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Interessen konstruktiv vertreten!
Sehr geehrte Schulleiterinnen, sehr geehrte Schulleiter,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Interessenvertretung ist in diesen Zeiten eine besondere
Herausforderung. Diese Zeiten – sie sind gekennzeichnet
durch rückläufige Schülerzahlen, die Abkehr der Eltern
von der Hauptschule, die Verpflichtung der Bundesrepublik zur Umsetzung der Inklusion. Und sie sind bestimmt
von der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse und
dem politischen Denken und Handeln in fünfjährigen
Wahlperioden.
Ich wünsche mir, dass sich alle in dieser Zeit notwendiger Veränderungen an der Suche nach Lösungen beteiligen und nicht in Aktionismus und Abwehr verfallen. Die
Herausforderungen und Veränderungen sind groß und
machen Angst. Das nehme ich als GEW-Vorsitzende sehr
ernst. Interessenvertretung muss deshalb Forderungen für
die Bewältigung der Herausforderungen formulieren und
durchsetzen. Das haben wir zum Beispiel zusammen mit
der AG der Realschulrektor/innen in den Gesprächen mit
Kultusminister Stoch getan. Das machen wir konsequent
in allen Schularten und für die Schulleitungen, insbesondere an kleinen Schulen.
Aber auch abseits der bildungspolitischen Bühne gibt es
Handlungsbedarf. Im Januar hat die GEW Baden-Württemberg ein Schreiben an Kultusminister Stoch gerichtet
aus Sorge über unangemessene Einflussnahme von Eltern
auf die Schule.
Selbstverständlich hält die GEW die Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus für eine äußerst
wichtige Grundlage des Bildungserfolgs der Schülerinnen

und Schüler. In der jüngsten Vergangenheit mehren sich
allerdings Fälle, in denen Eltern ihre vermeintlich richtige
Position mit allen Mitteln durchsetzen wollen und einzelne Eltern und Gruppen mit internen Themen der Schule
an die Öffentlichkeit gehen, sehr früh und oft ohne erkennbaren Grund.
Für die Schulleitung und das Kollegium stellt die Herstellung von Öffentlichkeit ein großes Problem dar. Beamtinnen und Beamte dürfen in solchen Situationen nicht an
die Öffentlichkeit gehen. Das führt immer wieder dazu,
dass haltlose Vorwürfe in der Presse unwidersprochen stehenbleiben. Die Lehrkräfte und Schulleiter/innen sind
deshalb darauf angewiesen, dass die Schulverwaltung auch
öffentlich für sie und ihre Interessen eintritt. Das gebietet
auch die Fürsorgepflicht. Diesen Anspruch hat die GEW
gegenüber Kultusminister Stoch formuliert. Die Schulverwaltung muss rechtzeitig moderierend eingreifen bevor an
der Schule irreparabler Schaden entsteht und Personen
beschädigt werden. Eingefordert haben wir die Qualifizierung der Schulleitungen für Konfliktmanagement
und die Entwicklung eines Konzepts für Konflikt- und
Beschwerdemanagement.
Es sind die kleinen und die großen Themen, die die GEW
als größte Interessenvertretung aufgreift, mitgestaltet und
dazu wirksame Hilfe und Unterstützung einfordert.
Mit freundlichen und kollegialen Grüßen

Doro Moritz
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Cartoons für Lehrer/innen
Bekanntlich gibt
es ja nicht allzu
viel, was Lehrer/
innen nicht wissen. Dazu zählt
u.a., wie komisch
der Schulbetrieb
manchmal - bei
Licht besehen - ist.
Dieses Buch mit
den pointierten
Zeichnungen der
Cartoonistin Renate Alf schließt
diese Wissenslücke und lässt Lehrer/innen und auch
Schulleiter/innen dabei herzlich lachen! Renate Alf, geboren 1956 in Göttingen, hat nach ihrer Ausbildung zur
Lehrerin für Biologie und Französisch dann doch lieber
Cartoons gezeichnet. Zahlreiche ihrer Cartoonbände
sind im Lappan Verlag erschienen. Mehr zum Werk von
Renate Alf unter: http://www.renatealf.de.
Renate Alf. Cartoons für LehrerInnen. 9,95 €. 80 farbige
Seiten. Lappan-Verlag 2015. ISBN: 978-3-8303-4344-8
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Am Freitag, 6. März 2015 lädt die
GEW Schulleitungsmitglieder
und andere Interessierte zur
Fachtagung 2015 nach Stuttgart
in den Hospitalhof nach Stuttgart ein (9.00 bis 15.30 Uhr). Eine
gesonderte Einladung wird an
die Schulen versandt und findet
sich auch (mit online-Anmeldemöglichkeit) auf der Homepage
der GEW Baden-Württemberg.
Am Vormittag wird Kultusminister Andreas Stoch unter dem Tagungsmotto „Arbeitsplatz Schulleitung – immer noch (mehr) neue
Herausforderungen?“
referieren
und danach in einer Podiums- und
Plenumsrunde Rede und Antwort
stehen. Alfred König, der Vorsitzende des Hauptpersonalrats
GHWRGS schließt den Vormittag mit Ausführungen zum Thema
„Schulleiter/innen- und Lehrer/
innen-Arbeitszeit: Fass ohne Boden?“ ab.
Am Nachmittag werden von 14.00
Adresse der
Tagungsstätte:
bis 15.30
drei
„Impulskreise“ (IK)
Hospitalhof
Stuttgart
Bildungszentrum
angeboten.
Die– Evangelisches
jeweiligen
RefeBüchsenstraße 33
70174 Stuttgart
rent/innen
werden
mit
Impulsrefewww.hospitalhof.de
raten eine Grundlage für ein moWegbeschreibung:
deriertes
Plenumsgespräch liefern.
Im IK 1 (Herausforderung Ganztagsgrundschule) stellt Ingrid Vanek, Schulleiterin der Carl-BenzGanztagsgrundschule
Stuttgart
dar, wie ihre gebundene Ganztagsgrundschule arbeitet.
Im IK 2 (Herausforderung Heterogenität) präsentiert Ingvelde
Scholz, Lehrbeauftragte für päd.
www.hospitalhof.de/service/anfahrt/
Psychologie
am Seminar für Didaktik und Lehrerbildung, Abteilung Gymnasien, Stuttgart ihre
Überlegungen, welche Rolle SchulAnmeldung
online Bewältigung
unter:
leitungen
bei der
der
www.gew-bw.de/Schulleitungstag_2015.html
immer größeren
Heterogenität an
allen Schularten spielen können/
sollten.
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft · Baden-Württemberg
Silcherstraße 7 · 70176 Stuttgart
www.gew-bw.de · Layout: SPV

