenzt. innen einzugehen. Diese beziehen sich auf
Nun soll mit Lernstand 5, zumindest im alle Kompetenzbereiche der Fächer und,
Fach Deutsch, nur ein kleiner Ausschnitt bezogen auf Deutsch, bei Weitem nicht
getestet werden (Aspekte der Lesekompe- nur auf Lesekompetenz.
tenz), Kompetenzen in anderen Bereichen
Dr. Stefan Jeuk,
können damit nicht erfasst werden. Es
Leiter des Sprachdidaktischen Zentrums
wirkt so, als ob die Bereiche getestet werder PH Ludwigsburg
den, die gut getestet werden können. Selbst
im Hinblick auf Lesekompetenz ist der
Weitere Information:
Blickwinkel sehr begrenzt. Offen bleibt,
www.schule-bw.de/entwie so „passgenaue Unterrichtsangebote“
wicklung/lernstandserheentwickelt werden sollen.
bungen/lernstand5/
Ein weiterer Punkt kommt hinzu: Wenn
die Kinder am Beginn der Sekundarstufe
getestet werden, stellt dies einen Eingriff
gewählten 4. Klassen. Bei so einer normorientierten Messung kann in der Regel
keine Orientierung an individuellen Lernverläufen erfolgen, da bei der Normierung
allein das Maß der Bezugsgruppe Grundlage ist. Deshalb können solche Verfahren

„Es entsteht der Eindruck, dass durch die
Hintertür wieder ein Selektionsinstrument eingeführt werden soll.“
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BILDUNGSVER ANSTALTUNG DES KULTUSMINISTERIUMS

„Nicht in Abgrenzung denken,
sondern in Kooperation“

Foto: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg

Die Stadthalle in Karlsruhe war Mitte April gut gefüllt. Mehrere hundert Teilnehmer/innen, vor allem
Eltern und Schüler/innen, drängte es zur Diskussion mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann
und Kultusminister Andreas Stoch. Die Politiker erläuterten, wie sie getreu dem Veranstaltungsmotto
„Gemeinsam gute Schule machen“ wollen.

Von links: Ulrike von Altrock, Lehrerin; Nicolai Köhler, Schüler, beide Gemeinschaftsschule Neubulach; Markus Brock, Moderator; Ministerpräsident
Winfried Kretschmann und Kultusminister Andreas Stoch

Ministerpräsident Kretschmann forderte die Teilnehmer/innen zu einer offenen
Diskussion auf. Er verwies auf die unterschiedliche Wahrnehmung von Schule,
sieht aber in dem Ziel der Entkopplung
der sozialen Herkunft vom Bildungserfolg
eine gemeinsame Klammer aller Akteure.
Mit dem Zwei-Säulen-Modell wolle die
Landesregierung dieses Ziel umsetzen,
aber auch den Herausforderungen der
demografischen Entwicklung begegnen.
Der Diskussionsbedarf der Teilnehmer/
innen war immens. Jedoch konnten in
dem vorgesehenen Zeitrahmen von drei
Stunden nur einige Themen angerissen
werden, unter anderem die Umsetzung
der Inklusion, die Gemeinschaftsschule
und der Ganztag.
Für die Landesregierung ist die Wahlfreiheit die Grundlage der Inklusion.
Ministerpräsident Kretschmann widersprach einer Teilnehmerin, die zur sofor28

tigen Umsetzung der Inklusion die Sonderschulen zügig abschaffen will. Dies
sei auch unter Qualitätsaspekten nicht
leistbar. Und Minister Stoch merkte an,
dass viele Eltern auf diese Schulen nicht
verzichten wollten. Deshalb gehe es jetzt
darum, sowohl an Sonderschulen als auch
an inklusiven Schulen gute Arbeit zu leisten. „Überzeugung statt Zwang“ befördere eine gelingende Inklusion stärker
als Verordnungen von oben. Selbst wenn
sich die Wahlfreiheit der Eltern derzeit
noch nicht auf jede Einzelschule beziehen könne, müsse man anerkennen, dass
mit dem neuen Schulgesetz erstmals ein
rechtlicher Anspruch auf Inklusion bestehe. Auch der Landeselternbeiratsvorsitzende Dr. Carsten Rees warnte vor einer
schnellen Abschaffung der Sonderschulen und sprach sich für einen behutsamen
Prozess mit kontinuierlicher Partizipation aller Beteiligten aus.

Vor allem die Vertreter/innen der
Gemeinschaftsschulen trieb die Frage
um, ob mit einer neuen Landesregierung womöglich die Abschaffung ihrer
Schulart kommt. Der Kultusminister
beruhigte, dass gewichtige Argumente
gegen eine Aufrechterhaltung des bisherigen gegliederten Systems sprächen.
Seit den 70er-Jahren sei eine Abkehr
von der Hauptschule zu beobachten.
Mit dem inzwischen großen Anteil an
Hauptschulen mit einer geringen Schülerzahl verbinde sich ein Qualitätsproblem. Besondere die Fachlichkeit sei
unzureichend gewährleistet. Tragfähige und leistungsfähige Schulstandorte
seien nur mit einem Zwei-Säulen-System umsetzbar. Die zweite Säule werde
aus Schularten bestehen, die mehrere
Abschlüsse anbieten. Die Landesregierung setze hier auch auf die Kommunen,
wo diese Debatten deutlich realistischer
bildung & wissenschaft 05 / 2015
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und pragmatischer geführt werden als
im Landtag.
Ulrike von Altrock, Lehrerin an der
Gemeinschaftsschule Neubulach, saß
als Vertreterin der von Grün-Rot neu
geschaffenen Schulart auf dem Podium.
Sie empfahl den Eltern, sich die Schulen
genau anzusehen und zu prüfen, inwieweit sie den Anspruch, vom Kinde auszugehen, tatsächlich erfüllten. Aus ihrer
Praxis als Starterschule könne sie bestätigen, dass gemeinsames Lernen und individuelle Förderung gelingen kann. „Wir
haben an unserer Schule 27 Niveaustufen
in einer Klasse und nicht etwa drei“ illustrierte Frau von Altrock das Lernverständnis ihrer Schule. Nicolai Köhler, ein Siebtklässler dieser Schule, erntete Lacher aus
dem Publikum, als er sagte: „Keine Noten
zu bekommen, ist eine Umstellung, aber
irgendwann haben das die Eltern auch
begriffen.“
Die Lehrerin schilderte die enorme
Belastung der Starterschulen. Sie seien
immer die ersten bei der Entwicklung der Jahrgangsstufen und nähmen
dadurch in der Schulentwicklung der
Gemeinschaftsschulen eine besondere
Rolle ein. Jedoch würden alle Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen eine starke Unterstützung und Zeit und Raum
für den Austausch untereinander dringend benötigen. Auf den Einwurf, dass
Gemeinschaftsschulen besser ausgestattet seien als Realschulen, erwiderte
der Kultusminister, dass ein Vergleich
der Zuweisungen von Gemeinschaftsschulen und Realschulen nicht zulässig sei, da die Gemeinschaftsschule alle
Niveaus unterrichte und per Gesetz
eine inklusive Schule mit verbindlichem Ganztag sei.
bildung & wissenschaft 05 / 2015

Wahlmöglichkeiten von Ganztagsschulen
„Was hält eine Gesellschaft zusammen?“
Diese Frage ist für Ministerpräsident
Kretschmann leitend, wenn es um Ganztagsschulen geht. Es sei eine Besonderheit in Deutschland, dass fast alle Kinder
auf öffentliche Schulen gingen. Diesen
Vorteil müsse man nutzen und mit der
Etablierung von Ganztagsschulen weiter ausbauen. „Ich bin ein entschiedener Befürworter der Ganztagsschule“,
bekannte Kretschmann und fragte: „Ist
es besser, wenn tausende Mütter und
Väter mit den Hausaufgaben der Kinder
beschäftigt sind? Doch wohl nicht!“
Carsten Rees forderte, die Ganztagsschulen in der Zivilgesellschaft zu verankern und lobte aus elterlicher Sicht
das breite Spektrum an Wahlmöglichkeiten. Hingegen bedauerte Andreas
Stoch, dass in der Debatte zum Ganztag
die Flexibilisierung zu sehr im Fokus
stehe und zu wenig über die Qualität
gesprochen werde. Die Qualität steige
mit dem Maß der Rhythmisierung, was
eine gewisse Verbindlichkeit voraussetze. „Ein Betreuungsangebot ist etwas
anderes als eine Ganztagsschule“, sagte
er, weshalb auch Vergleiche mit Hortangeboten hinken würden. Dennoch
setzt das Ministerium auch hier auf Überzeugungsarbeit und nicht auf Zwang.
Das Schulsystem und jede einzelne
Schulart steht vor großen Herausforderungen. Dies wurde auch bei dieser
Veranstaltung sehr deutlich. Die Landesregierung verwies auf die in allen
Schularten gestiegenen Zuweisungen
zur Bewältigung dieser Aufgaben. Stoch
sagte, nicht jede Schule müsse in kurzer Zeit alles machen. Schulentwicklung
brauche nun mal Zeit. Wichtig sei auch

hier die Unterstützungs- und Steuerungsfunktion der Kommunen.
In der Diskussion wurde vieles vorgeschlagen, beispielsweise, den Realschulabschluss an den Gymnasien einzuführen
und substanzielle Verbesserungen im G8
umzusetzen. Der Landeselternbeirat forderte einen Schulversuch zum „Abitur im
eigenen Takt“. Klar wurde, dass Veränderungen an einzelnen Schularten nicht ohne
Auswirkungen auf die anderen Schularten gedacht werden können. „Nicht in
Abgrenzung denken, sondern in Kooperation“, skizzierte der Kultusminister die
notwendige Haltung bei der gemeinsamen
Bewältigung der Reformen.
Eine Veranstaltung mit so vielen Teilnehmer/innen und einem zeitlich engen Rahmen kann den Anspruch einer umfassenden bildungspolitischen Diskussion nicht
wirklich einlösen. Dennoch hatte man am
Ende das Gefühl, dass zumindest einige
Probleme und Anliegen, die Eltern, Schüler/innen und Lehrer/innen umtreiben,
direkt an die Adresse der politisch Verantwortlichen gerichtet werden konnten.
Dabei wurde einmal mehr deutlich, wie
unterschiedlich, ja konträr, die Vorstellungen der Bürger/innen hinsichtlich der
Bildungspolitik sind. Die Strategie der
Landesregierung, diesen Prozess durch
Überzeugen und schrittweises Umsetzen zu gestalten, ist verständlich. Sie darf
aber nicht zur Verwässerung der eigenen
politischen Ziele führen. Bis zur Landtagswahl muss noch viel deutlicher werden, wie das Schulsystem bzw. das ZweiSäulen-Modell entwickelt, das regionale
Schulangebot gesichert und die Inklusion
umgesetzt werden sollen.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
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GRUNDSCHULE

Wie Kinder gut lesbar und
flüssig schreiben lernen
Vor fünf Jahren hat der Grundschulverband sein Grundschrift-Konzept vorgelegt und empfiehlt
diese Schrift für Grundschulkinder. Seit 2011 wird die Grundschrift an 16 Grundschulen in BadenWürttemberg erprobt. Gegen die einfache, an der Druckschrift orientierte Handschrift gibt es Widerstand. Eine Entscheidung des Kultusministeriums steht noch aus. Ein Plädoyer dafür.

Das Grundschrift-Konzept des Grundschulverbands bezieht sich zwar auf
eine besondere handgeschriebene
Druckschrift als Ausgangsschrift, das
Konzept kann aber auch mit anderen
Druckschriftformen realisiert werden.
Wichtiger als die Buchstabenform ist
der vorgeschlagene Weg zur persönlichen Handschrift: Die Kinder werden
– ausgehend von der gelernten Druckschrift - dabei unterstützt, mit immer
mehr Schwung zu schreiben und dabei
auch das Verbinden von mehreren
Buchstaben zu erproben und zu üben.
Leitend sind sowohl für die Kinder als
auch für die sie begleitenden Erwachsenen die Fragen nach der Lesbarkeit und
Flüssigkeit des Geschriebenen – entsprechend den Zielsetzungen der KMK
für die Entwicklung der Handschrift im
Unterricht.
Es geht also nicht um eine Verdrängung
der Schreibschrift. Bei diesem Vorwurf
werden ganz unterschiedliche Probleme
vermengt. In der aktuellen Debatte sind
folgende Fragen zu unterscheiden:
Zum Anfangsunterricht: Ist es besser,
den Lese- und Schreibunterricht mit der
Druckschrift oder mit einer verbundenen
Schreibschrift zu beginnen?
Hans Brügelmann (2015) nennt mehrere Argumente für einen Beginn mit der
Druckschrift:
• „Es ist die Schrift, die Schulanfänger
aus ihrer Umwelt kennen und bei ihren
ersten Schreibversuchen spontan selber
nutzen.
• Es entlastet die noch wenig entwickelte Feinmotorik, Wörter Buchstabe für
Buchstabe zu konstruieren, statt sie in
einem Zug zu schreiben; zudem können
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auch die Druckbuchstaben selbst einfacher aus wenigen wiederkehrenden Elementen gebaut werden.
• Die graphische Gliederung in Einzelbuchstaben korrespondiert mit der
akustischen und artikulatorischen Gliederung der gesprochenen Sprache in
Phoneme, so dass die Kinder leichter
das Lautprinzip unserer alphabetischen
Schrift begreifen und somit Wörter auch
leichter erlesen können.“ Damit ist es
möglich, die Schrift schon rasch selbstständig für eigene Zwecke zu nutzen,
auch wenn noch nicht alles gleich perfekt ist.
Ein weiteres Argument von Brügelmann
ist: „Anders als bei einer Trennung von
Lese- und Schreibschrift müssen die
Kinder nur zwei statt vier Alphabete lernen – beginnt man mit der Blockschrift,
sogar nur eines.“ Letzteres kommt
besonders Kindern mit wenig Vorerfahrung zu Gute.
Damit aber stellt sich die Frage, warum
der Weg zur persönlichen Handschrift
nach der Druckschrift über den Umweg
einer sogenannten Ausgangsschrift
(Lateinische Ausgangsschrift, Vereinfachte Ausgangsschrift oder Schulausgangsschrift), also einer verbundenen
Schreibschrift mit vorgegebenen Formen, gesucht werden soll. Beobachtungen bei Erwachsenen zeigen nämlich,
dass diese im Laufe der Zeit ganz andere
Formen als die der gelernten Ausgangsschrift entwickeln und nur teilverbundene Bewegungsspuren ausführen, besonders wenn größere Textmengen unter
Zeitdruck zu schreiben sind.
Unabhängig von der Form der persönlichen Handschrift: Sollte sie an einer

Standardschreibschrift geübt oder individuell aus den Druckbuchstaben entwickelt werden?
In der aktuellsten Auswertung der
empirischen Studien über die Handschrift(entwicklung) und ihre Förderung
kommt Brügelmann zu dem Schluss:
„Im Durchschnitt erweisen sich die Varianten eines (teilverbundenen) DruckSchreibens einer normierten Verbundschrift gegenüber als deutlich, wenn
auch nicht eindeutig überlegen. […] Die
meist nicht großen Unterschiede und
die Streuung der Ergebnisse innerhalb
der einzelnen Methoden sprechen eher
für eine Liberalisierung der Regelungen
zum Schreibunterricht. Eine solche Öffnung erlaubt Lehrer/innen, die in einer
Methode besonders versiert und von ihr
überzeugt sind, diese zu nutzen – und
ermöglicht die schrittweise Erprobung
und Verbreitung neuer Ansätze.“
Jedenfalls gibt es unter den Gesichtspunkten Lesbarkeit/Formklarheit und
Geschwindigkeit/Flüssigkeit keine überzeugenden Befunde, die für einen Zwischenschritt mit einer Ausgangsschrift
sprechen. Angesichts der nicht befriedigenden Ergebnisse des herkömmlichen
Schreibunterrichts muss gefragt werden,
womit der zusätzliche Aufwand für die
jeweiligen Schreiblehrgänge zu rechtfertigen ist.
Wenn das Schreiben mit der Hand weiterhin bedeutsam ist, muss dies eine auf
dem Papier durchgängig verbundene
Spur, oder kann/ sollte es eine (teilverbundene) Druckschrift sein?
Wichtig ist der Unterschied zwischen
flüssiger Bewegung und durchgängiger Spur auf dem Papier. Kompetente
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Schreiber/innen heben häufig den Stift
ab, fahren aber mit der Bewegung in
der Luft fort. Die Kritik an diesen Luftsprüngen stammt aus der Zeit, als noch
mit Federkielen geschrieben wurde
und beim Abheben die Klecksgefahr
groß war – eine Gefahr die bei modernen Füllern oder Kugelschreibern nicht
mehr besteht. Dass das teilverbundene
Schreiben weniger schnell und flüssig
sei, lässt sich empirisch nicht belegen.
Auch Schreiber/innen, die eine verbundene Schrift gelernt haben, schreiben als
Erwachsene längere Wörter meist nicht
mehr in einem Zug auf. Sie pausieren in
der Regel nach einigen Buchstaben, gliedern Wörter z. B. nach häufig geschriebenen Bausteinen (als motorischer Einheit), nach Sprechsilben (als steuernder
Artikulationseinheit) oder nach Morphemen (als Bedeutungseinheit). Auch
an Stellen, an denen sie bezogen auf die
Rechtschreibung unsicher sind, kommt
es zu Schreibpausen, in denen die Varianten bedacht werden. Der Zwang, Wörter in einem Zug zu Papier zu bringen,
führt bei den Schreibenden leicht zu
einer Erhöhung des Schreibdrucks und
zu Verkrampfungen der Hand.
Ist das Schreiben mit der Hand heute
überhaupt noch wichtig – oder sollen die
Kinder stattdessen lernen, wie man rasch
und fehlerarm auf einer Tastatur tippt?
Schon heute machen die meisten Kinder
ihre ersten Schrifterfahrungen an Tastaturen beim Handy, am Tablet oder am
Computer. Es ist allerdings nicht absehbar, wie die Alltagssituation des Schreibens in 10, 30 oder 50 Jahren aussehen
wird. Ob smartphone-ähnliche Geräte zum handlichen Kommunikationsund Speichermedium werden, auf dem
man im Alltag das meiste schreibt; ob
die Sprachprogramme so weit entwickelt sind, dass man nur noch diktiert
und Informationen gar nicht mehr mit
der Hand eingibt, ob man mit einem
Stift auf Tablets schreibt, die die persönliche Handschrift in standardisierte
Schriftzeichen übersetzen; oder ob kalligraphische Formen wieder an Bedeutung gewinnen – wie man es zurzeit in
verschiedenen Bereichen beobachten
kann (vgl. „Handwriting“ z.B. in der
Zeitschrift FLOW), weiß heute noch
niemand. Deswegen kann sich die Schule nicht auf ein eng definiertes Lernziel
fokussieren, sondern muss in einer fun-
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dierten Allgemeinbildung Optionen für
unterschiedliche Entwicklungen offen
halten.
Behauptungen, dass das Schreiben mit
der Hand die kognitive Entwicklung
besonders fördere, sind mit Vorsicht zu
interpretieren. Zum einen sind ScanStudien zu Hirnaktivitäten beim Schreiben (vgl. Spitzer 2015) und die aus ihnen
gewonnenen Bilder immer noch sehr
interpretationsbedürftig. Zum anderen spielen in Experimenten, z. B. zum
Notieren mit der Hand oder auf der
Tastatur (Mueller/Oppenheimer 2014),
neben dem Schreiben auch noch andere
Faktoren eine Rolle. Im Anfangsunterricht zum Schriftspracherwerb spricht
viel dafür, dass einzelne Buchstaben
mit dem Nachfahren der Form leichter
gelernt werden können. Es ist aber keinesfalls zwingend, wie man an den Kindern sehen kann, die mit Hilfe einer Tastatur oder mit Stempeln das Lesen und
Schreiben gelernt haben.
Fazit
Es gibt keine plausiblen Begründungen
dafür, eine der Ausgangsschriften zum
verbundenen Schreiben weiterhin verbindlich vorzuschreiben. Das Konzept
der Grundschrift könnte dazu beitragen, dass das Schreiben mit der Hand
im Unterricht mehr in den Mittelpunkt
rückt, indem die Kinder auf dem Weg
zu einer gut lesbaren und flüssig zu
schreibenden Handschrift während der
gesamten Grundschulzeit begleitet und
zu einem kritisch reflektierten Umgang
mit ihrer eigenen Schrift herausgefordert
werden. Verschiedene Schriften (auch

z.B. die verbundenen Ausgangsschriften)
sollen in diesem Prozess von den Kindern erprobt und als Anregung für die
Weiterentwicklung ihrer persönlichen
Handschrift genutzt werden. Zusätzlich ist es auf jeden Fall sinnvoll, auch
das Tastaturschreiben in den Unterricht
mit aufzunehmen! Auch der Gestaltung
mit Schrift – digitale Medien selbstverständlich inbegriffen – kommt dabei eine
wichtige Rolle zu. Wünschenswert wäre
in diesem Zusammenhang, wenn auch
die weiterführenden Schulen die Schreibentwicklung der Kinder in diesem Sinne
begleiten würden.
Erika Brinkmann,
Professorin für deutsche Sprache, Literatur und ihre Didaktik an der PH Schwäbisch
Gmünd und stellvertretende Vorsitzende
des Grundschulverbands
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Hochschule

ERWARTUNGEN AN STUDIERENDE

Allgemeinbildung, Neugier,
Eigenverantwortung
Der Soziologe Albert Scherr lehrt und forscht seit 25 Jahren an unterschiedlichen Hochschultypen.
Aus einer subjektiven Perspektive beschreibt er, wie er sich geeignete Studierende vorstellt und welche Anforderungen sich daraus für Schulen und Hochschulen ableiten.

Schulen können nicht präzise und passgenau, sondern nur recht generell auf das
Studieren vorbereiten. Deshalb ist vieles
von dem, was an gymnasialen Oberstufen an spezifischem Wissen erworben
wird, im Studium – je nach Fachrichtung – bedeutungslos. Umgekehrt gilt
aus der Perspektive der Hochschulen: Es
kann kaum etwas an Fachwissen vorausgesetzt werden, denn Studierende haben
an unterschiedlichen Schultypen in den
Bundesländern unterschiedliches spezialisiertes Wissen erworben. Ähnliches
lässt sich in Bezug auf Kompetenzen
sagen: Weder die Fähigkeit, komplexe
Texte analytisch zu erschließen, noch
die Beherrschung etwas komplexerer
mathematischer Verfahren kann nach
einer schulisch erworbenen Hochschulzugangsberechtigung generell vorausgesetzt werden.
Drei Beispiele aus der Praxis: Kommentiert man in einer Erstsemestervorlesung die Begriffe Industrialisierung und
bürgerlich-demokratische
Revolutionen mit dem Satz „darüber haben Sie
in der Schule doch sicher schon einiges
gehört“, erzeugt man bei einem erheblichen Teil der Anwesenden Kopfschütteln. Und fordert man dazu auf, absolute
Zahlen in Prozentwerte umzurechnen,
dann scheitern ebenfalls viele Studierende an dieser Aufgabe. Ohnehin gilt: Die
Entstehungsgeschichte und die Inhalte
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, also der Wertegrundlage
der Europäischen Union, sind (nicht
nur) Studierenden gewöhnlich unbekannt.
In der Hochschullehre kann wenig an bei
allen Studierenden als Folge ihrer schulischen Bildung selbstverständlich verfügbaren Wissensbeständen und Kom32

petenzen vorausgesetzt werden. Folglich
müssten Hochschulen sich auch als Orte
der Allgemeinbildung begreifen, also
nicht nur als Institutionen, die arbeitsmarktrelevante
Spezialkompetenzen
erzeugen. Bezugspunkt des Bildungsauftrags von Schulen und Hochschulen
sollten zudem nicht nur die Ökonomie,
sondern auch die demokratischen Prinzipien und menschenrechtlichen Werten verpflichtete Gesellschaft sein. Dies
setzt Verständigung über einen verbindlichen Bildungskanon voraus, an dem
sich schulische Wissens- und Kompetenzvermittlung verlässlich orientiert.
Spezialwissen verzichtbar
Dagegen ist die schulische Vermittlung von vertiefendem fachlichem
Spezialwissen aus der Perspektive der
Hochschulen zu erheblichen Teilen
verzichtbar. Kenntnisse der Differenzialrechnung werden beispielsweise
nur dann benötigt, wenn anschließend
mathematische und naturwissenschaftliche Disziplinen studiert werden. Die
chemischen Prozesse des pflanzlichen
Stoffwechsels muss niemand kennen,
der Erziehungswissenschaften oder
Sozialwissenschaften studiert. Durchaus
entscheidend ist aber, dass Studierende, gleich welcher Fachrichtung, über
entwickelte sprachliche Kompetenzen,
ein entfaltetes logisches Denkvermögen sowie für das Verständnis moderner Gesellschaften zentrale historische
Kenntnisse und über Grundprinzipien von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit
und Menschenrechten verfügen.
Zudem ist für ein erfolgreiches Studium
Neugier, die Bereitschaft und das Interesse, sich Kenntnisse und Fähigkeiten
engagiert anzueignen, von entscheiden-

der Bedeutung. Für ein erfolgreiches
Studium, also ein Studium, in dem nicht
nur arbeitsmarktrelevante Spezialkenntnisse und Kompetenzen angeeignet werden, sondern in dem junge Erwachsene
lernen, sich ihre Wirklichkeit informiert
und kritisch zu erschließen und durch
das sie befähigt werden, über ihre eigenen Erfahrungen zu reflektieren und
ihre eigenen Lebensprojekte zu entwerfen. Ist das, was in Schulen typischerweise geschieht, geeignet, die Neugier
zu stärken? Oder erzeugen Schulen eine
funktionale Lernbereitschaft - Lernen
als ein Mittel, um Prüfungen zu bestehen, das man nach den jeweiligen Prüfungen wieder vergessen kann? Diese
Fragen sind von zentraler Bedeutung,
wenn die Qualität der schulischen Vorbereitung auf die Hochschule beurteilt
werden soll. Sie sind selbstverständlich auch an die Hochschulen selbst zu
stellen. Mit einiger Evidenz lässt sich
behaupten: Die tendenzielle Verschulung der kurzen Bachelor-Studiengänge
schafft für ein Studium, das die Neugier
fördert, ein Studium, dass auch eigenbestimmtes Lernen entlang eigener Lerninteressen ermöglicht, keine günstigen
Voraussetzungen.
Dass Eigenverantwortung, auch im
Sinne von Verantwortungsübernahme
für die eigenen Lern- und Bildungsprozesse wichtig ist, lässt sich unterschiedlich begründen: Aus einer ökonomischen Perspektive folgt dies aus einem
anhaltenden Wandel von Technologien
und Arbeitsprozessen, der lebenslanges
Lernen erfordert und den Einzelnen die
Bewältigung berufsbiografischer Veränderungen und Krisen abverlangt. Aus
sozialwissenschaftlichen Perspektiven
betrachtet, führen vielfältige mediale
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Bezugspunkt des Bildungsauftrags von Schulen und Hochschulen sollten nicht nur die Ökonomie, sondern auch die
demokratischen Prinzipien und menschenrechtlichen
Werten verpflichtete Gesellschaft sein.