Im IK 3 (Herausforderung Schulträger stellt Jörg Weckler, Mitarbeiter des Schulverwaltungsamtes
Stuttgart t die Zusammenarbeit des
Schulträgers Stuttgart mit seinen
Schulleitungen/Schulen dar.
Die Anmeldung bis zum 2. März
2015 erfolgt online unter: http://
www.gew-bw.de/Schulleitungstag_2015.html. GEW-Mitglieder
entrichten einen Tagungsbeitrag
von 5 Euro, Nichtmitglieder bezahlen 25 Euro.
Hans Dörr

für Schulleitungsmitglieder und Lehrkräfte
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Arbeitsplatz Schulleitung
– immer noch (mehr) neue
Herausforderungen?
Fachtagung mit
Kultusminister Andreas Stoch

Freitag, 6. März 2015
9:00 Uhr – 15:30 Uhr

Fachtagung
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Fachtagung für Schulleitungsmitglieder und Lehrkräfte am 6.3.2015

Hospitalhof Stuttgart

Personengruppe Schulleitung: In eigener Sache

Nachwuchs gesucht
Die Arbeit in der Landespersonengruppe Schulleitung
macht nach wie vor Freude – und vom Umfang her ist
sie auch gut zu bewältigen, weil sie sich klar gliedern
und gut verteilen lässt. Derzeit treffen wir uns drei
Mal im Jahr in Stuttgart zu einer Sitzung, erstellen drei
Ausgaben der Publikation „Die Schulleitung“, organisieren – mit Hilfe der Landesgeschäftsstelle - die schon
traditionelle Fachtagung jeweils im Frühjahr und sprechen zwei Mal im Jahr mit Regierungsvertreter/innen
oder Landtagsabgeordneten.
Dennoch: Einige von uns wollen sich im Herbst 2015
zurückziehen. Da wird unser Gremium – wie viele

andere GEW-Gremien auch - neu gewählt. Weil wir
die GEW-Arbeit mit/für Schulleitungsmitglieder sehr
wichtig finden, wollen wir, dass sie gut weitergeführt
wird. Deshalb suchen wir schon jetzt Nachwuchs. Das
neue Gremium wird dann über seine Arbeitsschwerpunkte entscheiden.
Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, was Sie denn
erwarten würde, können Sie uns (Hans Dörr, Manfred
Haffa und mich) gerne kontaktieren. Unsere Kontaktdaten finden Sie im Jahrbuch 2015 auf Seite 13. Wir
freuen uns auf Ihr Interesse und Ihre Fragen.

Frank Orthen,
Konrektor an der
Merianschule
Epfenbach (GWRS),
Mitglied des
Leitungsteam der
GEW-Landespersonengruppen
Schulleitungsmitglieder

Frank Orthen

Wo steht das geschrieben?
„Wo steht das“? werde ich gefragt,
ich darauf hinweise, dass auch im
neuen GEW-Jahrbuch 2015 auf
Seite 514 darauf hingewiesen wird,
dass es sich bei „Aufsichtsstunden
in verwaisten Klassen“ „regelmäßig
um die Anordnung von Mehrarbeit“ handelt. Dort wird ausgeführt, dass eine Lehrkraft, die mehr
tun muss, als gelegentlich aus dem
Lehrerzimmer
herüberzuschauen, ob kein Unfug getrieben wird,
nicht nur ‚Aufsicht‘ ausübt, sondern
‚regulären Unterricht‘ hält. Erhält
diese Lehrkraft etwa den Auftrag,
für eine abwesende Lehrkraft in
der Klasse bestimmte Tätigkeiten
der Schüler/innen zu beaufsichtigen
oder ‚Gelegenheitsunterricht‘ zu

JAHR
BUCH
Michael Rux

für Lehrerinnen
und Lehrer
Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg
STANDARDAUSGABE
ISBN 978-3-922366-97-3

2015

erteilen, so ist dies eine vollgültige
dienstliche (Unterrichts-) Tätigkeit,
denn sie muss auch bei dieser ‚Beaufsichtigung‘ professionell handeln. Diese Frage beantworte ich
mit der Gegenfrage: „Und wo steht
geschrieben, dass es sich hierbei
nicht um ‚Unterricht‘ handelt?“.
Die Frage „Wo steht das geschrieben?“ ist eine typische Frage von
juristischen Laien. Die glauben
nämlich an Paragrafen bzw. daran,
dass nur „gilt“, was auch verordnet
wurde. Das ist ein großer Irrtum.
Vieles muss nicht aufgeschrieben
oder extra verordnet werden, sondern ergibt sich aus der Sache selbst.
„Unterricht“ im pädagogischen und
juristischen Sinn findet auch statt,
wenn die Lehrkraft die Schüler/innen beim Schreiben einer EnglischKlassenarbeit beaufsichtigt, wenn
die Schüler/innen im Rahmen des
selbstorganisierten Lernens physikalische Experimente durchführen,
während der Lehrer im Zimmer
nebendran einen Versuch aufbaut,
wenn die Schüler/innen im Schulgarten die Beete umgraben (und
sich die Biologie-Lehrkraft 20
Meter weiter mit einem Kollegen
unterhält) oder wenn die Gemeinschaftskunde-Schüler/innen
im
Rahmen einer Stadterkundung in
Kleingruppen durch den Ort laufen und die Passanten mithilfe von

Fragebogen über ihre Meinung zur
neugestalteten Fußgängerzone befragen. In all diesen Fällen ist die
Lehrkraft voll im Dienst und erteilt
im juristischen Sinne „Unterricht.
Wird eine Vertretungs-Lehrkraft
beauftragt, eine verwaiste Klasse
zu versorgen, so wird sie in gleicher
Weise gefordert wie die abwesende
Englisch-, Physik-, Biologie- oder
Gemeinschaftskunde-Lehrkraft.
Ihre berufliche Kompetenz wird
ggf. sogar stärker in Anspruch genommen, denn sie muss das ohne
konkrete Vorbereitung und eventuell in einer unbekannten Klasse
erledigen. Wäre sie nicht fachlich
vorgebildet und würde sie nicht ihr
pädagogisches Instrumentarium sowie ihre berufliche Erfahrung einsetzen, stünde sie schon nach fünf
Minuten auf verlorenem Posten.
Für mich zählt ein zweites Argument mindestens ebenso: Es widerspricht meinem beruflichen
Selbstverständnis, bei Vertretungsunterricht nicht „Lehrkraft“ zu
sein, sondern bloße „Aufsichtsperson“. Immer wenn ich mich zu einer
Gruppe von Schülern begebe, die
da sind, wo sie sind, weil es in ihrem
Stundenplan steht, dann ist das Unterricht. Wo kämen wir denn hin,
wenn das hinterfragt würde?

Michael Rux

Michael Rux
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Abwesenheitsvertretung wird immer schwieriger

Hans Dörr ist
Mitglied des
Leitungsteams des
Landespersonengruppenausschusses
Schulleitungsmitglieder in der GEW
Baden-Württemberg.
Außerdem ist er
GEW-Kreisvorsitzender im GEW-Kreis
Esslingen-Nürtingen
und Vorsitzender
des Personalrats für
GHWRGS-Schulen
beim SSA Nürtingen

Unter der Überschrift „Wir sind äußerst besorgt!!
Die Abwesenheitsvertretung an unseren Schulen
wird immer schwieriger! Es sind keine Lehrkräfte mehr vorhanden, die befristete Verträge annehmen können!“ hat eine sehr gut besuchte Teilpersonalversammlung der Schulleitungsmitglieder
aus GHWRGS-Schulen im Schulamt Nürtingen
am 4.12.2014 eine Resolution1 verabschiedet, die
u.a. auch eine beachtliche Selbstverpflichtung der
Schulleitungsmitglieder enthält. Aus diesem Grund
drucken wir diese Resolution hier ab.
Die Bewältigung des Problems kurz-, mittel- und langfristig abwesender Lehrkräfte (wegen unterschiedlicher
Dienstgeschäfte, Prüfungen, außerunterrichtlicher
Veranstaltungen, Lehrerfortbildung, Erkrankung,
Mutterschutz, Elternzeit…) ist eine nicht immer einfach zu lösende Daueraufgabe für uns Schulleitungen.
In vielen Fällen gab es auch in den ganzen letzten Jahren eine Diskrepanz zwischen dem kurz-, mittel- und
langfristigem Volumen an Auffangressourcen und dem
Bedarf an Ressourcen zur Abwesenheitsvertretung.
Dies belastet(e) alle Beteiligten an der Schule – die
Schulleitungen, die Lehrkräfte, aber auch die Schüler/
innen und die Eltern.
In diesem Schuljahr tendiert diese Dauerbelastung in
eine Richtung, die an den betroffenen Schulen absolut
unerträglich und unzumutbar wird. Verursacht wird
dies vor allem auch dadurch, dass bereits seit Mitte
Oktober 2014 die sog. Krankheitsstellvertreter (KV)Listen fast leer sind.
In den letzten Jahren wurde - je mehr das Schuljahr
fortschritt - die Anzahl der Lehrkräfte auf diesen Listen
ebenfalls immer geringer, weil die Personen entweder
bereits durch Verträge gebunden oder in andere Beschäftigungsbereiche oder Bundesländer/Länder „abgewandert“ waren. Dass die Listen nun bereits Ende
Oktober 2014 fast leer sind, stellt uns Schulleitungen –
vor allem im Fall von mittel- und langfristigem Ausfall
– deshalb vor große Probleme, weil auch die „Lehrerreserve“ (lt. Organisationserlass 1.5) an den meisten
Schulen fest eingebunden ist. Diese Lehrerreserve von
landesweit jetzt 1666 Deputaten soll vor allem bei
Ausfällen, die länger als drei Wochen andauern, zum
Einsatz kommen.

1 Beraten und beschlossen wurde die Resolution von 59
Schulleitungsmitgliedern aus 49 Schulen im SSA Nürtingen (bei
57 Zustimmungen und 2 Enthaltungen). Versandt wurde sie an
das Regierungspräsidium Stuttgart, das Kultusministerium, das
Staatliche Schulamt und die Wahlkreisabgeordneten im Schulamtsbereich Nürtingen, zu denen auch der Ministerpräsident
gehört. Entschuldigt haben sich für die Veranstaltung weitere
fünf Schulleitungsmitglieder aus fünf Schulen, die ebenfalls ihre
Zustimmung zur vorgelegten Resolution signalisiert haben.
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Fürsorgepflicht – Arbeits- und
Gesundheitsschutz
Wir werden in dieser schwierigen Situation alles in
unserer Kraft stehende tun, um an der Bewältigung
der Abwesenheitsprobleme mitzuwirken, die jetzt
schon vorhanden sind oder im Laufe des Schuljahres
entstehen.
• Wir werden unsere Kollegien weiterhin motivieren,
engagiert an der Bewältigung der Abwesenheitsprobleme mitzuarbeiten - auch wenn dies nicht ganz
einfach werden dürfte angesichts der hohen Belastung durch vielfältige und zunehmende Aufgaben
und durch die kontraproduktive Anweisung,
Mehrarbeit erst am Ende des Schuljahres mit nicht
gehaltenem Unterricht zu verrechnen.
• Diese nun landesweit geltende Abrechnungs- und
Ausgleichspraxis demotiviert nicht nur die Kolleg/
innen in dieser schwierigen Situation, weil wir ihnen
einerseits mehr Mehrarbeit abverlangen müssen, sie
andererseits aber das Gefühl haben, die ohnehin
nicht üppige Vergütung von Mehrarbeit werde
nun noch stärker zu ihren Lasten gekürzt. Auch für
uns Schulleitungen vermehrt die nun notwendige
Führung eines „Mehrarbeitskontos“ den ohnehin
viel zu großen Anteil an Verwaltungsaufgaben, der
ja erst kürzlich in den „Beratenden Äußerungen“
des baden-württembergischen Rechnungshofes
kritisiert wurde.
• Wir werden – auch wenn das nicht unsere Aufgabe
ist – in unserem Wirkungskreis nach Personen
suchen, die bereit sind, kurz- oder mittelfristig
einzuspringen, um Lücken zu schließen (beurlaubte
Lehrkräfte, Lehrkräfte in Elternzeit etc.).
• Wir werden aber keinesfalls unsere Fürsorgepflicht und Bestimmungen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes verletzen.
• Selbstverständlich werden wir bei unvorhersehbarer
Abwesenheit unsere Aufsichts-, Betreuungs- und
Unterrichtsvertretungspflicht erfüllen.
• Wenn das Volumen an Lehrerwochenstunden aber
durch die Summe der kurz-, mittel- und langfristige
Abwesenheitszeiten so deutlich gemindert ist, dass
es völlig unverantwortlich wäre, mit diesem deutlich geminderten Volumen den bisher erbrachten
Umfang von Unterrichtsstunden zu erteilen,
werden wir den Einsatz der Lehrkräfte ändern, die
Stundenpläne ändern und das Volumen der erteilbaren Unterrichtsstunden entsprechend verringern.
Für die Schüler/innen – und die Eltern – wird dies bedeuten, dass wir – solange die extreme Abwesenheitssituation anhält – die Stundentafel und das Unterrichtsangebot kürzen müssen.