Informations- und Zerstreuungsangebote dazu, dass wir entscheiden können
und müssen, wie wir aus der Überfülle
auswählen. Folglich besteht eine zentrale Aufgabe der Bildungsinstitutionen
darin, zu einer kompetenten Auswahl,
zu einer informierten und kritischen
Aneignung von Wissensbeständen zu
befähigen. Von Schulen wäre zu erwarten, dass sie Schüler/innen ein auf
Qualitätskriterien basierendes Unterscheidungsvermögen vermitteln; von
Hochschulen, dass sie Studierenden
ein angemessenes Maß an Eigenverantwortung für die Auswahl von Lerninhalten zutrauen und zumuten. Das war
in traditionellen geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengängen vor
Bologna der Fall. Wer nicht in der Lage
war, Eigenverantwortung zu übernehmen, scheiterte im Studium oder in den
abschließenden Prüfungen. Nach Bologna ist Studierenden weitgehend vorgeschrieben, was sie zu lernen haben, und
dies wird auch durchgängig geprüft. Die
Absicht, die Quote der Abbrecher/innen
zu verringern, wurde durch den weitgehenden Verzicht auf Eigenverantwortung realisiert, ohne dass das angestrebte
Ziel erreicht wurde.
Gleichwohl lässt sich feststellen: Mit
neugierigen und eigenverantwortlichen
Studierenden erfolgreich an Hochschulen zu arbeiten, ist auch nach Bologna möglich. Denn wer gerne lehrt und
wer gerne studiert, der und die lässt
sich auch durch schwierige Rahmenbedingungen nicht davon abhalten. Und
immer noch sind Lehr-Lernprozesse,
allen Technokraten zum Trotz, zentral
auch Vorgänge, die sich zwischen Personen abspielen und deshalb nur begrenzt
regulierbar und standardisierbar sind.
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Insofern ist die Qualität des Lernens
an Schulen und an Hochschulen auch
entscheidend davon abhängig, Lehrer/
innen und Hochschullehrer/innen zu
gewinnen, die selbst Neugier und Wissbegierde ausstrahlen und von ihrem
Auftrag überzeugt sind, die Lern und
Bildungsprozesse junger Menschen zu
unterstützen.
Auch dazu eine kritische Bemerkung:
Weder die Zulassung zum Lehramtsstudium noch die Auswahl von Hochschullehrer/innen sieht eine ernstzunehmende Überprüfung des eigenen Interesses
am Unterrichten und am Lehren vor.
Dass gute Schulnoten ein Indiz für die
Eignung für den Lehrerberuf sind, kann
begründet bezeifelt werden; ebenso, dass
sich Kompetenzen in Lehre und in Forschung immer zugleich in einer Person
vereint vorfinden lassen.
Was heute anders ist
Sind Studierende heute anders als früher? Sie unterscheiden sich zweifellos,
aber meiner Einschätzung nach erheblich weniger, als man aufgrund der weitreichenden gesellschaftlichen Umwälzungen der 25 Jahre vermuten könnte,
auf die ich zurückblicken kann. Früher
wie heute sind Studierende ziemlich
heterogen. Es gibt neugierige und desinteressierte, ziemlich reflektierte und
recht naive, sozial und politisch engagierte sowie Studierende, die sich ins Privatleben zurückziehen. Welche Anteile
größer oder kleiner geworden sind, ist
nicht verlässlich zu beurteilen. Allerdings kann weniger als früher – zweifellos ein Effekt der anhaltenden Öffnung
der Hochschulen – ein bildungsbürgerlicher Habitus im Sinne eines generellen
Interesses an den Wissenschaften, den

Kulturen und politischen Angelegenheiten vorausgesetzt werden. Nicht zu
übersehen sind auch die Effekte der zeitgenössischen Medienlandschaft sowie
der verkürzten Bachelor-Studiengänge: Studieren heute heißt weniger, sich
zumindest im Grundstudium erst mal
ausführlich in die Klassiker der eigenen Disziplin zu vertiefen und deren
Bücher zu studieren, sondern eher, sich
möglichst schnell mit kurzen Texten aufbereitetes Wissen anzulesen. Ohnehin
wird das Studium heute vor allem als ein
berufsqualifizierender Prozess begriffen
und es wäre naiv, von heutigen Studierenden anderes zu erwarten.
Wer sich eine Rückkehr zu bildungsbürgerlichen Idealen wünscht, sollte über
die Möglichkeit einer Gesellschaft nachdenken, in der sich das Leben weniger
um Arbeit und Konsum dreht. Bildung
im klassischen Sinne des Begriffs erfordert innere Distanz zu Qualifizierungszwängen für die Selbstbehauptung in
der Arbeitswelt. Solche innere Distanz
erfordert aber gesellschaftliche Verhältnisse, unter denen der Druck zur lebenslänglichen Teilhabe auf den Bildungsund Arbeitsmärkten verringert wäre.
Prof. Dr. Albert Scherr
Soziologe und Sozialarbeitswissenschaftler
an der PH Freiburg
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LESBISCH, SCHWUL, TR ANS, HETERO…

Unterschiedliche Lebensweisen
als Thema für die Schule
Die Leitperspektive „Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“ im neuen Bildungsplan soll
dafür sorgen, dass verschiedene Lebensweisen in einzelnen Fächern thematisiert werden. Am Beispiel einer 8. Klasse sieht man, dass Unkenntnisse und Unsicherheiten oft groß sind und Schule einen
Gegenpol zu fragwürdigen Internetseiten, wo sich die Jugendlichen sonst informieren, bilden kann.

„Schwule sind meistens Frisöre“ und
„Lesben haben kurze Haare“. Sonst können Onur und Emma wenig schreiben
zu der Frage, was sie über homosexuelle Menschen wissen. Onur und Emma,
Schüler/innen der 8.Klasse einer Werkrealschule, kennen dagegen viele Schimpfwörter: „Kampflesbe“, „Schwanzlutscher“,
„Tunte“, „dreckige Lesbe“, „Götveren“
(türkisch) und natürlich „du schwule Sau“, das am häufigsten gebrauchte
Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen. Die Abwertung ist in den Köpfen
fest verankert und die Berührungsängste
sind groß: Wenn der beste Freund sich
als schwul outen würde, wäre das für
die meisten der Jungs das schnelle Ende
der Freundschaft. „Ich will doch mit keinem Schwulen gesehen werden!“ Bei
den Mädchen der Gruppe überwiegt die
34

Hilfsbereitschaft: „Ich weiß auch nicht, ob
du es anderen sagen sollst, aber ich könnte mit dir zu einer Beratungsstelle gehen“
und: „Steh zu deinen Gefühlen und sag´s
auch deinen Eltern!“, raten sie. Deutlich
ist aber bei allen, dass sie das Thema interessiert – und verunsichert.
Die Menschenrechts-AG der 8. Klasse
einer Werkrealschule in Mannheim hat
sich das Thema „sexuelle Orientierung“
gewünscht. Im Pflicht-Unterricht haben
die Jugendlichen bisher noch gar nichts
über das Thema erfahren. Es gibt viele
Fragen: „Dürfen Homosexuelle heiraten?“, „Können die Kinder bekommen?“
„Woran merkt man, dass eine Person
lesbisch ist?“, „Woher kommt das?“ und
„Was machen die im Bett miteinander?“.
Manche aus der Klassenstufe haben Lesben oder Schwule im Bekanntenkreis –

aber Informationen zum Thema fehlen.
Neugier, Ängste, Vorurteile und sexuelle
Fantasien blühen, bis sie im Unterricht
sachlich über verschiedene Lebensweisen
informiert werden. Das Fazit ist: „Lesbisch, schwul, trans, hetero…“ sind zwar
nicht gleich häufig, aber gleichwertig und
gleichermaßen normal. Im einfühlsamen
Gespräch und durch Sachinformationen
sind bis zum Ende der Doppelstunde alle
Fragen beantwortet. So setzt die Schule
einen wichtigen Gegenpol zu Pornos und
fragwürdigen Internetseiten, wo sich die
Jugendlichen sonst informieren.
Die Schüler/innen erleben, wie verletzlich
eine Minderheit in der Mehrheitsgesellschaft ist, wie schwer es ist, zu einer anderen Lebensweise zu stehen. Sie erkennen
auch Gemeinsamkeiten mit Diskriminierungen, die manche von ihnen schon
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selbst erlebt haben: Onur als Türke,
Emma als Mädchen und Paul wegen seiner behinderten Schwester. Sie sind nachdenklich geworden und so dem Lernziel
der Leitperspektive „Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“ ein Stückchen näher
gekommen. Emma bewundert den Mut,
den es braucht, sich zu outen und auch
Onur gehen die Schimpfworte nicht mehr
so flott über die Lippen.
Vielfalt als Bereicherung
Die Schule ist dann ein sicherer Ort
für alle, wenn Lehrkräfte, Eltern und
Schüler/innen Vielfalt als Bereicherung
ansehen und sich so Minderheiten und
Mehrheiten nicht als gegenseitige Bedrohung empfinden. Dazu muss die Vielfalt der Lebenswelten, auch Themen wie
sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität selbstverständlich im Unterricht vorkommen, als Unterrichtsthema
oder eher beiläufig in einem Englischtext, einer Matheaufgabe, einer Kurzgeschichte.
In den Schulen sieht es zurzeit noch
anders aus. Wie in der Werkrealschule in
Mannheim kommt das Thema im RegelUnterricht vieler Schüler/innen gar nicht
vor. Die Unkenntnis und damit die Verunsicherung sind groß. Eine Folge ist die
Diskriminierung von LSBT*I* (lesbisch,
schwul, bisexuell, transsexuell, transgen-

GEW lädt ein:
GEW-Fachtag
Anders sein ohne Angst –
Bildung für Vielfalt am Beispiel
der sexuellen Identität
08.07.2015, 10 bis 16.30 Uhr
Stuttgart, Hospitalhof und Forum 3
mit Prof. Dr. Annedore Prengel,
Goethe-Universität Frankfurt/Main,
Peter Dankemeijer , Global Alliance for
LGBT Education (GALE),
Kultusminister Andreas Stoch,
GEW-Landesvorsitzenden Doro Moritz
und vielen anderen
Information und Anmeldung: www.gewbw.de/Fachtage.html
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der, intersexuell), die sich bei Schwulen
und Transsexuellen mitunter in offener
Gewalt ausdrückt. Die Existenz von lesbischen Frauen dagegen wird oft einfach
ignoriert.
Eine andere Folge ist die Verunsicherung betroffener Jugendlicher: Das Suizidrisiko bei lesbischen und schwulen
Jugendlichen ist viermal so hoch wie bei
heterosexuellen Jugendlichen, bei transsexuellen oder intersexuellen Jugendlichen, denen ermutigende Vorbilder erst
recht fehlen, vermutlich noch höher.
Die Schule muss allen Jugendlichen Hilfestellung bei der Identitätssuche bieten und sie muss zeigen, dass alle dazu
gehören. Durch den Leitsatz „Es ist normal verschieden zu sein“ entsteht in der
Schule eine Atmosphäre der Wertschätzung. Dazu muss sie die gesellschaftliche
Realität abbilden, zu der auch die 5 bis 10
Prozent LSBT*I* gehören.
Viele Lehrer/innen vermitteln aber in
ihrem Unterricht, sei es in Deutsch,
Geschichte, Biologie oder in einem anderen Fach, den Eindruck, Heterosexualität
sei das „Normale“. Dieses Bild findet man
auch in Schulbüchern und Materialien.
Die heterosexuelle Familie ist die Norm,
andere Lebensformen kommen nicht vor.
Ob beim Lesen, Schreiben oder Rechnen: es wird implizit das Bild von der
„Vater-Mutter-Kind-Familie“ vermittelt.
Auch Patchwork-Familien, Ein-ElternFamilien, Singles, Wohn- und HausGemeinschaften werden nicht angemessen berücksichtigt.
Die Unterrichtshandreichung der GEW
„Lesbisch, Schwul, Trans, Hetero…
Lebensweisen als Thema für die Schule“ bietet sowohl Hintergrundinformationen als auch konkrete Unterrichtsentwürfe für verschiedene Fächer und
Stufen. Sie stellt am Beispiel der sexuellen Orientierung dar, wie eine Auseinandersetzung mit Vielfalt in der
Schule möglich ist. Leitfaden beim
Umgang mit Heterogenität ist dabei
der Grundgedanke der Inklusion: Vielfalt ist eine Bereicherung. Alle Schüler/
innen haben das Recht, mit ihren individuellen Eigenschaften wahrgenommen zu werden und akzeptierter Teil
der Gruppe zu sein. Wichtig ist bei der
Thematisierung von Vielfalt, zuerst die
Gemeinsamkeiten zwischen den Schüler/innen aufzuzeigen, so dass sich alle
der Klasse zugehörig fühlen können. In
einem zweiten Schritt werden dann die

Unterschiede thematisiert. So können
die Kinder ihre individuellen Unterschiede wahrnehmen und lernen, sie zu
akzeptieren und zu schätzen.
Die Beschäftigung mit vielfältigen
Lebensweisen stellt Normalitätsvorstellungen in Frage. Voraussetzung für
die Thematisierung unterschiedlicher
Lebensweisen und sexuellen Identitäten
ist die Bereitschaft jeder Lehrkraft, sich
mit der eigenen sexuellen Orientierung
auseinanderzusetzen. Die Reflexion der
Entwicklung ihrer eigenen sexuellen Orientierung hilft den Lehrkräften, sich mit
der eigenen Verunsicherung und mit Fragen verschiedener Lebensweisen auseinanderzusetzen, bevor sie unterschiedliche
Identitäten vor der Klasse thematisieren.
Haben Lehrkräfte ein Problembewusstsein für die Situation von Minderheiten entwickelt, so geben sie dem Thema
die angemessene Bedeutung im Unterricht und unterstützen alle Schüler/innen
dabei, eine positive Identität zu entwickeln. Auch heterosexuellen Jugendlichen
wird so ermöglicht, so zu sein, wie sie
sind, nämlich vielleicht auch irgendwie
anders. Sie müssen nicht unbedingt den
üblichen Geschlechterrollen entsprechen.
So kann Schule dazu beitragen, dass alle
Jugendliche ihre individuelle Identität
entwickeln und angstfrei leben können.
Annemarie Renftle

Zum Weiterlesen
Ann-Marlene Henning/Tina Bremer-Olszewski, Make Love, ein Aufklärungsbuch, Berlag
Rogner und Bernhard, Berlin 2012 - gutes Aufklärungsbuch für Jugendliche, wertschätzend
und altersgerecht.
Studie von Melanie Bittner „Geschlechterkonstruktionen und die Darstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans* und Inter*
(LGBT*I*) in Schulbüchern.“ Max-Traeger-Stiftung
im Auftrag der GEW, GEW-Shop Artikel 1452.
Dazu gibt es eine Handreichung für den Unterricht: „PRAXIS GO! – Geschlecht und sexuelle Vielfalt – Praxishilfen für den Umgang mit
Schulbüchern.“ GEW-Shop Artikel 1525.
www.gew-shop.de/shop/druckerzeugnisse/
frauenpolitik.html
„Lesbisch, Schwul, Trans,
Hetero… Lebensweisen
als Thema für die Schule“
neu aufgelegte Unterrichtshandreichung mit Informationen und Unterrichtsentwürfen. Erhältlich bei
bestellen@gew-bw.de
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HAUSAUFGABEN

Viel Aufwand, wenig Ertrag
Hausaufgaben sorgen in der Schule und zu Hause für viel Arbeit und Ärger. Wenn sie etwas bringen
sollen, müssen sie sorgfältig ausgewählt werden. Schulen sollten ein Konzept für sinnvolles selbstständiges Arbeiten der Schüler/innen entwickeln.