Wenn dies notwendig werden sollte, werden wir alle
Informations- und Beteiligungspflichten erfüllen – gegenüber der Lehrerschaft in der Gesamtlehrerkonferenz,
gegenüber der Elternschaft in der Elternbeiratssitzung,
gegenüber allen Beteiligten in der Schulkonferenz, gegenüber der Schulverwaltung und gegenüber den mitbestimmungsberechtigten Personalräten.
Ressourcen zur Abwesenheitsvertretung
müssen der veränderten Beschäftigtenstruktur
Rechnung tragen
Dank der Einstellungsquoten der letzten Jahre haben
sich unsere Kollegien deutlich verjüngt - bei einem
leicht ansteigenden Anteil der ohnehin überwiegenden
weiblichen Beschäftigten. Die Verjüngung des weiblichen Anteils der Lehrkräfte bringt es mit sich, dass
wir zunehmend mit den Themen Mutterschutz und
Elternzeit konfrontiert werden. Junge Lehrerinnen
haben erfreulicherweise den Wunsch, selbst Kinder zu
haben, setzen diesen Wunsch um, werden schwanger
und gehen frühzeitig (Beschäftigungsverbot) oder regulär in Mutterschutz, gehen in Elternzeit und kehren
dann - häufig in Form unterhälftiger Teilzeit - in den
Schuldienst zurück.
Der Eintritt – ob vorzeitig oder regulär – in den Mutterschutz geschieht nicht immer in den Sommerferien oder exakt zu Schuljahresbeginn, sondern auch im
Laufe eines Schuljahres.
Dies hat zur Folge, dass den betroffenen Schulen während des Schuljahres ein Teil der zu Anfang des Schuljahres vorhandenen Lehrerwochenstunden fehlen.
Wenn diese fehlenden Stunden nicht (mehr) durch
die gebundene Lehrerreserve oder durch befristet
beschäftigte Vertretungslehrkräfte ersetzt werden
können, haben die Schulen vorhersehbar gravierende Versorgungslücken.
Neben den jungen Lehrer/innen gibt es einen nicht
kleinen Teil der Beschäftigten, der in den nächsten
fünf bis acht Jahren den Schuldienst altershalber verlassen wird. Im Kontext der Veränderung der Altersgrenze für die Pensionierung gehen Lehrkräfte – um
Abschläge zu reduzieren oder zu vermeiden – in den
letzten Jahren wieder später in den Ruhestand. Auch
dies trägt dazu bei, dass die kurz-, mittel- und langfristige Abwesenheitsquote steigt.

Forderungen an den Landtag und
die Landesregierung
Wir fordern den Landtag und
die Landesregierung auf:
• Kehren Sie zum bisherigen Verfahren der Abrechnung von Mehrarbeitsunterricht zurück (keine
Kontoführung; Abrechnung mehrmals pro
Schuljahr).
• Stellen Sie möglichst umgehend ausreichend Mittel/
Stellen für eine funktionierende und zuverlässige
Krankheitsstellvertretung bereit. Offensichtlich
reicht die begrüßenswerte schrittweise Steigerung
des Gesamtvolumens der Lehrerreserve von 1,5 auf
2,5 Prozent der Gesamtlehrerwochenstunden nicht
aus, um die durch Abwesenheit entstehenden Defizite aufzufangen.
• Es ist seit langem bekannt, dass die durchschnittliche Abwesenheitsquote im Laufe eines Schuljahres
mindestens vier Prozent beträgt. Die Schulen
brauchen deshalb ab Schuljahresanfang statt 101,5
oder 102,5 Prozent mindestens 104 Prozent an
Gesamtlehrerwochenstunden!
• Angesichts eines über die letzten Jahre ansteigenden
Bedarfs an Abwesenheitsvertretungsressourcen
und angesichts dessen, dass viele nicht eingestellte
Lehrkräfte nicht ein Schuljahr lang darauf warten,
ein Vertragsangebot zu erhalten, sondern in andere
Bereiche abwandern, muss jene Anzahl an Lehrkräften durch Festeinstellung gebunden werden,
die regelmäßig durchschnittlich pro Schuljahr
gebraucht wird.

Hans Dörr
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Die Schulleitung interviewt Ingrid Vanek, Schulleiterin der Carl-Benz-Ganztagsgrundschule Stuttgart

Wie arbeitet eine gebundene Ganztagsschule?

Ingrid Vanek

Harald Valachovic
Mitglied des GEWLandespersonengruppenausschusses
Schulleitungsmitglieder und Schulleiter der Grundschule
Salzert in Lörrach

Die Schulleitung: Sie sind seit
2010 Schulleiterin der Carl-BenzGanztagsgrundschule Stuttgart. Was
zeichnet eine Ganztagsschule aus Ihrer Sicht besonders aus?
Ingrid Vanek: Wir haben als
Ganztagsschule mehr Zeit für die
individuelle und differenzierte Förderung, für die Entwicklung von
personalen und sozialen Kompetenzen und für praktisches Lernen.
Bei uns arbeiten unterschiedliche
Professionen zusammen. Wir haben die Möglichkeit, vielfältige
Angebote zu machen, die Stärken
und Talente unserer Kinder mehr
zu entdecken und zu fördern. Partizipation und demokratisches Lernen lassen sich in einer GTS eher
verwirklichen. All dies trägt m.E.
zur Erhöhung der Chancengleichheit bei.

Foto: Carl-Benz-Grundschule Stuttgart

Die Schulleitung: Wie läuft ein
Gesamttag an Ihrer Schule ab.
Ingrid Vanek: Wir sind gebundene Ganztagesgrundschule von
Montag bis Donnerstag. Der Tag
beginnt von 7.00 bis 8.00 Uhr mit
einer vorschulische Betreuung mit
gesundem Frühstück. Das ist optional und bedarf der Anmeldung
durch die Eltern. Von 7.45 bis 8.00
Uhr steigen wir mit einem offenen
Unterrichtbeginn ein. Am Vormittag gibt es von 9.30 bis 9.50 Uhr
und von 11.20 Uhr bis 11.40 Uhr

Kochen und Backen begeistert auch Jungen!
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zwei jeweils 20-minütige Bewegungspausen. Ab 11.40 Uhr finden
Regelunterricht bzw. Ganztagselemente statt - mit täglich individueller Lernzeit bzw. Klassenstunde.
Das Mittagsband ist durch den
unterschiedlichen Beginn unterschiedlich lang und umfasst das
Mittagessen in der Mensa und
freies Spiel auf dem Gelände. Ab
14.30 Uhr finden an zwei Nachmittagen bis 16.00 Uhr Unterricht
statt – und an den anderen zwei
Nachmittagen bis 16.00 Uhr freizeitpädagogische Angebote. Bis
17.00 Uhr bieten wir dann optional und mit Anmeldung nachschulische Betreuung an, am Freitag
beginnt diese bereits ab 12.30 Uhr.
Die Schulleitung: Gibt es Veränderungen in der Lernkultur, die sich
durch den Ganztagsbetrieb ergeben?
Ingrid Vanek: Die tägliche „Individuelle Lernzeit“ diente früher
lediglich als Hausaufgabenzeit-Ersatz. In der Zwischenzeit lernen die
Kinder in dieser Zeit vielfach wirklich individuell – vom momentanen individuellen Lernstand ausgehend. Dies geht aber nur, wenn
auch der Regelunterricht dementsprechend gestaltet wird. In der von
uns bewusst gewählten langen, frei
gestaltbaren Mittagspause lernen
die Kinder im Spiel, selbst organisiert. Die Klassenstundenangebote
und die nach eigenen Interessen gewählten freizeitpädagogischen Angebote fördern deutlich erlebbar die
Eigenverantwortung der Kinder.
Die Schulleitung: Was ist Ihnen
bei Auswahl und Gestaltung der
Nachmittagsangebote wichtig?
Ingrid Vanek: Jeder Schüler, jede
Schülerin besucht zweimal wöchentlich ein doppelstündiges
freizeitpädagogisches Angebot aus
den Bereichen Sport und Bewegung, Kreativwerkstatt (Kunst
und Handwerk) Gesundheit, Ernährung, Kochen und aus einer