„Meine Hausaufgaben hatte ich immer:
abgeschrieben fünf Minuten vor dem
Unterricht. Erwischt wurde ich nie.“
Diese Äußerung stammt nicht von einem
älteren Schüler oder einer Schulabgängerin, sondern von einem Lehrer, der dabei
war, sich eine Position zum Thema Hausaufgaben zu erarbeiten. Er musste bald
feststellen, dass er sich dabei auf schwierigem Terrain befand und überdies nur
wenig dazu wusste.
Tatsächlich ist es so, dass der zum Teil
immens hohe Stellenwert, den Hausaufgaben im Leben der Schülerinnen und
Schüler und teilweise auch bei ihren
Eltern einnehmen, sich kaum in der Lehrerbildung widerspiegelt. Auch in der täglichen Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern stellen Hausaufgaben häufig eher ein
Randthema dar. Immer wieder werden
Widersprüche offenbar: An Hausaufgaben sollen Lernende ihr Verständnis
überprüfen – aber unvollständig angefertigte Hausaufgaben werden zum Teil
kompromisslos sanktioniert. Hausaufgaben sollen die Selbstständigkeit fördern –
gleichzeitig wird, vor allem in der Grundschule oder beim späteren Lernen von
Vokabeln, häufig die Mitarbeit der Eltern
erwartet. Hausaufgaben sind allgemein
mit hohen Erwartungen mit Blick auf den
Schulerfolg verbunden – und manchmal
bestehen sie nur aus dem zeitraubenden
Kolorieren schmückender Bilder. Diese
und andere Widersprüche fallen häufig
nicht auf, weil die verschiedenen Erwartungen und Praktiken in Schulen und
Elternhäusern weithin geteilt und überdies immer weiter tradiert werden.
Die Grundidee der Hausaufgaben besteht
seit jeher darin, zusätzliche Lernzeit
bereitzustellen, welche insbesondere für
Übungen, Vertiefungen und Wiederholungen, aber auch für unterrichtsvorbereitende Tätigkeiten genutzt werden
kann. Hausaufgaben wird damit primär
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eine leistungssteigernde Funktion zugeschrieben. Die zweite Funktion wird häufig „erzieherische Funktion“ genannt. Sie
umfasst Ziele wie Selbstständigkeit oder
Eigenverantwortung.

Entscheidet man sich für die zweite Argumentationslinie, so können Hausaufgaben zum einen generell fragwürdig werden und schärft zum andern den Blick für
die Qualität von Hausaufgaben.

Forschungen zu Effekten von
Hausaufgaben
Während es praktisch keine Forschungen
zur postulierten erzieherischen Funktion
von Hausaufgaben gibt, liegen zahlreiche
Studien zur Frage des leistungssteigernden Effekts vor. Diese Studien stammen
jedoch nur in geringer Zahl aus Deutschland und liefern auch keine konsistenten
Ergebnisse. Letzteres liegt unter anderem
daran, dass sich die Studien auf unterschiedliche Fächer, Klassenstufen, Schularten und Länder beziehen. Dabei ist es
durchaus entscheidend, ob von Hausaufgaben im Lesen im ersten Schuljahr
oder von Hausaufgaben in Mathematik
oder Geschichte in der Abschlussklasse
die Rede ist und ob von Halbtags- oder
Ganztagsschulen ausgegangen wird. Versucht man dennoch eine Einschätzung,
so kann nach aktuellem Stand im Mittel
von einem geringen leistungssteigernden
Effekt von Hausaufgaben ausgegangen
werden (z.B. Cooper u.a. 2006; Kohler,
2011). Auch in der viel zitierten HattieStudie hatten Hausaufgaben einen eher
geringen Effekt und standen in der ausgewiesenen Rangfolge auf Platz 88 von 138
benannten Faktoren (Hattie, 2009).
Die Frage, wie ein geringer leistungssteigernder Effekt zu bewerten ist, kann
so aber noch nicht entschieden werden.
Prinzipiell sind hier mindestens zwei
Argumentationen möglich: Einerseits
kann formuliert werden, es solle grundsätzlich jedes Mittel der Leistungssteigerung genutzt werden; andererseits kann
argumentiert werden, jeder Ertrag sei
seinem Aufwand gegenüberzustellen und
rechtfertige sich nur mit Blick auf diesen.

Prozessmodell zur Wirkungsweise von
Hausaufgaben
Die Forschungsergebnisse zur eher
bescheidenen leistungssteigernden Wirkung von Hausaufgaben erscheinen
durchaus kontraintuitiv. Es stellt sich die
Frage: Wie kann es sein, dass sich zusätzliches Üben, Wiederholen oder Vertiefen
kaum in den Leistungen niederschlägt?
Anders gefragt: Wie lässt sich das häufig
ungünstige Verhältnis von Aufwand und
Ertrag erklären?
Das „Prozessmodell zur Wirkungsweise
von Hausaufgaben“ (Abbildung 1; Kohler, 2011), das im Kern ein AngebotsNutzungs-Modell darstellt, kann aufzeigen, wie komplex und anspruchsvoll die
Situationenfolge „Hausaufgaben auswählen – erteilen – bearbeiten – kontrollieren – auswerten“ ist. Es verdeutlicht, wie
viele Punkte von Seiten der Lehrkraft
zu beachten sind, um die Potentiale von
Hausaufgaben auszuschöpfen: Zunächst
einmal geht es darum, dass die Aufgaben
im Niveau passend sind und sie verständlich gestellt und vollständig aufgefasst
werden. Weil die Bearbeitung der Aufgaben örtlich und zeitlich vom Unterricht
getrennt ist, kann von den Lernenden
nicht nachgefragt und von den Lehrenden nicht nacherklärt oder die Aufgabe
im Prozess verändert werden. Eine kluge
Auswahl und sorgsame Vergabe von
Hausaufgaben sind damit hoch relevant
für den Lernprozess der Schüler/innen.
Es ist zu befürchten, dass diese Relevanz
der Hausaufgabenauswahl und -vergabe den Lehrkräften nicht immer klar vor
Augen steht. So zeigte sich in einer eigenen Beobachtungsstudie (Kohler, 2015),
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dass die Lehrkräfte in rund der Hälfte der
Stunden frühestens fünf Minuten vor dem
Klingeln mit dem Erteilen der Hausaufgaben begannen und es in rund einem Viertel aller Fälle erst in der Pause beendeten.
Die Hausaufgabenvergabe umfasste in
etwa der Hälfte aller Fälle zwei Minuten
oder weniger; durchschnittlich wurden in
den erfassten 185 Hausaufgabenvergaben
0,7 Fragen von den Schüler/innen gestellt.
Auch die Situationen der (formalen)
Kontrolle und (inhaltlichen) Auswertung
erscheinen bedeutsam und wollen sorgsam austariert werden. Finden Kontrolle und Auswertung nicht statt, beispielsweise um Zeit zu sparen und Konflikten
aus dem Weg zu gehen, so fühlen sich die
Lernenden mit ihren Arbeiten missachtet und fertigen die Hausaufgaben kaum
noch an. Wird jedoch viel Zeit in das
Besprechen von Hausaufgaben investiert
und dauert das dann oft zäh ablaufende
und nur von wenigen Lernenden mitgetragene Auswerten länger als das Anfertigen der Aufgaben, so stellt sich die Frage
nach dem Netto-Zeitgewinn. Mit Blick
auf das Verhältnis von Aufwand und
Ertrag wäre es unter Umständen gewinnbringender, würde ohne den Umweg über
die Hausaufgaben gleich in der Schule mit
Unterstützung der Lehrkraft geschrieben,
gerechnet oder anderweitig geübt.
Die Bearbeitung der Hausaufgaben
schließlich ist den Augen der Lehrer/
innen in der Regel entzogen. Untersu-

chungen weisen darauf hin, dass die
Mehrzahl der Eltern es für ihre Aufgabe hält, sich um die Hausaufgaben vor
allem jüngerer Kinder zu kümmern (z.B.
Killus & Paseka, 2014). Weitere Untersuchungen zeigen, dass sich optimale und
suboptimale Formen der Unterstützung
häufig nebeneinander finden lassen (z.B.
Wild & Yotyodying, 2012). Eltern berichten immer wieder davon, dass die Hausaufgabensituation sehr problematisch für
sie und ihre Kinder sei. Insofern erscheint
es wichtig, die Hausaufgaben beispielsweise am Elternabend zu thematisieren.
Mit zunehmender Klassenstufe umgehen Schüler/innen auch die Bearbeitung
der Hausaufgaben und schreiben sie ab
(Kohler u.a., 2014). Das Abschreiben von
Hausaufgaben bleibt häufig unerkannt
und so funktioniert der Schulbetrieb auf
der Oberfläche reibungslos und störungsfrei weiter: Lehrer/innen, die früher selbst
abgeschrieben haben oder abschreiben
ließen, geben Aufgaben auf, welche wieder abgeschrieben werden. Die Schüler/
innen üben sich darin, einander zu unterstützen oder Unterstützung zu bekommen und Schule und Freizeit in eine
Balance zu bringen und sie lernen, Prioritäten zu setzen und Folgen abzuschätzen.
Diese und weitere mit dem Abschreiben
von Hausaufgaben verbundene Prozesse werden in der Schulpädagogik schon
lange unter dem Stichwort des „heimlichen Lehrplans“ diskutiert.

Vereinfachtes Prozessmodell zur Wirkungsweise von Hausaufgaben

Abbildung 1
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Umgang mit Heterogenität und
Hausaufgaben
Die Frage des Umgangs mit Heterogenität ist derzeit eine der am meisten diskutierten Fragen im schulischen Kontext.
Sie wird breit und umfänglich, theoretisch wie empirisch beleuchtet, greift aber
das Thema Hausaufgaben kaum einmal
auf. Wie lässt sich die fehlende Thematisierung begründen? Ist im Kontext von
Hausaufgaben bereits ein professioneller
Umgang mit Heterogenität zu konstatieren? Oder spielt dieser bei der Hausaufgabenthematik keine große Rolle?
An dieser Stelle erscheinen zwei Antworten möglich, eine aus der Sicht von Lehrenden und eine aus der Sicht von Lernenden: Für Lehrende stellen sich beim
Umgang mit Heterogenität viele Fragen,
die vermutlich dringlicher sind als jene
der Hausaufgaben. Unterschiedliche
Arbeitstempi und weitere Differenzen
der Lernenden bleiben den Lehrenden
bei den Hausaufgaben im Grunde verborgen und erzeugen bei ihnen, anders
als im Unterricht, keinen Handlungsdruck. Insofern wundert auch das Ergebnis einer eigenen Untersuchung nicht,
die zeigen konnte, dass Lehrkräfte Differenzierung bei den Hausaufgaben für
deutlich weniger wichtig als Differenzierung im Unterricht hielten und diese
auch entsprechend seltener praktizierten.
Aus der Perspektive der Lernenden stellt
sich das Thema jedoch gänzlich anders
dar: Während schulischer Unterricht in
der Regel für alle Lernenden zur gleichen
Zeit beginnt und endet und Unterstützung bei Schwierigkeiten seitens der Lehrkraft möglich ist, stehen Schüler/innen zu
Hause ihren Hausaufgaben ohne professionelle Unterstützung gegenüber. Besonders gründlich und sorgsam arbeitende
Schüler/innen sitzen teilweise stundenlang an ihren Aufgaben. Leistungsschwache Lernende sehen sich unter Umständen vor unlösbare Probleme gestellt.
Insofern hat die Frage des Umgangs mit
Heterogenität bei den Hausaufgaben für
die Lernenden eine hohe Relevanz. Für
viele Schüler/innen könnte es bereits
eine große Hilfe sein, wenn nur ein Teil
der Hausaufgaben verpflichtend wäre.
Auch eine Absprache der Fachlehrkräfte untereinander zu den veranschlagten
Arbeitszeiten und eine zeitliche Obergrenze für die häusliche Arbeit könnten hilfreich sein. Gelingt es aber nicht,
Aufgaben zu finden, die für alle Schüler/
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Arbeitsplatz Schule
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Mit zunehmender Klassenstufe umgehen Schüler/innen die Hausaufgaben und schreiben sie ab .

innen einer Klasse lösbar und gleichzeitig
von substantiellem Gewinn sind, so stellt
die konsequenteste Lösung vielleicht die
beste dar: der Verzicht auf verpflichtende
Hausaufgaben für alle und der Übergang
zu freiwilligen oder zumindest hin und
wieder auch differenzierten Hausaufgaben. Werden Hausaufgaben so verstanden und konzipiert, dann kann auch das
Abschreiben von Hausaufgaben entfallen
und kann eher ein ehrliches Gespräch
über spezifische Schwächen und mögliche (häusliche) Übungen stattfinden.
Hausaufgaben und Lernzeiten an
offenen Ganztagsschulen
Auf den ersten Blick könnte vermutet werden, Hausaufgabenprobleme würden verschwinden, wenn sich Halbtagsschulen
zu (offenen) Ganztagsschulen mit einem
Hausaufgabenbetreuungsangebot bzw.
mit betreuten Lernzeiten entwickeln. Auf
den zweiten Blick wird jedoch klar, dass
mit dieser Entwicklung zwar tatsächlich
einige Hausaufgabenprobleme aufgefangen werden, gleichzeitig aber neue entstehen. Offene Ganztagsschulen stellen
gleichzeitig Halbtags- und Ganztagsschulen dar, die beide nebeneinander sinnvoll konzipiert und organisiert werden
wollen. Es tauchen dadurch neue Fragen
auf, für die es noch keine erprobten Antworten gibt: Müssen alle Schüler/innen,
die bis zum Nachmittag an der Schule
bleiben, auch in die Hausaufgabenbetreuung gehen? Ordnen sich die Lernenden
einem Raum, einem Fach, einer Klassenstufe oder einer Lehrkraft zu, oder werden sie zugeordnet? Wer überwacht, ob
die Lernenden tatsächlich in der Betreuung ankommen? Was geschieht, wenn
sie nicht mit ihren Aufgaben fertig werden? Was geschieht, wenn sie vor Ende
der betreuten Lernzeit fertig sind? Wer
entscheidet, ob die Hausaufgaben fertig sind? Wer hilft wie und wie viel bei
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welchen Schwierigkeiten? Müssen jetzt
immer, auch ohne didaktische Notwendigkeit, Hausaufgaben gegeben werden,
damit die Lernzeiten gefüllt werden können? (Kohler, in Druck)
Betreute Hausaufgabenzeiten bedeuten
aber auch, dass qualifizierte Personen
zur Betreuung gefunden werden müssen. Untersuchungen zeigen, dass die
Varianz hier in allen Bereichen, von der
Qualifikation des Personals bis zur Frage
des Betreuungsschlüssels und damit
der Gruppengröße, hoch ist (z.B. Beher
u.a., 2008). Das Suchen, Auswählen und
Anleiten der betreuenden Personen stellt
für Schulen einen häufig unterschätzten
Aufwand und eine neue Herausforderung dar. Studien lassen deutlich werden, dass Lernende mit den betreuten
Lernzeiten oftmals unzufrieden sind und
dass sie über Lärm und fehlende Mitbestimmungsmöglichkeiten klagen (z.B.
Nordt, 2013). Berichtet wird zudem, Kinder müssten trotz betreuter Lernzeiten
noch zu Hause Aufgaben anfertigen (z.B.
Beher u.a., 2008). Betreuer/innen wiederum erleben die Kooperation mit den
Lehrkräften häufig als unzureichend und
berichten von wenig Wertschätzung und
asymmetrisch empfundenen Beziehungen (Standop, 2013).
Die Idee, Hausaufgaben zu Schulaufgaben werden zu lassen, lässt sich vielfältig
begründen. So kann beispielsweise auf
die Entlastung der Eltern oder die Verringerung sozialer Ungleichheiten hingewiesen werden. Gleichzeitig wird offensichtlich, dass die konzeptionelle und
organisatorische Arbeit, mindestens zu
Beginn, beträchtlich ist und den Schulen
ein multiprofessionelles Arbeiten und ein
Denken in ganztägigen Strukturen abverlangt, das noch nicht überall selbstverständlich ist.

PD Dr. Britta Kohler
Akademische Rätin am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Tübingen
www.erziehungswissenschaft.uni-tuebingen.
de/abteilungen/schulpaedagogik/personal/
kohler-britta-pd-dr/publikationen.html
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GE W GR ATULIERT

Foto: Anne Jenter

Foto: Uta Adam

Eberhard Rumpp zum Achtzigsten

Uta Adam beglückwünschte den Jubilar Eberhard Rumpp im Namen der GEW und des VBLL.

Eberhard Rumpp 1999, als er sich aus dem
aktiven Dienst verabschiedete.

Es gibt Menschen, die unprätentiös, oftmals lautlos, subkutan Maßstäbe setzen.
Eberhard Rumpp ist so einer. Als er vor
nunmehr 45 Jahren in den neu geschaffenen Hauptpersonalrat für Grund-, Haupt, Real und Sonderschulen beim Kultusministerium Baden-Württemberg gewählt
wurde, war er gerade mal 36 Jahre alt Als
Repräsentanten der jungen Lehrerschaft
hatte ihn die völlig überalterte GEW
auf die Liste gesetzt. Rumpp hatte sich
als Junglehrervertreter der GEW schon
bewährt und man erwartete viel von ihm.
Aber was dann kam, übertraf alle Erwartungen: Der GEW-Landesvorsitzende,
der den Vorsitz des Hauptpersonalrats
übernommen hatte, gab diese Funktion
aus beruflichen Gründen schon nach kurzer Zeit auf. Die Wahl des neuen Vorsitzenden fiel auf den nach damaligen Maßstäben viel zu jungen und unerfahrenen
Mann. Das war ein wahrer Glücksgriff
– für den Aufbau der Personalvertretung
und für die GEW.
Fast drei Jahrzehnte lang hat Eberhard
Rumpp dem „HPR-GHRS“ vorgestanden,
unzählige Sitzungen geleitet, Verhandlungen geführt, Enttäuschungen erlebt
und Erfolge gefeiert. Mit einer seltenen
Mischung aus Umsicht und Sachverstand, auserlesener Höflichkeit und starkem Durchsetzungsvermögen hat er das
Kunststück fertiggebracht, sowohl bei den
fünf Kultusminister/innen (Hahn, Herzog, Mayer-Vorfelder, Schultz-Hector und

Schavan) und ihren Ministerialbeamt/
innen als auch bei seinen Gewerkschaftskolleg/innen Respekt und Anerkennung
zu erwerben. Auch in den heftigsten Auseinandersetzungen mit dem politischen
Rechtsaußen Mayer-Vorfelder war Eberhard Rumpp der ruhende Pol und der
Repräsentant nicht nur der GEW, sondern der gesamten Lehrerschaft, an dem
man nicht vorbeikam. Die herzlichen und
anerkennenden Worte, mit denen ihm
Ministerin Annette Schavan 1999 bei seinem Abschied aus dem aktiven Dienst
den Dank der Lehrerschaft und der Landesregierung aussprach und ihn mit dem
Bundesverdienstkreuz
auszeichnete,
waren eine schöner Beleg für dieses hohe
Ansehen von allen Seiten.
Dabei kam ihm immer zugute, dass er nie
ein abgehobener Funktionär war, sondern dass er in seiner Doppelfunktion als
gesetzlicher, von der Belegschaft gewählter Vertreter der Lehrerschaft und von
den Mitgliedern seiner Gewerkschaft in
Vorstandsfunktionen berufener Kollege
tagtäglich unmittelbar mit den Sorgen
und Nöten, Wünschen und Erwartungen
der Lehrkräfte konfrontiert war. Als Leiter der Rechtsschutzstelle der GEW Südbaden und als Bezirksvorsitzender hat er
in unzähligen Beratungsstunden direkt
erfahren, wo die Kolleginnen und Kollegen der Schuh drückt, und hat in ebenso
zahllosen Fällen individuell helfen können. Seine Kompetenz und seine Beson-
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nenheit in finanziellen Fragen waren
auch für die sozialen Einrichtungen der
GEW überaus wertvoll. Eberhard Rumpp
hat dem Vermögensträger der badischen
Lehrerschaft, dem Verband badischer
Lehrerinnen und Lehrer (VBLL), bis in
die jüngste Zeit hinein mit Rat und Tat
gedient.
Jetzt ist aus dem Junglehrer, der 1970 im
Hauptpersonalrat seine Sporen verdiente, ein altgedienter Pensionär geworden.
Mit seiner Frau genießt der musisch und
kulturell aktive Cellospieler seinen Ruhestand in Badenweiler. Am 27. April feierte er seinen 80. Geburtstag. Ihm gelten
die Glückwünsche und der Dank seiner
Gewerkschaft und vieler einzelner Kolleginnen und Kollegen. Ad multos annos!
Michael Rux und Doro Moritz

Der VBLL gratuliert seinem
Ehrenmitglied
Dass der VBLL, der Verein, dem alle
badischen GEW-Mitglieder angehören und der das Vermögen der ehemaligen badischen Lehrervereine
verwaltet und damit vor allem die
GEW-Arbeit unterstützt, in der heutigen Zeit so gut dasteht und seine
Satzungsziele auch umsetzen kann,
ist vor allem Eberhard Rumpp zu verdanken. Er führte den Verein jahrzehntelang und brachte ihn aus turbulenten wirtschaftlichen Zeiten in
ein finanziell gesundes und harmonisches Fahrwasser. Aus diesem Grund
wurde Eberhard Rumpp vor sechs
Jahren am Ende seiner aktiven Zeit
als Vorstandsvorsitzender des Vereins
von der Vertreterversammlung zum
Ehrenmitglied gewählt. Aktiv ist Eberhard Rumpp aber noch immer. Seine
Erfahrung und sein Rat sind dem derzeitigen Vorstand in jeder Sitzung
wichtig und höchst willkommen. Mit
dem Glückwunsch zum Geburtstag
verbindet der VBLL die Hoffnung, dass
uns Eberhard noch viele Jahre zur
Seite stehen wird.
Helmut Schultz, Vorsitzender des VBLL
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WELT SOZIALFORUM

Foto: Cendrese Sadiku

„Eine andere Welt ist möglich“

Flüchtlinge aus einem ehemaligen Lager wissen nicht wohin

Unter dem Motto „Eine andere Welt ist
möglich“ fand vom 24.-28. März 2015
das diesjährige Weltsozialforum auf
dem Campus der El Manar-Universität
in Tunis statt.
Wenige Tage nach dem Anschlag auf das
Bardo-Museum kamen bei der Gegenveranstaltung zum Weltwirtschaftsgipfel
um die 40.000 Aktivist/innen aus globalen und regionalen Bewegungen aus 121
Ländern zusammen. In mehr als tausend
Seminaren, Workshops und weiteren
Aktivitäten zu Flüchtlingsproblemen,
Menschenrechten, Arbeitskämpfen, Klimawandel, staatlichen Repressionen,
Kinderarbeit, TTIP, CETA, Feminismus
und vielem mehr tauschten sie sich aus
und vernetzten sich. Mit dabei war eine

Delegation von 16 Kolleginnen und Kollegen der GEW.
Ein Workshop, der von betroffenen
Flüchtlingen aus Choucha handelte und
durchgeführt wurde, zeigte eine Realität,
die wir Europäer/innen gerne verdrängen:
„Resettlement now!“ fordern die Flüchtlinge aus Choucha. Choucha ist für die
meisten von uns ein unbekannter Ort. Es
ist ein Lager in der tunesischen/libyschen
Wüste. Dort hatten 2011 Tausende Schutzsuchende aus Subsahara-Afrika Zuflucht
gefunden, die zuvor in Libyen gelebt hatten und aufgrund des Krieges flüchten
mussten. Das tunesische Flüchtlingslager
Choucha, das von der tunesischen Armee
und dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR geführt wurde,

wurde 2013 offiziell geschlossen. Verblieben sind noch 200 Flüchtlinge, die vom
UNHCR nicht als Flüchtlinge anerkannt
werden. In ihre Herkunftsländer wie Eritrea, Sudan und Somalia können sie nicht
zurück und auch in der tunesischen Wüste
gibt es keine Zukunft für sie. Die Gesundheitsversorgung und die Wasserlieferung
wurden eingestellt sowie die Ausgabe von
Nahrungsmitteln im Camp, von Bildungsmöglichkeiten kann nur geträumt werden.
Viele Flüchtlinge aus Choucha haben sich
in ihrer Verzweiflung bereits auf den Weg
zurück nach Libyen gemacht, um von dort
aus auf hoher See in Richtung Europa aufzubrechen. Europa nimmt auch hier seine
Verantwortung nicht wahr, Aufnahmeplätze für die in Choucha verbleibenden
Flüchtlinge bereitzustellen, und hat die
Flüchtlinge in der Wüste vergessen.
Eine andere Welt ist nur dann möglich, so
sind sich die Teilnehmenden des Workshops einig, wenn keine Kriege mehr
geführt werden, keine Rüstungsexporte stattfinden, wenn keine Betroffenheit
zu den Bootskatastrophen vorgeheuchelt
wird, und wenn die Abschottung durch
das Grenzschutzprogramm Frontex im
gleichen Atemzug fortgesetzt und die
Mare-Nostrum-Mission, die in einem Jahr
mehr als 140.000 Flüchtlingen in Seenot
das Leben gerettet hatte, gestoppt wird.
Wir brauchen Beistand für Notleidende
auf der Flucht, sichere Fluchtwege und
Bekämpfung der Fluchtursachen wie
Krieg und Armut!
Cendrese Sadiku
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Quizauflösung von Seite 7
1. Stimmt es, dass
Pe nsionä r/ i nne n
und Rentner/innen
ihren GEW-Beitrag nicht mehr von der
Steuer absetzen können?
b) Nein, auch im Ruhestand beraten und
vertreten Gewerkschaften ihre Mitglieder
in Pensions- und Rentenfragen und diese
Aufwendungen können sie steuerlich geltend machen.
Mehr Infos siehe Seite 41
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2. Wie viel Prozent der aktiven Landesbeamt/innen sind im Schuldienst
beschäftigt?
c) 60 %
Quelle: Statistisches Monatsheft BadenWürttemberg 12/2011
Seit wann können Beamt/innen in
Teilzeit arbeiten?
b) seit 1962
Seither hält der Trend zur Teilzeitbeschäf-

tigung an. Während vor 20 Jahren erst
rund 16 Prozent der Beamt/innen in Teilzeit arbeiteten, sind es 2010 30,1 Prozent
(66 .232 Personen). 86 Prozent aller teilzeitbeschäftigten Beamten waren 2010 weiblich. Anders ausgedrückt: Die Hälfte (49,8
Prozent) aller Beamtinnen arbeitete in Teilzeit, bei den Männer waren es hingegen
nur 8,7 Prozent.
Quelle: Statistisches Monatsheft BadenWürttemberg 12/2011
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MITGLIEDER IM RUHESTAND/SÜDBADEN

Zwei Tage haben sich 26 Mitglieder im
Ruhestand aus dem Bezirk Südbaden
intensiv mit der Transatlantischen Partnerschaft (TTIP) auseinandergesetzt. Zu
Beginn referierte Dr. Uwe Wenzel vom
Studienhaus Wiesneck über „Handel
ohne Grenzen? Hintergründe und Dynamik internationaler Freihandelsgrenzen“. In einem historischen Abriss stellte
er die Geschichte der Freihandelsverträge dar und problematisierte an Beispielen die Entscheidungen bei Streitfällen,
die vor der WTO (Welthandelsorganisation) verhandelt worden waren. Welche Gefahren für die Demokratie durch
TTIP und auch durch das deutsch-kanadische Freihandelsabkommen CETA
entstünden, legte Barbara Volhard von
Attac dar. Zum Beispiel unterhöhlten
nicht nur die Schiedsgerichte, sondern
auch die geplanten Regulierungsräte
die Demokratie, indem sie die Arbeit
der Parlamente übernähmen. Dass die
Gewerkschaften ebenfalls unmittelbar
von TTIP betroffen seien, erläuterte
Michael Futterer, stellvertretender GEW
Landesvorsitzende. Arbeitnehmerrechte, festgelegt in der IAO-Konvention
(Internationale
Arbeitsorganisation),
seien bedroht, da im Zweifel der Investitionsschutz und die Freiheit des Kapitals
über den IAO-Normen stünden.
Das aktuelle Eckpunktpapier der badenwürttembergischen
Landesregierung
zu TTIP wurde in die Arbeit des Seminars integriert. Die Teilnehmer/innen

Foto: Isabell Kuchta-Papp

Konsequenzen von TTIP

Mitglieder im Ruhestand aus Südbaden setzten sich mit TTIP auseinander

beschlossen einstimmig, folgenden
Brief an Ministerpräsidenten Winfried
Kretschmann und Peter Friedrich, Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten, zu schreiben:
„Bezugnehmend auf die Pressemitteilung der Landesregierung vom
17.03.2015 nehmen wir positiv wahr,
dass die Landesregierung zum Thema
TTIP öffentlich Stellung nimmt. Sie fordert darin, dass die USA unsere hohen
Standards im Bereich des Umweltschutzes, des Verbraucherschutzes und des
Arbeitsrechts übernehmen und auf weitere Privatisierungen und die umstrittenen Schiedsgerichte verzichten. In dem
Papier werden die Bedenken und Ängste aufgegriffen, die in der Öffentlichkeit

schon seit längerem diskutiert werden,
ohne dass durch Offenlegung der Verhandlungen die notwendige Transparenz hergestellt wurde.
Es fehlen allerdings die entscheidenden
Stellungnahmen:
1. Welche politischen Wege will die
Landesregierung zur Durchsetzung
der Forderungen beschreiten?
2. Welche Konsequenzen will die
Landesregierung bei Ablehnung der
Forderungen ziehen?
Wir bitten um baldige Stellungnahme.“
Die Seminarteilnehmer/innen sind
gespannt auf die Antwort.
Isabell Kuchta-Papp, Vorsitzende der Bezirkspersonengruppe im Ruhestand Südbaden