bunten Angebotsvielfalt – Arbeit
am Computer, Experimentieren,
Natur entdecken, den Stadtteil erkunden usw. Diese Angebote entsprechen den Wünschen unserer
Kinder. Sie werden frei gewählt
und ein halbes Schuljahr lang besucht. Danach kann gewechselt
werden. Wichtig ist uns, dass die
Kinder dabei lernen, ihre Stärken
und Talente zu entdecken und weiter zu entwickeln. Dokumentiert
und reflektiert wird das Erfahrene
und Gelernte von jedem Kind in
seinem Portfolio.
Die Schulleitung: Welche besonderen Veränderungen für Sie als
Schulleiterin hat die Ganztagsschule
gebracht?
Ingrid Vanek: Wir lernen die Kinder und ihre Bedürfnisse, aber
auch ihre Probleme, viel besser
kennen und können besser darauf
eingehen. Der zeitliche Aufwand
ist aber - vor allem auch für die
Schulleitung - enorm höher. Wir
kooperieren als Lehrkräfte und als
Schulleitung sehr viel mit den an
der Ganztagesschule beteiligten
außerschulischen Partnern. Als
Schulleitung sind wir von morgens
bis abends gefragte Ansprechpartnerin vor allem für die Kinder, aber
auch für alle schulischen Mitarbeiter/innen und für die Eltern. Auch
die pädagogischen und organisatorischen Aufgaben sind zahlreicher
und umfangreicher. Hierfür reicht
eine zusätzliche Anrechnungsstunde für die Schulleitung überhaupt
nicht aus.
Die Schulleitung: Was hat sich
für die Kolleginnen und Kollegen
geändert?
Ingrid Vanek: Für die Kolleg/
innen ist die Ganztagsschule mit
einer höhere Präsenz an der Schule
verbunden. Jede Vollzeitlehrkraft
unterrichtet in der Regel zweimal
am Nachmittag. Die Lehrkräfte

lernen ihre Schüler/innen besser
kennen. Sie nehmen sie in unterschiedlichsten Situationen wahr
und haben mehr Möglichkeiten,
auf die Kinder einzugehen. Die
Klassenlehrer/innen
verbringen
mehr Zeit in ihrer eigenen Klasse.

u.a. auch vom Elternseminar der
Stadt Stuttgart. Wir führen sehr
viele und sehr intensive Entwicklungsgespräche mit Eltern, pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften, in die auch die Kinder mit
einbezogen sein können.

Die Schulleitung: An einer Ganztagsschule arbeiten nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern ganz
unterschiedliche Professionen mit
unterschiedlichen Voraussetzungen.
Wie erleben Sie das Zusammenspiel
der verschiedenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter?
Ingrid Vanek: Die Zusammenarbeit ist gut und aus meiner Sicht
sehr fruchtbar. Voraussetzung sind
ein respektvoller Umgang miteinander, die gegenseitige Wertschätzung und das damit verbundene
gegenseitige Kennenlernen der
Menschen und ihrer Arbeit. Ein
Problem ist, dass uns oft die Zeit
zum Austausch fehlt, weil immer
eine Gruppe für die Kinder da
sein muss. Mehrmals wöchentlich
treffe ich mich mit der Leiterin unserer momentan 16 pädagogischen
Fachkräfte zum Austausch und zur
gemeinsamen Planung.

Die Schulleitung: Ein wesentlicher Punkt neben der personellen
Ausstattung ist auch die Frage der
zur Verfügung stehenden Räume.
Wie ist das bei Ihnen gelöst? Welche
räumliche Ausstattung halten Sie für
unabdingbar?
Ingrid Vanek: Wir sind in der
glücklichen Lage über ein großzügiges Schulgelände zu verfügen
- mit eigener Turnhalle, mit großem Außenbereich und im Schulgebäude mit unterschiedlichen
Funktionsräumen - Ruheraum,
Bewegungsraum,
Bauzimmer,
Mal- und Bastelatelier, Teeküche
und Spiele-Treff. Außerdem haben
wir einen Schulgarten und natürlich zwei Speiseräume mit einer
Ausgabeküche. Unabdingbar ist
natürlich die Mensa mit genügend
Platz zum Essen und auch genügend Räume für freie Aktivitäten.

Die Schulleitung: Welche wichtigen Hinweise können Sie Schulen geben, die sich auf den Weg zur
Ganztagsschule machen?
Ingrid Vanek: Ich finde es wichtig,
dass Schulen die von anderen Schulen bereits gemachten Erfahrungen
nützen und auf dieser Grundlage
ein Konzept entwickeln, dass auf
ihre eigenen Bedingungen zugeschnitten ist.

Die Schulleitung: Welches sind
nach Ihrer Erfahrung die wichtigsten positiven Auswirkungen des
Ganztagesbetriebs?
Ingrid Vanek: Die Schülerinnen
und Schüler identifizieren sich in
höherem Maße mit ihrer Schule.
Sie erfahren die Schule tatsächlich
als Lern- und Lebensraum. Beziehungen werden intensiviert. Stärken werden entdeckt und weiter
entwickelt. Die Kinder lernen sich
selbst besser kennen und entwickeln über die fachlichen Kompetenzen hinaus vor allem auch ihre
personalen und sozialen Kompetenzen weiter.
Die Schulleitung: Gibt es auch negative Erfahrungen?

Foto: Carl-Benz-Grundschule Stuttgart

Die Schulleitung: Wie sieht die
Zusammenarbeit mit den Eltern aus?
Ingrid Vanek: Dies ist ein sehr
umfangreiches Feld. An einer GTS
muss man aus meiner Sicht mit
den Eltern sehr eng kooperieren.
Dies geschieht bei uns durch unterschiedliche gemeinsame Klassenaktivitäten, durch Feste, Feiern
und Aktionstage. Besonders wichtig erscheinen uns die mehrmals
jährlich stattfindenden Treffen von
Eltern, Lehrkräften und der Leiterin der Pädagogischen Fachkräfte.
Diese Treffen nutzen wir als offenes
Gremium, um uns gegenseitig zu
berichten, Ideen zu entwickeln
und die Schule weiter zu entwickeln. Unterstützung holen wir uns

Ingrid Vanek: Wir mussten feststellen, dass für einzelne Kinder die
Ganztagesstruktur zu komplex ist
und sie überfordert. Wir ermöglichen diesen Kindern, die Mittagspause - falls machbar - zu Hause
zu verbringen. Unser Ziel ist aber,
dass möglichst alle Kinder am Mittagspausenband teilnehmen. Für
manche Kinder gestaltet sich der
Wechsel von der Klassenlehrerin
oder dem Klassenlehrer zu anderen
Lehrkräften und pädagogischen
Fachkräften als schwierig, da sie
eine vertraute Bezugsperson benötigen. Wir achten deshalb darauf,
dass so selten wie möglich unterschiedliche Personen mit den Kindern arbeiten.

Kinder brauchen Raum - Frei-Raum - auch draußen, im Freien.
Ein großes Außengelände ist wichtig für eine Ganztags(grund)schule.
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Die Schulleitung interviewt Schulleiterin Sandra Vöhringer, GMS Glemstalschule

Eine Realschule entwickelt sich zur Gemeinschaftsschule

Sandra Vöhringer,
Schulleiterin der
Glemstalschule
SchwieberdingenHemmingen

Hans Dörr,
Leitungsteam Landespersonengruppe
Schulleitung

Die Schulleitung: Die Realschule
Schwieberdingen-Hemmingen im
Schulamt Ludwigsburg gehört zu den
ersten Realschulen in Baden-Württemberg, die Gemeinschaftsschule
geworden sind. Sie sind 2013/14 gestartet und sind im laufenden Schuljahr 2014/15 fünfzügig. Was hat Sie
als ganz normale, bis dahin drei- bis
vierzügige Realschule bewogen, diesen doch sicherlich nicht einfachen
Weg zu gehen?
Sandra Vöhringer: Als wir im
Schuljahr 2013/2014 mit vier Para
llelklassen die Arbeit als Gemeinschaftsschule unter dem neuen
Namen „Glemstalschule“ aufgenommen haben, war dies der vorläufige Höhepunkt eines Prozesses.
Der Weg bis dahin verlief, wie Sie
sich sicherlich vorstellen können,
nicht immer reibungslos. Es gab in
der Tat keinen unmittelbaren Anlass, um den Weiterbestand der Realschule zu bangen. Das war auch
der Grund, weshalb nicht jeder einsehen konnte, warum - ohne diese
existenzielle Not - eine erfolgreich
arbeitende Schule zugunsten einer
pädagogischen Vision aufgegeben
werden sollte.
Die Schulleitung: Das leuchtet ein.
Wenn es nicht existenzielle Gründe
waren, was gab dann den Anstoß?
Sandra Vöhringer: Die zunehmende Heterogenität in den

Klassen blieb in den vergangenen
Jahren auch bei uns nicht unbemerkt. Gerade erfahrene Kolleg/
innen fühlten sich dadurch zunehmend belastet. Es war klar:
Nach dem Wegfall der Grundschulempfehlung würde sich diese Entwicklung verstärken. Wir
haben deshalb im Frühjahr 2011
beschlossen, unseren Unterricht
weiter zu entwickleln und damit
aktiv und pädagogisch auf die sich
ändernden Rahmenbedingungen
zu reagieren. Da die benachbarten
beiden Werkrealschulen in Schwieberdingen-Hemmingen über langjährige Erfahrungen mit dem Teil
der Schülerschaft verfügten, der
jetzt vermehrt bei uns auftauchte,
gingen wir auf die beiden Schulleitungen und Kollegien zu. In der
Folge trafen sich Lehrerteams aus
allen drei Schulen. Es wurden gegenseitige Hospitationen im Unterricht verabredet. Nach ersten, sehr
positiven Erfahrungen beschloss
die Gesamtlehrerkonferenz der
Realschule, den Weg für die Individualisierung in den Kernfächern
weiter zu beschreiten und Konzepte
dafür zu entwerfen. Die in Teams
erarbeiteten Aufgaben und Materialien zu ausgewählten Einheiten
kamen im Unterricht der jeweiligen
Schulen zum Einsatz. Danach wurden die gemachten Erfahrungen
ausgetauscht. Die gemeinsame Arbeit und die Hospitationen wurden
von allen Beteiligten als überaus
gewinnbringend empfunden.

Foto: Glemstalschule

Die Schulleitung: Wie ging es dann
weiter?
Sandra Vöhringer: Wir haben
den Schulträger über die Perspektiven informiert, die sich aus schulischer Sicht aus den politischen
Veränderungen ergeben könnten.
Daraufhin hat der Schulträger ein
Gutachten über die Entwicklung
der Schulen an unserem Standort
in Auftrag. Dieses Gutachten hat
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besonders die Aussagen von zukünftig „betroffenen“ Eltern berücksichtigt. Aus dem Gutachten ging
klar hervor: die Werkrealschulen
in beiden Gemeinden haben keine
Chance auf ein weiteres Bestehen.
Die dreizügige Realschule würde
bis zur Zweizügigkeit schrumpfen.
Sie würde die Rolle der „Rest(e)
schule“ übernehmen, wenn sie in
der gegenwärtigen Form weiterarbeiten würde. Die starken Schüler/innen würden weniger werden,
denn die Eltern interessierten sich
in erster Linie für Abschlüsse, erst
nachrangig für ein pädagogisches
Konzept. Der Trend zum Gymnasium ist eindeutig. Wir werden also
mittelfristig das verlieren, was wir
bewahren möchten, wenn wir uns
nicht bewegen. Eine eventuelle
Gemeinschaftsschule würde dagegen von den Eltern angenommen
und könne bis zur Fünfzügigkeit
wachsen, wenn sie die gymnasiale
Oberstufe in Aussicht stelle. Das
war für die Schulleitung der Auslöser, in Abstimmung mit dem
Schulträger, die Entwicklung zur
Gemeinschaftsschule anzustreben.
Wir wollten die pädagogische Qualität unserer Arbeit verbessern und
auf keinen Fall hilflos einen schleichenden Qualitätsverlust in Kauf
nehmen.
Die Schulleitung: In der öffentlichen Diskussion hört man gelegentlich das Argument, dass aktuell die
Arbeit der Realschulen schlecht geredet werde und ein jahrzehntelanges
Erfolgsmodell auf Kosten einer neuen
Schulart geopfert werden solle.
Sandra Vöhringer: Es ist normal,
dass im Zuge von Entwicklungsprozessen die Frage aufkommt, ob
denn alles Herkömmliche schlecht
sei. Unser Selbstverständnis ist,
dass die Realschule mit ihren bisherigen Schwerpunkten hervorragend
aufgestellt ist, um noch besser zu
werden. Es geht nicht darum, dass