STEUERERKL ÄRUNG

Gewerkschaftsbeiträge sind Werbungskosten – auch im Ruhestand
Pensionen wurden schon immer und
Renten werden seit einigen Jahren
zunehmend besteuert. Bei der Steuererklärung können Werbungskosten
geltend gemacht werden. Wichtig für
GEW-Mitglieder ist zu wissen, dass die
Gewerkschaftsbeiträge zu den Werbungkosten zählen und deshalb steuermindernd wirken.
Bei Pensionen und Renten versteht man
unter Werbungskosten alle Aufwendungen, die dem Erwerb, der Sicherung und
bildung & wissenschaft 05 / 2015

der Erhaltung der Pensionen und Renten sowie der Beihilfe dienen. Außer den
Beiträgen zu einer Gewerkschaft gehören
dazu: Steuerberatungskosten, Schuldzinsen für einen Kredit um Beiträge an
die Renten- oder Zusatzversicherung
zu entrichten bzw. nachzuentrichten,
Kosten für Renten- bzw. Versicherungsberatung im Zusammenhang mit Renten- oder Pensionsansprüchen, Kosten
bei Streit um das Ruhegehalt, die Rente
und die Beihilfe, Kontoführungsgebühr

und bei vorzeitigem Ruhestand unter
bestimmten Bedingungen auch Fortbildungskosten.
b&w

Detaillierte Informationen,
Beispiele und Musterbriefe gibt
es in der überarbeiteten
Broschüre „Steuererklärung“
beim SPV.
www.spv-s.de
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Bezirk Nordwürttemberg
Wir suchen als Verstärkung für unser Team
in Stuttgart zum 1. November 2015 einen/eine

LEHRER/INNENTAG DER JUNGEN GEW

Guter Unterricht und
Lehrerprofessionalität

Foto: Susanne Ziegler

Gewerkschaftssekretär/in
Aufgabenbereiche:
• Mitgliederbetreuung, insbesondere auch der jüngeren Mitglieder
(Hochschule, Seminare, Dienstanfänger)
• Organisation und Zuarbeit für ehrenamtliche Funktionäre
Ihr Profil
• abgeschlossene Fachhochschulausbildung oder Hochschulausbildung
• Mitgliedschaft in einer DGB-Gewerkschaft
• Pkw-Führerschein
Wir wünschen uns
• hohe Flexibilität und Mobilität
• Kontaktfreude und Bereitschaft zur Teamarbeit
• Kenntnisse/Erfahrungen im Angestellten- und Beamtenrecht
Wir bieten
• eine volle Stelle
• Bezahlung nach den allgemeinen Anstellungsbedingungen der GEW
• überdurchschnittliche Sozialleistungen
• eine gute Arbeitsatmosphäre
Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail bis 30. Juni 2015 an:
GEW-Bezirk Nordwürttemberg, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart,
Ansprechpartnerin: Inge Goerlich 0711 21030-43, bezirk.nw@gew-bw.de

KL AUSURTAGUNG

Landesfachgruppe Gymnasien

Inken König, Martin Hettler (beide ÖPR beim
SSA Ludwigsburg und Mitglieder der Jungen
GEW Nord-Württemberg) und Professor
Hilbert Meyer

Am 3. März 2015 hat der Lehrer/innentag unter dem Motto „Guter Unterricht
und Lehrerprofessionalität“ mit Professor Hilbert Meyer in Stuttgart stattgefunden. Rund 200 Lehrer/innen aus
allen Schularten und Studierende haben
das Angebot wahrgenommen. Professor
Hilbert Meyer stellte die Merkmale von
gutem Unterricht vor und ging auf die
Bedeutung und den Einfluss von Forschungsergebnissen auf das Unterrichtsgeschehen ein. In einem zweiten Block
standen die verschiedenen Grundformen
des Unterrichts und die Unterrichtsentwicklung sowie das Zusammenspiel der
verschiedenen Akteure im Mittelpunkt.
Abgerundet wurde der Lehrer/innentag
durch die vier Beratungsangebote, in
denen sich die Teilnehmer/innen über
ihre Rechte und Möglichkeiten informieren konnten.
Junge Kolleg/innen, die Interesse und
Lust bekommen haben, in der Jungen
GEW aktiv mitzuarbeiten, können sich
an Susanne Ziegler, (susanne.ziegler@
gew-bw.de) wenden.
Susanne Ziegler
Gewerkschaftssekretärin Nordwürttemberg

Foto: Waltraud Kommerell

Vorträge von Professor
Hilbert Meyer, können unter: www.gew-bw.de/termine_im_Bezirk_Nordwuerttemberg.html
heruntergeladen werden.
Die Landesfachgruppe Gymnasien traf sich Mitte März im Löchnerhaus. Während ihrer Klausurtagung mit Vertreter/innen des KM und dem Vorsitzenden des Landeselternbeirates, Carsten Rees,
diskutierten sie kontrovers über die Zukunft des Gymnasiums. Inge Goerlich beleuchtete das Thema
Arbeitszeit und Mehrarbeit in allen Facetten, was großen Gesprächsbedarf auslöste. Den Warnstreik der angestellten Lehrkräfte haben die Kolleg/innen mit Solidaritätsadressen unterstützt.
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Unsere Jubilare im Monat Juni
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Ilse Hagmann
Stuttgart, * 02.06.1940
Gerlinde Hämmerle
Karlsruhe, * 05.06.1940
Roswitha Bühler
Wangen im Allgäu,
* 06.06.1940
Wolfgang Fuchs
Konstanz, * 08.06.1940
Karl Storz
Rottweil, * 09.06.1940
Dietrich Scheubner
Bisingen, * 09.06.1940
Hansjakob Esslinger
Engen, * 09.06.1940
Ottilie Weinberger
Weil im Schönbuch,
* 11.06.1940
Paul Walter
Rickenbach, * 16.06.1940
Waltraud Kiefer
Stuttgart, * 16.06.1940

Gert Hoffmann
Brackenheim, * 17.06.1940
Renate Freymark
Freiburg, * 18.06.1940
Elsa Mehlhorn
Amsterdam, * 18.06.1940
Arnhild Fischer
Denzlingen, * 22.06.1940
Heinz Tschritter
Neuenstein, * 23.06.1940
Gerhard Widder
Mannheim, * 26.06.1940
E.Helmut Kaden
Münsingen, * 29.06.1940
Jörg Dietrich
Tübingen, * 29.06.1940
Renate Chan
Konstanz, * 29.06.1940
80. GEBURTSTAG
Martha Zimmermann
Ludwigsburg, * 03.06.1935
Karl-Ferdinand Bell
Brühl, * 05.06.1935
Heinrich Bach
Krailling, * 08.06.1935

Horst Helmich
Esslingen, * 11.06.1935
Ingrid Vogt
Heidelberg, * 11.06.1935
Eberhard Schmalzried,
Leonberg, * 12.06.1935
Werner Obermayer
Schwäbisch Gmünd,
* 13.06.1935
Helfried Meier-Menzel,
Karlsruhe, * 16.06.1935
Josef Strecker
Gundelsheim, * 18.06.1935
Ursula Schürle
Pforzheim, * 20.06.1935
Udo Krum
Bad Herrenalb, * 25.06.1935
85. GEBURTSTAG
Friedl Butz
Langenbrettach,
* 07.06.1930
Helmut Wentzke
Weingarten, * 11.06.1930
Bernd von Pressentin
Albershausen, * 14.06.1930

90. GEBURTSTAG
Waltraud Majewski
Überlingen, * 25.06.1925
91. GEBURTSTAG
Gertrud Urban
Esslingen, * 06.06.1924
Ingeborg Pressmar
Stuttgart, * 11.06.1924
Isabella Berger
Heidelberg, * 19.06.1924
93. GEBURTSTAG
Hans-Ulrich Klein
Bad Mergentheim,
* 11.06.1922
96. GEBURTSTAG
Melanie Baasch
Weingarten, * 30.06.1919

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.

Die überglückliche Mannschaft der
Aurain Realschule hat den Wanderpokal der GEW Schorndorf wieder nach
Bietigheim zurückgeholt. Herzlichen
Glückwunsch!
Auf den weiteren Plätzen landeten die
Lehrermannschaften des Bildungszentrums Weissach, des Schulzentrums
Rudersberg und der Schillerschule
Cannstatt.
Seit über 30 Jahren organisiert der GEW
Ortsverband Schorndorf dieses Fußballturnier und er würde sich freuen, wenn
im nächsten Jahr noch mehr Mannschaften teilnehmen würden.
Anmeldung unter: grosspietsch@gewschorndorf.de
bildung & wissenschaft 05 / 2015

Foto: Gerhard Großpietsch

Schorndorf

Die Mannschaft der Aurain Realschule hat den Pokal gewonnen.
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Alle Schularten außer den beruflichen
Schulen waren auf der diesjährigen
Vertrauensleuteschulung des GEWKreises Böblingen vertreten. Im Löchnerhaus wurde intensiv gearbeitet an
den Themen MAU und dessen Ausgleich, Vertrauensleutewahlen 2015,
Neukonzeption der Realschulen und
der Perspektive für die Kolleg/innen an
den Werkrealschulen. Und vor allem
setzten wir uns mit diesen Fragen auseinander: Was bewegt uns als Vertrauensleute, wie können wir uns einmischen?
Wie können wir unsere Kollegen/Innen
beraten? Konkrete Fallbeispiele und
intensives Studium des Jahrbuchs sind
ein fester Bestandteil unserer jährlichen
Schulungen.
Gerhard Winter

Foto: Inge Goerlich

Böblingen

Da die Vertrauensleute auf der Schulung am Bodensee nicht zeitgleich an der Demo der angestellten Lehrkräfte am 26. März in Stuttgart teilnehmen konnten, brachten sie mit diesem Foto ihre Solidarität zum Ausdruck.

Schorndorf

Foto: Gerhard Grosspietsch

Die GEW in Schorndorf und Umgebung hatte für den 20.03.2015 zur AfterWork-Party ins Cafe de Ville eingeladen.
Die Band „jomami“ mit unserem GEWKollegen Jürgen Fried an der Gitarre bot
Live-Musik und animierte zum Tanzen.
Gerhard Grosspietsch

Unseren Toten zum Gedächtnis
Bodo Anderer
Konrektor a. D.
* 05.10.1923 Wölchingen
† 21.01.2015 Erbach

Gert Henne
Realschullehrer a. D.
* 08.08.1940 in Radebeul
† 15.02.2015 Salem

Gerda Lutz
Realschullehrin a. D.
* 28.03.1941 Friedrichshafen
* 04.01.2015 Stuttgart

Willi Schmezer
GHS-Lehrer a. D.
* 06.05.1929 Niedernhall
† 11.02.2015 Niederstetten

Helga Bär
GHS-Lehrerin a. D.
* 21.03.1940 Werschetz
(heute Serbien)
† 16.01.2015 Las Palmas

Adolf Jacob
Direktor Sonderschulheim a.D.
* 11.05.1927 Lörrach
† 22.03.2015 Lörrach

Udo Marlow
Fachoberlehrer a. D.
* 26.03.1947 Ostenfeld
(Kreis Husum)
† 02.03.2015 Forbach

Gisela Wagner
GHS-Lehrerin
* 07.03.1957 Lörrach
† 14.03.2015 Freiburg

Margit Großwendt
Sonderschullehrerin
* 09.10.1941 Berlin
† 27.02.2015 Bad Boll

Mathias Kremer
Oberlehrer a. D.
* 01.11.1922
† 26.03.2015 Ravensburg

Hannes Mehnert
Oberstudienrat a. D.
* 02.07.1934 Stuttgart
† 20.03.2015 Stuttgart

Manfred Walter
GHS-Lehrer a. D.
* 04.07.1947 Blankenfelde
† 30.03.2015 Freiburg

Eine Aufnahme in die „Totentafel“ kann nur erfolgen, wenn der Redaktion von b&w, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart, das Geburts- und Sterbedatum sowie möglichst auch der Geburts- und Sterbeort und die Amtsbezeichnung mitgeteilt werden.
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Die diesjährige nachösterliche Reise
führte GEW-Mitglieder aus Hechingen/
Zollernalbkreis in die Landeshauptstadt der Steiermark. Ein Spaziergang
durch das „Graz UNESCO-Weltkulturerbe“ eröffnete den Besucher/innen
den Charme der Genuss- und Kulturhauptstadt. Vergangenheit, Gegenwart
und manche Zukunftsvision lassen sich
durch viele Architekturbeispiele belegen. Der Grazer Schlossberg vermittelte einen herrlichen Ausblick auf Stadt
und Umgebung. Das barocke Schloss
Eggenberg stand im direkten Kontrast
zum von Friedensreich Hundertwasser
in den für ihn typischen Farben und
Formen entworfenen Hotel und Thermalbad Bogner in Bad Blumeau. Auch
die Kirche St. Barbara in Bärnbach trägt
unübersehbar in Farbe, Form und Symbolik die Handschrift Hundertwassers.
Einen Blick in und hinter die Kulissen
durften die GEWler in der Grazer Oper

Foto: Bernd Ullrich

Hechingen/Zollernalbkreis

GEW-Gruppe vor der von Friedensreich Hundertwasser gestalteten Kirche St. Barbara.

riskieren und konnten sich beim Besuch
des Bundesgestüts Piber, der Geburtstätte der edlen Lippizaner der Spanischen
Hofreitschule, detailliert informieren.
Einige der Besichtigungen waren auch

mit Gaumenfreuden verbunden: Ein
Weinbaubetrieb, eine Kernölmühle und
die sehr renommierte SchokoladenManufaktur Zotter boten Kostproben.