Die Schulleitung: Sie hatten am
Anfang unseres Gesprächs angedeutet, dass nicht alles reibungslos verlief.
Sandra Vöhringer: Unsere Gedanken stießen nicht überall und gleich
auf Akzeptanz. Vielfach wurde geglaubt, in der Gemeinschaftsschule
würden einfach alle Kinder in ein
Klassenzimmer gesetzt, bekämen
unterschiedliche Arbeitsblätter und
blieben damit sich selbst überlassen. Deshalb musste ein Schwerpunkt sein, die Öffentlichkeit vor
Ort – und insbesondere die betroffenen Eltern – in mehreren Veranstaltungen gründlich über unser
pädagogisches Konzept zu informieren. Dasselbe galt natürlich
auch für die Gemeinderäte. Hier

konnten wir naturgemäß nicht alle
überzeugen, aber doch eine sehr
große Mehrheit. Besonderen Wert
legten wir stets auf die Mitwirkung
unserer Eltern. Wir hatten unsere Elternbeiratsvorsitzenden von
Anfang an in unsere Entwicklung
eingebunden, in regelmäßigen Besprechungen oder durch Teilnahme an pädagogischen Tagen und
Hospitationen.
Die Schulleitung: Was unterscheidet die unterrichtliche Arbeit
an der GMS vom herkömmlichen
Unterricht?
Sandra Vöhringer: Unsere Struktur baut sich um die Stunden für
das individuelle Lernen und Arbeiten auf, die jeweils Dienstag
bis Donnerstag in der dritten und
vierten Unterrichtsstunde liegen.
Dieses zentrale Element nennen wir
wegen der grafischen Darstellung
im Stundenplanausdruck „Lernband“. In den ersten drei Stunden
am Montag, den „Input-Stunden“,
wird der Stoff der aktuellen Woche in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik vorgestellt.
Danach planen die Schüler in der
„Planungsstunde“ ihre Arbeit im
Lernband für die ganze Woche
und tragen diese in das Lerntagebuch ein. Am Freitag wird in der
„Präsentationsstunde“ die Arbeit
der Woche einem Mitschüler präsentiert, der die Vollständigkeit
kontrolliert und bestätigt.

Idee, diese Niveaus mit den traditionellen Schularten in Verbindung
zu bringen. In den Pflichtaufgaben
steckt das, was wir als unverzichtbares Wissen bezeichnen. Grundlage dafür ist der Bildungsplan der
Realschule - für uns ein „Heimvorteil“. Wenn die Kinder Aufgaben
bearbeitet haben, signalisieren sie
dies der Lehrkraft. Diese prüft, ob
die Aufgaben vollständig erledigt
wurden und dann kontrollieren
die Kinder mittels Lösungen, ob
sie richtig gearbeitet haben. Die
Aufgaben und Materialien werden
immer in Teamarbeit erstellt, anders geht es auch nicht. Übrigens
ist nicht nur unsere Schülerschaft
deutlich heterogener geworden,
sondern auch das Kollegium. Vier
Lehrkräfte sind studierte Gymnasiallehrkräfte, drei kommen aus dem
Grund- und Hauptschulbereich.
Die Schulleitung: Sind die Lehrkräfte mit dieser individuellen Rückmeldung nicht schon rein quantitativ
völlig überfordert?
Sandra Vöhringer: Wir haben ein
differenziertes Hilfesystem ausgearbeitet. Das soll die Schüler/
innen befähigen, bei ihren Fragen
in mehreren Schritten möglichst
selbstständig nach Antworten zu
suchen. Dieses Hilfesystem ist in
den ersten Wochen intensiv eingeübt worden. Benötigt ein Schüler Hilfe, erkennt er an einem

Die Schulleitung: Wie wird im
Lernband gearbeitet?
Sandra Vöhringer: Im Lernband
ist ein Teil der Kontingentstunden
des jeweiligen Faches ausgelagert.
Die Kinder arbeiten individuell an
Pflicht- und Wahlaufgaben. Diese
sind niveaudifferenziert. Wir haben
uns in der Darstellung der Niveaus
für ein, zwei oder drei „Sternchen“
entschieden.
Interessanterweise kommt aber kein Kind auf die

Foto: Glemstalschule

etwas verändert werden soll, weil es
schlecht war oder ist. Die Gesellschaft entwickelt sich weiter und
damit auch die Anforderungen an
die Schulen und das Schulsystem
selbst. Seit langem sind die Übergangsquoten auf das Gymnasium
beständig gestiegen und die auf die
Hauptschule bzw. Werkrealschule
dramatisch gesunken. Auch das
Gefühl meiner Kolleg/innen, dass
sich unsere Schülerschaft zunehmend verändert, schlägt sich in
Zahlen nieder. Nur 60 Prozent der
Realschüler/innen kamen 2012/13
mit einer Realschulempfehlung.
Die anderen hatten Empfehlungen
für die Werkreal-/Hauptschule
oder das Gymnasium. Wir haben
uns gefragt: Wie sieht denn eigentlich heute der klassische Realschüler aus, was bringt er mit? Jeder
mag für sich selbst versuchen, die
eigentlich nicht mögliche Antwort
zu finden. All diese Überlegungen
und die Überzeugung, eine pädagogische Antwort finden zu
müssen, führten uns zu dem Entschluss: Wir müssen uns mit dem
Schulträger auf den Antrag auf
Einrichtung einer Gemeinschaftsschule verständigen.
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„Hilfestab“ jederzeit, wann es an
die Reihe kommen wird. Er kann
seine Arbeit so lange fortsetzen,
bis er dran ist. Es gibt auch kleinere Hilfestäbe mit der Aufschrift
„Ich helfe gerne“. Die können sich
Schüler/innen nehmen, die direkt
als Experten angesprochen werden
wollen.
Die Schulleitung: Wie behalten
Schüler und Lehrer den Überblick?
Sandra Vöhringer: Durch die
Dokumentation der Arbeit. Dazu
dient das „Lerntagebuch“. Nach
der Planung am Montag werden
hier von Tag zu Tag die tatsächlich
bearbeiteten Inhalte eingetragen
und von den Kolleg/innen gegengezeichnet. Am Ende der Woche
beschreiben die Kinder nach der
Kontrolle ihre Fortschritte und notieren, wo sie Verbesserungsbedarf
erkennen. Ein weiteres Element in
dem Lerntagebuch ist die „Weiße
Weste“. Hier tragen die Lehrkräfte etwas ein, falls das Verhalten
des Kindes zu wünschen übrig
lässt. Das Lerntagebuch lassen die
Kinder am Wochenende von den
Eltern abzeichnen. Die Eltern melden uns zurück, dass sie noch nie
so gut über die Leistungen und das
Verhalten ihrer Kinder informiert
waren.
Die Schulleitung: Wie organisieren Sie die differenzierte Rückmeldungen an die Schüler/innen?
Sandra Vöhringer: Das wichtigste
Instrument dazu ist das „Coaching“. Wir haben in jeder Klasse