Ravensburg-Weissenau und Ulm seien
viel zu lang. Flüchtlingskinder würden
wegen fehlender Vorbereitungsklassen
in Regelschulklassen der Grund-, Werkreal- und beruflichen Schulen untergebracht. Die Lehrer/innen seien damit
völlig überlastet. So könnten sie diesen
Kindern und Jugendlichen nicht einmal
annähernd gerecht werden. Es sei wichtig, dass sie zunächst in Vorbereitungsklassen ankämen und sich einlebten. Nur,
wenn sie dort eine gute sprachliche Basis
erhielten, wären sie später in der Lage,
alle ihnen gebotenen Bildungschancen
auszuschöpfen.
Caspari nannte die gesetzlichen Bedingungen für die Einrichtung von Vorbereitungsklassen: „Ab zehn Schüler/
innen kann eine Vorbereitungsklasse
mit 25 Wochenstunden, ab vier Schüler/
innen ein Vorbereitungskurs mit acht
Wochenstunden eingerichtet werden. Der
Klassenteiler liegt bei 24 Schülern.“ Die
Anwesenden hielten diese Zahl für viel zu
hoch. Ein weiteres Problem sei, dass die
Schülerzahlen für die Planung der Vorbereitungsklassen bereits im April angegeben werden müssten, ungeachtet der
tatsächlichen Zahlen bei Schulbeginn im

September. Hier wünschten sich die Lehrer/innen eine flexiblere Vorgehensweise.
Begrüßt wurde, dass es inzwischen auch
an beruflichen Schulen Vorbereitungsklassen gebe, die Flüchtlingen und Migrant/innen Schulabschlüsse anbieten,
um eine Berufsausbildung beginnen
oder eine weiterführende Schule besuchen zu können. Die Verantwortlichen
im Land wurden aufgefordert, höhere
Mittel bereitzustellen und Lehrerstellen
zu schaffen, damit mangelnde Integrationsleistungen in der Schule später nicht
zu höheren Kosten und Problemen
führten.

Bernd Ullrich

Überlingen
Auf Initiative des GEW-Ortsverbands
Überlingen diskutierten Anfang März
Lehrer/innen, Vertreter/innen des Staatlichen Schulamtes, der Diakonie Überlingen, des Kinder- und Jugendheimes
Linzgau sowie ehrenamtliche Mitarbeiter/innen von Helferkreisen, die in der
Asylarbeit eingebunden sind, über Herausforderungen rund um das Thema
Flüchtlinge.
Ein Schwerpunktthema war die Arbeit
mit traumatisierten minderjährigen und
heranwachsenden Flüchtlingen und Migranten im Raum Überlingen/Markdorf/
Salem/Friedrichshafen. Dabei wurde
deutlich, dass die Landesregierung die
komplizierte Arbeit in überfüllten Vorbereitungsklassen oder auch in Regelschulklassen mit viel zu wenig Lehrerdeputaten versorgt. Der Markt für Lehrkräfte
sei in Baden-Württemberg leergefegt,
erklärte Schulrat Kurt Caspari. Umso
mehr müsse die wertvolle Arbeit der Kolleg/innen hervorgehoben werden.
Dies kann aber keine Lösung sein! Die
Lehrkräfte bemängelten, dass es an
Arbeitsmaterial, Räumlichkeiten und
Therapieplätzen fehle. Die Wartezeiten bei den Traumazentren in Konstanz,
bildung & wissenschaft 05 / 2015

Claudia Timm, Ulrike Novali,
OV-Vorsitzende
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Titelthema ab S. 15: Haupt- und Werkrealschulen: Sie brauchen eine neue
Heimat
Alle müssen gehen
S.18 Wirtschaft gehört in die Schule
Von wegen umfassend und breit angelegt
Ich war froh über die ausführlichen Beiträge
in der b&w zu der Debatte um Wirtschaft als
eigenständiges Schulfach. Wirtschaft als Schulfach soll „umfassend“ und „breit angelegt“
sein. Diese Begriffe verlangen zum einen, dass
Wirtschaft als Schulfach eine große Bedeutung
bekommt, zum anderen aber verpflichten sie
dazu, Wirtschaft im Kontext von Politik und Erdkunde, von Geschichte, Ethik und Philosophie
zu betrachten. Besonders wenn man die „zentrale Bedeutung des Wirtschafts- und Beschäftigungssystems für den Einzelnen und für die
Gesellschaft als Ganzes“ zu betonen sucht, wie
das Herr Krumme, die Kultus- und Wirtschaftsministerkonferenz, die Spitzenverbände der
Wirtschaft und der DGB zu tun gedenken, muss
Wirtschaft auch im Kontext von Gesellschaft
verbleiben – etwa im Gemeinschaftskundeunterricht.
Es wäre sogar geradezu fahrlässig, Wirtschaft
als Fach aus einem geisteswissenschaftlichen
Kontext herauszulösen. Ich denke, dass es deutlich leichter fällt, nicht nur die marktwirtschaftlich ausgerichteten Ideen in „praxisorientierter
sozioökonomischer Grundbildung“ zu vermitteln, wenn man Smith und Keynes, Friedman
und Hayek einen Felber oder Paech zur Seite
stellt. Ich sehe in dem Versuch, Wirtschaft von
Gesellschaft zu lösen, eine Kontinuität politischen Handelns, im Zuge derer sich Politik auf
Märkte statt auf Menschen konzentriert, wie
dies eindrucksvoll durch die CETA- und TTIPVerhandlungen demonstriert wird. Um eine tatsächlich „breit angelegte“ und „umfassende“
Auseinandersetzung mit Wirtschaft als Schulfach zu gewährleisten, müssen Schulen sich
gegen den Einfluss mächtiger Lobbyistengruppen wappnen, um überhaupt erst in der Lage
zu sein, einen wirklich offenen Zugang zu diesem Fach zu finden. Ansonsten endet man als
Lehrkraft nur damit, dem Markt den Mund zu
reden und zu lehren. Und das ist alles andere
als „breit angelegt“, geschweige denn „umfassend“.
David Weineck, Heidenheim
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Vielen Dank für die einfühlsam formulierten
Artikel zum Ende der Werkrealschulen. Ich leite
als Konrektor seit einem Jahr auch eine sterbende WRS allein und kann all das miterleben, was
Sie schreiben.
Wir hatten einfach nicht die Beziehungen zu
maßgeblichen Stellen, so muss unsere erfolgreiche WRS mit Schülerfirma, enger Zusammenarbeit mit örtlichen Betrieben, gut funktionierender Schulsozialarbeit und guten
Vorbereitungen auf die Gemeinschaftsschule
(und das schon vor dem Regierungswechsel!)
zum Ende dieses Schuljahres schließen. Meine
noch verbliebenen wenigen Kolleginnen und
Kollegen schweben bis auf zwei im Ungewissen, wo es mit ihnen weitergeht. Da wir eine
WRS ohne Grundschule sind, kann niemand
bleiben, alle müssen gehen und zuvor dürfen
sie die Schule abwickeln.
Die verbliebenen 80 Schüler/innen sind meist
traurig und suchen sich derzeit eine neue Schule, denn sie wollen sich überwiegend nicht vorschreiben lassen, wohin sie sollen.
Ich selbst habe nach über 40 Dienstjahren gerade das Alter für den Antragsruhestand erreicht
– also gehe ich in den Ruhestand. Um meine verbliebenen Kräfte noch sinnvoll einzusetzen, habe ich in den letzten Sommerferien
statt Urlaub den Busführerschein gemacht und
werde dann Schüler in die Schulen fahren, Mitbürger zum Einkaufen in die Stadt, andere zur
S-Bahn oder auch zum neuen Klinikum bringen
oder auch meine ehemaligen Schüler/innen bei
einem Schulausflug chauffieren. Mal sehen!
Ich werde deshalb aber nicht zu Verdi wechseln
– ich bleib bei der GEW!
Martin Schupp, Berglen/Schorndorf
S.18 Haupt- und Werkrealschulen:
Es ist vorbei
Wehrt Euch gefälligst
„Die Schüler/innen sollen nicht merken, dass
etwas nicht stimmt und die Lehrer/innen und
die Schulleitung werden engagiert bis zum
Schluss arbeiten“, steht in dem Artikel. Als
Realschullehrer mit 30 Jahren Berufserfah-

rung und mit sehr guten informellen Kontakten in die Haupt- u. Werkrealschulen meine
ich: Diese Haltung ist typisch für Lehrkräfte
seit jeher. Probleme unter den Tisch kehren
nenn ich das („... sollen nicht merken ...“). Und
Lehrer/innen rechtfertigen sich ständig („…
engagiert arbeiten.“). Und dabei rechtfertigen sie sich auch noch für das, was Schulpolitik und/oder Schulverwaltung verbocken.
Wie oft habe ich in meiner Lehrerlaufbahn in
den Kollegien gehört, dass man das (um was
auch immer es gerade ging) nicht auf dem
Rücken der Schüler/innen austragen könne. Falsch! Es gibt Probleme, die muss man
mit den Eltern offen ansprechen; die Eltern
bewusst transparent und offen informieren,
um den Eltern, um deren Kinder es schließlich geht, die Möglichkeit zu eröffnen, Entscheidungsprozesse beeinflussen zu können.
Gegenüber dem Ministerium beklagen die
Kollegen/innen die fehlende Transparenz
bei der Schulentwicklung und die autoritäre Durchsetzung ohne jede Beteiligung
der Betroffenen. Wenige Absätze später übt
man gegenüber Eltern und Schülern und der
Öffentlichkeit überhaupt genau diese Transparenz nicht aus, die gerade noch gefordert
wurde. Die Eltern sind die Wähler/innen, die
über Gespräche mit den Politikern in Kommune, Kreis und Land Druck ausüben können.
Dieses immer noch unter Lehrer/innen vorhandene falsch verstandene Duckmäusertum ist ein Problem der ganzen Misere. Diesen Schuh müssen sich die Kollegien schon
anziehen. Wehrt Euch gefälligst.
Steffen Römmler
S. 37 Hilfreiche Tipps beim Junglehrer/
innen-Tag
Deutsche Sprache abgewertet
Jetzt wird man anscheinend auch in der
Lehrerfortbildung mit dem Angeber-Englisch der Werbewirtschaft belästigt. „Don`t
stress – love it, change it or leave it.“ hieß das
Motto einer Lehrerfortbildung zur Stressbewältigung. Nein, die Verkehrssprache der
Veranstaltung war Deutsch, nicht Englisch.
Aber das Motto musste in (zweifelhaftem)
Englisch formuliert werden. Mit solchen
Mätzchen trägt man dazu bei, die deutsche
Sprache abzuwerten, auch gegenüber den
Migranten, die nach Deutschland kommen.
Wer`s nicht in klarem Deutsch sagen kann,
soll es lieber lassen („leave it“!).
Günter Herrmann
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S. 28: Islamischer Religionsunterricht
kein Heilmittel gegen Radikalisierung
Ethik ist unparteilich
Herzlichen Dank an Michael Rux für seinen ausgezeichneten Beitrag zum Islam- und Ethikunterricht! Er fragt: „Warum gibt es kein Fach Ethik
für alle?“ Nun, das gibt es sehr wohl: In Berlin, in
Spanien, in Frankreich, in Russland - und vielen
anderen Ländern der Welt - nur eben nicht im
Schwabenland! Für seinen Vorschlag sprechen
weitere Gründe:
Viele aktuelle ethische Fragestellungen haben
mit religiös-bedingten Konflikten zu tun. Hier
muss ein islamischer Religionsunterricht von
den Lernenden notwendig als Partei erlebt
werden. Ein weltanschaulich neutraler Ethikunterricht hat es leichter, als unparteilich wahrgenommen zu werden, wenn es unterrichtlich etwa um Fragen nach Toleranz und ihren
Grenzen, nach Geltungsansprüchen religiöser
Traditionen, nach dem Verhältnis von Konventionen zu Normen, von Respekt zu Würde, von
Glauben und Wissen etc. geht. Wenn also ein
islamischer Religionsunterricht als allgemeines Angebot eingeführt werden sollte, scheint
es unabdingbar, die muslimischen Lernenden
weiterhin am Fach Ethik teilnehmen zu lassen.
Die Teilnahme muslimischer Lernender am
Ethikunterricht ist auch deshalb geboten, weil
die bisherigen Erfahrungen mit islamischem
Religionsunterricht und insbesondere mit der
Ausbildung von islamischen Religionslehrern
nicht unbedingt den Eindruck mangelnder Aufgeklärtheit, einer katechetischen Didaktik und
einer weitgehend unkritischen, werkimmanenten Koranlehre zerstreuen können. Wenn es
unterrichtlich um elementare, universelle ethische Orientierung geht, dürfen die Errungenschaften einer modernen, wissenschaftsbasierten, aufgeklärten Pädagogik nicht aufgegeben
werden. Der Ethikunterricht ist ein Garant dafür.
Klaus Goergen, Vorsitzender des
Fachverbands Ethik in Baden-Württemberg
Seite 20 Warnstreiks wirken
Arbeitsfeld für Kindheitspädagog/innen
attraktiv machen
In der aktuellen Tarifauseinandersetzung um
eine Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes möchte ich die Situation der Kind-
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heitspädagog/innen verdeutlichen: Nach meiner Ausbildung zur Erzieherin und nach sechs
Jahren Berufserfahrung habe ich Kindheitspädagogik studiert. Nun habe ich zehn Jahre
Berufserfahrung, mein Studium abgeschlossen
und arbeite nach wie vor in einer Kindertageseinrichtung in der Gehaltsgruppe einer Erzieherin. Bei der Arbeit mit den Kindern ist nicht
nur meine Erfahrung und mein durch das Studium erweitertes Wissen gefragt, sondern auch
die gesetzlichen Anforderungen müssen erfüllt
werden. Beispielsweise sieht das Sozialgesetzbuch vor, dass für die Erfüllung des Förderauftrages Instrumente und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Kindertageseinrichtungen
eingesetzt werden müssen. Wir Kindheitspädagog/innen werden in besonderer Weise für
diese Fragen ausgebildet. Hiervon profitieren
die Fachkräfte in den Einrichtungen, indem ihre
Kraft und ihr hohes Engagement in die richtigen Bahnen gelenkt werden können.
Gemeinsam können wir viel erreichen. Daher
freue ich mich, dass mein Wissen meine Kolleginnen, die Leiterin und die Familien der Einrichtung unterstützt und dazu beiträgt, die
Bildung und Förderung der Kinder stetig weiterzuentwickeln. Um diesen Anforderungen
gerecht zu werden und das Arbeitsfeld für
weitere Kindheitspädagog/innen attraktiv zu
machen, werden gute Rahmenbedingungen,
wie ausreichend Zeit für Planung und Beratung,
sowie eine angemessene Vergütung benötigt.
Dies kann nur erreicht werden, wenn auch
wir mit unseren Tätigkeitsmerkmalen dementsprechend eingruppiert werden. Auch wir
sind mehr wert.
Sabrina Harnapp, Kindheitspädagogin

Buchtipp
Fundierter Einblick in Dyskalkulie
Im Gegensatz zur Legasthenie ist die Lernstörung im Rechnen erst in letzter Zeit vermehrt
ins Blickfeld geraten. Neurokognitive und neurobiologische Forschungen aus den vergangenen Jahren steuerten wesentliche Erkenntnisse zum gegenwärtigen Wissensstand über die
Dyskalkulie bei. Hierüber gibt das Buch einen
fundierten Einblick.
Zwei Zielgruppen sind mit diesem Lehrbuch
angesprochen. Studierende und Lehrkräfte. Zur
leichteren Einarbeitung in die Thematik tragen
eine klare Gliederung sowie verdeutlichende
Abbildungen und Piktogramme in den Randspalten bei, welche auf Definitionen, Literatur
sowie Kontrollfragen an jedem Kapitelende
verweisen. Am Schluss des Buches finden sich

ein informatives Glossar, ein ausführliches Literaturverzeichnis und ein Sachregister.
Im ersten Kapitel werden die Zahlverarbeitung
und das Rechnen bei Erwachsenen analysiert.
Es zeigt sich beispielsweise, dass aus bestimmten Rechenfehlern Schlussfolgerungen auf
dahinter stehende kognitive Prozesse gezogen
werden können, was zum besseren Verständnis
der Fehler dienlich ist.
Im zweiten Kapitel geht es um die die allgemeine Entwicklung der Zahlenverarbeitung und
Rechenleistungen. Die Grundlagen des Rechnens werden nicht erst im Kindergarten oder
in der Schule gelegt. Viele aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Basiskomponenten schon bei der Geburt vorhanden
sind. Die danach einsetzende Entwicklung der
Rechenleistung wird klar und ausführlich dargestellt.
Im dritten Teil geht es um den aktuellen Forschungsstand in der Dyskalkulieforschung
– welche empirischen Befunde vorliegen
und was für Erklärungsmodelle existieren.
Konkrete Informationen zur Diagnostik gibt
es im vierten Kapitel. Relevante Testverfahren werden beschrieben, ihre Stärken oder
Schwächen erörtert, so dass Interessierte eine
fundierte Auswahl für ihre diagnostischen
Tätigkeiten treffen können.
Auch das abschließende 5. Kapitel richtet seinen Fokus auf praktische Fragestellungen. Es
geht um Instruktion, Förderung und Intervention. Wie im ganzen Buch wird ausgehend vom
aktuellen Forschungsstand her argumentiert.
Zudem werden diverse Förderprogramme vorgestellt. Auch bei der Dyskalkulie gilt für jegliche Fördermaßnahme, dass sie früh einsetzen
sollte und dass spezifisch gefördert werden
muss.
Das Durcharbeiten (nicht nur durchlesen!) des
Buches verhilft zu einem kompetenten Umgang
mit dem Thema Dyskalkulie. Es ist insofern für
die alltägliche pädagogische Arbeit sehr nützlich und hilfreich. Es ersetzt allerdings weder die
notwendigen grundlegenden Kenntnisse im
Fach Mathematik noch in Mathematikdidaktik.
Eberhard Reich

Karin Landerl/Liane Kaufmann: Dyskalkulie. Modelle,
Diagnostik, Intervention. Ernst
Reinhardt München, 2, aktualisierte Auflage 2013
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Termine
GEW
AK Lesbenpolitik
> 12.06.2015, 16.45 - 19 Uhr
Annemarie, Tel. 0711 796836
Ort: Landesgeschäftsstelle
Stuttgart.
AK Schwulenpolitik
> 27.06.15, 10 - 13 Uhr
Treffen des AK in der Landesgeschäftsstelle Stuttgart. Infos:
schwulenpolitik@gew-bw.de
Kreise und Ortsverbände
Freiburg
> 19.05.2015, 19 Uhr
Gaststätte Schönbergblick, Es
ist nie zu früh: Vollmachten
und Verfügungen, Michael Rux
(GEW-Jahrbuch und Vorsorgemappe), Leitung: Claudia
Meissner
> 20.05.2015, 17 - 18.30 Uhr
Wentzinger Gymnasium, Rund
ums Kind - Elternzeit, Susanne
Gallery und Frank Nagel-Gallery
> 12.06.2015, 14 - 17 Uhr
Autismus in der Schule, Strategien für den Schulalltag.
Referentinnen: Anja Selter und
Andrea Gier-Dufern.
Ort: Johanniterstr. 1,
Freiburg-Herdern
> 15.06.2015, 16 - 17.30 Uhr
Die ersten fünf Jahre – Tipps für
Einsteiger. Susanne Gallery und
Bernd Pohlmann
Ort: Emil-Gött-Schule Freiburg

> 18.06.2015, 16 Uhr
Unterrichten mit dem Smartboard. Fächer: Mathe, EWG,
Geschichte mit Andreas Langbein und Timo Steuer
Ort: Wentzinger Realschule
Freiburg
Ludwigsburg
> 18.06.2015, 19 Uhr
Kreismitgliederversammlung
zum Thema Bildungsplanreform 2016, Wahl der Fach- und
Personengruppenvertreter im
Kreisvorstand, Wahl der Delegierten für die Landesfach- und
Landespersonengruppenversammlungen.
Ort: Friedrich-Hölderlin-Schule,
Lyonel-Feininger-Weg 1, Asperg
> 13.06.2015
GEW-Ausflug nach Ulm: Informationen unter: www.gew-bw.
de/Termine_5.html. Anmeldungen bis 8.06.2015 per Mail an:
geisb@web.de
Nordschwarzwald
> 9.06.2015, 17:30 - 19 Uhr
Wie geht es weiter mit der Rente und der Zusatzversorgung?
Mit Eddi Schnaiter (Geschäftsführer der GEW-Südwürttemberg). Ansprechpartnerin: Sabine Männel, Tel.: 07053 2990351
Ort: Altensteig, Gasthaus Traube
> 17./18.10.2015
Jahresausflug nach Langenburg
- Rothenburg - Dinkelsbühl
Ansprechpartnerin: Angelika
Kistner: Tel.: 07053 2340
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Pforzheim und Enzkreis
> 21.05.2015, 13:45 Uhr
Rom 312 – das 360 Grad Panorama im Gasometer Pforzheim
Anmeldung erforderlich
> 13.06.2015
Mit der GEW hoch hinaus!
Ausflug zum Baumwipfelpfad in
Bad Wildbad. Infos und Anmeldung bei eva.schaufelberger@
gew-pforzheim.de
> 02.07.2015
300 Jahre Stadtgründung Karlsruhe. Anmeldung erforderlich
Veranstalter: GEW-Mitglieder im
Ruhestand und für alle Interessierten
> 15.07.2015, 17 Uhr
Kreisvorstandssitzung - Offen
für alle Mitglieder
Ort: Gasthaus ”Goldener Anker”
Pforzheim-Dillweißenstein,
Felsenstr. 2
> 23.07.2015, 18 Uhr
Schuljahresabschluss der Beruflichen Schulen.
Veranstalter: GEW-Pf-Enz Berufliche Schulen
Schwarzwald-Baar-Kreis
> 20.05.2015, 18 Uhr
Inklusion wird Aufgabe an allen
Schulen - Wir informieren Sie!
Ort: Gemeinschaftsschule
Mönchweiler, Mönchweiler
Bis 18.05.2015 online anmelden unter: www.gew-bw.de/
schwarzwald-baar.html
OV Hegau
> 10.06.2015, 18 Uhr
Mitgliederversammlung – OVWahlen am 10.06.2015 um 18

im Jahr. Redaktion: Joachim Schäfer, Meisenweg 10
71634 Ludwigsburg, unterrichtspraxis@gmx.de
Verlag mit Anzeigenverwaltung:
Süddeutscher Pädagogischer Verlag (SPV), Silcherstraße 7A,
70176 Stuttgart, Telefon: 0711 21030-70, Fax: 0711 21030-799
E-Mail: info@spv-s.de, www.spv-s.de
Geschäftsführer: Doro Moritz, Michael Schulze
Verlagsleitung und verantwortlich für Anzeigen: Sabine
Ebert, Tel.: 0711 21030-771, sabine.ebert@spv-s.de
Anzeigenschluss: ca. 15. des Vormonats
b&w erscheint als Mitgliederzeitschrift monatlich 10-mal
im Jahr (nicht im Januar und August). Der Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten. Er beträgt für Nichtmitglieder
jährlich 44 Euro inkl. Porto und wird jährlich im Dezember erhoben. Bestellung beim Verlag.
Alle mit Namen gekennzeichneten Beiträge stellen die Meinung der Verfasser/innen dar und vermitteln nicht zwingend
eine Position der Redaktion oder der GEW. Leserbriefe können
nicht alle veröffentlich werden. Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe auszuwählen und zu kürzen. Anonym zugesandte
Briefe werden nicht veröffentlicht.

Uhr im Gasthaus Kreuz (GEMS)
in Singen
OV Ravensburg
> 23.06.2015, 19.30Uhr
Mitgliederversammlung
Ort: Gaststätte Kiesgrube,
Ravensburg
Fortbildung Freier Träger
Heinrich-Böll-Stiftung
> 15.06.2015, 19 Uhr
Wie wollen wir lernen?
Podiumsdiskussion. Literaturhaus Stuttgart. Tel.: 0711 2633
94-10, Fax - 19. E-Mail: info@
boell-bw.de, www.boell-bw.de

Schwarzes Brett
KLASSE, KOCHEN! –
Schulküche zu gewinnen
Beim Wettbewerb KLASSE,
KOCHEN! kann jede Schule
eine von zehn Übungsküchen
gewinnen. Ab sofort können
sich alle Schulen bundesweit
mit einem Kreativbeitrag zum
Motto „Lecker und günstig –
gutes Essen muss nicht teuer
sein“ bewerben. Einsendeschluss ist der 28. Juni 2015.
Ausgerichtet wird der Wettbewerb vom Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft, Fernsehkoch Tim Mälzer,
der Bertelsmann Stiftung und
Nolte Küchen. Weitere Informationen: www.klasse-kochen.de.
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Unser Angebot – Ihr Vorteil
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Debeka Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit – von Beamten
für Beamte gegründet

IM DEUT

Versichern und Bausparen

Landesgeschäftsstellen
in Baden-Württemberg
Stadtpalais am Friedrichsbau
Kaiser-Joseph-Straße 272
79098 Freiburg
Telefon (07 61) 3 86 54 - 0

Das Geheimnis des Erfolges liegt darin, den Standpunkt des anderen zu verstehen. 1905 wurde
die Debeka Krankenversicherung von Beamten für Beamte gegründet. Wir kennen den Bedarf
und haben darauf unseren leistungsfähigen und kostengünstigen Versicherungsschutz für Sie
abgestimmt. Nicht nur führende Wirtschafts- und Verbrauchermagazine, sondern insbesondere
unsere Mitglieder bestätigen uns immer wieder die hervorragende Qualität
onitor®
Kundenm d 2014
an
hl
unserer Produkte.
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Kundenzu

Augustaanlage 22-24
68165 Mannheim
Telefon (06 21) 17 02 78 - 0
Rotebühlstraße 81
70178 Stuttgart
Telefon (07 11) 6 19 69 - 0
www.debeka.de

Profitieren auch Sie von unserer Leistungsstärke.

ngen
ersicheru
Krankenv
• Private rkassen
nitor
/kundenmo
• Bauspa
ebeka.de

Branchen:

anders als andere
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Städtereisen, Rundreisen,
Wanderreisen, Fernreisen und mehr…
Unser neues Programm 2015/2016 ist da. Weitere Informationen
finden Sie auch im Internet unter www.srd-reisen.de an!
Reisebeispiele in den Sommerferien 2015:
- Paris am 02.08.-05.08.2015 ab € 554,- p. P. im DZ inkl. Frühstück
und Bahnfahrt 2.Kl. ab/bis Stuttgart, Karlsruhe und Straßburg
- Mongolei am 12.08.-25.08.2015 ab € 3.096,- p. P. im DZ inkl.
Vollpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Peru am 19.08.-03.09.2015 ab € 2.989,- p. P. im DZ inkl.
Halbpension und Flug ab/bis Frankfurt
- Armenien am 27.08.-04.09.2015 ab € 1.343,- p. P. im
DZ inkl. Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Usbekistan am 31.08.-10.09.2015 ab € 1.652,- p. P. im DZ inkl.
Halbpension und Flug ab/bis Frankfurt
SRD REISEDIENST GmbH

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

Von hier
!
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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

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

LesePeter
Im Mai 2015 erhält den LesePeter das Kinderbuch von
Ulrich Hub: „Füchse lügen
nicht“ mit Bildern von Heike Drewelow. Carlsen Verlag
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Hamburg 2014. ISBN 978-3551-55649-3, 12,90 Euro, ab 8
Jahren.
www.AJuM.de oder www.
LesePeter.de
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Für mehr Durchblick:
die Publikationen des SPV

Das neue LPVG 2015 jetzt bestellen!
Bei der Verabschiedung des neuen
Personalvertretungsgesetzes Ende 2013 hat der
Landtag das Innenministerium ermächtigt, das LPVG um
eventuelle Unstimmigkeiten zu bereinigen und in neuer
Paragrafenfolge zu veröffentlichen. Das ist im März 2015
geschehen. Damit ist der bisherige Text des LPVG nicht
mehr brauchbar; zitierfähig ist nur noch diese neue
Fassung.

Gewerkschaft
Wissenschaft
Erziehung und
Landesverband
g
Baden-Württember

LPVG 2015

(LPVG)
rtretungsgesetz
März 2015
Landespersonalve erg in der Fassung vom 12.
emb
für Baden-Württ
5)
(GBl. S. xxx/201

www.gew-bw.de
www.spv-s.de

Die Broschüre enthält neben dem Volltext des LPVG
samt redaktionellen Anmerkungen für den Schulbereich
auch die Verordnung über die Ausbildungspersonalräte,
die Vorschriften für die Schulen besonderer Art
(Gesamtschulen) und für die Personalversammlungen im
Bereich der GHWRGS-Schulen sowie die Regelung der
Personalrats-Freistellungen im Schulbereich. Ebenso
enthalten ist eine Gegenüberstellung der alten und
neuen Paragrafennummerierung in Tabellenform.

Wir empfehlen Sammelbestellungen über die Dienststelle.
Preis: 5 Euro
zuzüglich Versandkostenpauschale

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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Echte Hilfen für den Arbeitsalltag

Der Schuljahresplaner 2015/2016
Noch besser! Noch handlicher!
Für einen gelungenen Schulalltag unerlässlich ist
der Schuljahresplaner der GEW.
Er enthält Klassenlisten, Noten, Stoffverteilung,
ner
Schuljahrespla
2015/2016

Infos und wichtige Termine, so dass Sie für Ihren

ner 2015/2016
Schuljahrespla

Schuldienst bestens gerüstet sind und professionell
arbeiten können.

Jetzt bestellen:
Mitgliederpreis:
Buchhandelspreis:
zzgl. Versandkosten

14,90 Euro
19,90 Euro

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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