zwei Tutor/innen. Ein/e Tutor/-in
ist für etwa zwölf Kinder zuständig und führt alle zwei Wochen
mit jedem Kind ein ca. 15-minütiges Gespräch. Das Lerntagebuch
dient dabei als Grundlage. In diesem Gespräch geht es u.a. um das
Lernen und Arbeiten und auch das
Verhalten des Kindes. Vor allem
geht es aber darum, Beziehung zu
dem Kind herzustellen und immer
wieder ganz individuell Rückmeldung zu geben. Die Tutor/innen
vermitteln den Kindern, dass geistige Fähigkeiten keine starren persönlichen Eigenschaften sind, sondern sich durch Übung und Fleiß
steigern lassen. Die Tutor/innen
versuchen das Selbstbild der Kinder zu stärken, indem sie individuelle Lernfortschritte würdigen. Am
Ende eines Gespräches steht immer
eine kleine Zielvereinbarung.
Die Schulleitung: Die Gemeinschaftsschule verzichtet auf die Bewertung mit Ziffernoten. Wie messen
Sie Leistung?
Sandra Vöhringer: Keine Noten
im herkömmlichen Sinn zu geben,
bedeutet aber nicht den Verzicht
auf Leistungsorientierung. Ganz
im Gegenteil. Die Kinder erhalten
kontinuierlich ein qualifiziertes
Feedback. Das ist aussagekräftiger als Ziffern. Trotzdem finden
Klassenarbeiten und Tests statt.
Die heißen bei uns „Lernstands
überprüfung“. Ein fester Bestandteil des Unterrichts ist das „Schüler-Schüler-Feedback“. Die Kinder
nehmen dieses Feedback sehr ernst
und fordern es ein. Es reicht aber
nicht, zu sagen, dass etwas gut war.
Wir wollen wissen, warum etwas
gut war. Für uns ist von großer Bedeutung, dass die Kinder darüber
nachdenken, warum sie etwas tun.
Wir erarbeiten mit ihnen Kriterien,
um darüber reflektieren zu können.

Foto: Glemstalschule

Die Schulleitung: Wo stehen
Sie im Augenblick und wie geht es
weiter mit der Entwicklung Ihrer
Gemeinschaftsschule?
Sandra Vöhringer: Wir haben das
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erste Jahr der Gemeinschaftsschule
gründlich evaluiert. Viele Elemente
haben sich bewährt. Es wird aber
auch Veränderungen und Neuerungen geben. Im zweiten Halbjahr
2013/14 gab es für einen begrenzten Zeitraum von vier Wochen
verschiedene Kurse in den Kernfächern. Wir wollen den Kindern,
die in einem Fach sehr erfolgreich
arbeiten, zusätzliche Lernchancen
geben. Wir halten es für sinnvoll,
zeitweise und fachbezogen Gruppen nach Kriterien wie Interesse
und Leistung zusammenzusetzen.
Auch in den Sachfächern geht die
Entwicklung voran. Im Stundenplan werden Kursschienen enthalten sein, in denen parallel Angebote aus verschiedenen Fächern
laufen. Über das Schuljahr gesehen
müssen die Kinder eine bestimmte
Anzahl an Kursen besucht haben.
Je nach Fach gibt es Basis- und Vertiefungskurse. Die vielen Rückmeldungen von Lehrer/innen, Eltern
und Schüler/innen und Besucher/
innen zeigen uns, dass das Klima
an unserer Schule als sehr positiv
wahrgenommen wird. Es gibt kein
Kind, das sich nicht im Laufe des
Jahres entwickelt, d.h. gesteigert
hat. Der Lernerfolg ist individuell natürlich sehr unterschiedlich,
aber genau das ist das Merkmal
von heterogenen Lerngruppen.
Entscheidend ist, dass die Kinder
Erfolgserlebnisse haben und sich
als selbstwirksam erleben können.
Zu den schönsten Momenten im
letzten Schuljahr hat es gehört,
mitzuerleben, wie stolz und reflektiert unsere Mädchen und Jungen
Besucher/innen von ihrem Lernen
und Leben an der Glemstalschule
erzählten. Und es macht uns alle
ein bisschen stolz. zu sehen, dass
die Kinder mit Freude lernen und
Verantwortung für ihren eigenen
Lernprozess übernehmen. Das ermutigt uns, den eingeschlagenen
Weg weiter zu gehen, auf dem noch
viel Entwicklungsarbeit vor uns
liegt.

Aufgaben der Schwerbehindertenvertretungen

Schwerbehinderte haben ihre Vertretungen gewählt
Zwischen dem 1.10.14 und dem 30.11.14 haben
die schwerbehinderten Beschäftigten im Kultusbereich ihre örtlichen Schwerbehindertenvertrauenspersonen und mindestens eine stellvertretende
Vertrauensperson gewählt. Die Bezirksschwerbehindertenvertretungen wurden im Dezember 2014
und Januar 2015 gewählt. Die Hauptschwerbehindertenvertretungen auf der Ebene des Kultusministeriums werden am 16. März 2015 gewählt. Welche Aufgaben und Unterstützungsangebote haben
die Schwerbehindertenvertretungen – was sollten
Schulleitungen beachten?
Über 5.500 Lehrkräfte/Schulleitungsmitglieder und
weitere Beschäftigtengruppen in Baden-Württemberg
sind in ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen
Gesundheit so stark beeinträchtigt, dass sie als schwerbehindert gelten. Nur wenige sind von Anfang an
schwerbehindert. Ab dem 50. Lebensjahr nehmen die
Schwerbehinderungen drastisch zu, verursacht vor
allem durch Krebserkrankungen, Herzinfarkt, Morbus
Crohn, Tinnitus, Depression. Die Schwerbehindertenvertretungen sind für drei Gruppen von Lehrkräften/
Schulleitungsmitglieder da: für die Beschäftigten mit
einem Grad der Behinderung (GdB) zwischen 50 und
100 – in Zehnerschritten ausgedrückt, für die Lehrkräfte, die der erst genannten Gruppe „gleich gestellt“
sind (mit einem GdB von 30 und 40) und Lehrkräfte,
die von einer Behinderung bedroht sind, das sind lang
und schwer erkrankte Lehrkräfte sowie Personen mit
einem Grad der Behinderung von unter 50, die keine
Gleichstellung bei der Arbeitsagentur erhalten haben.
Um die dauerhafte berufliche Integration schwerbehinderter, gleichgestellter und behinderter Lehrkräfte
zu fördern, haben die drei schulischen Hauptschwerbehindertenvertretungen zusammen mit den entsprechenden Hauptpersonalräten eine Muster-Integrationsvereinbarung erarbeitet. In diesen Vereinbarungen,
die im GHWRGS-Bereich zwischen allen Schulämtern
und den Personalräten verhandelt und abgeschlossen
wurden, ist u.a. das „Teilhabegespräch“ verankert. Es
verpflichtet die Schulleitung, sich über die Gesamtsituation der schwerbehinderten Lehrkräfte zu informieren und ihnen rechtzeitig vor der Erstellung der
Deputats- oder Stundenpläne ein Gespräch über deren
Arbeitsplatzsituation anzubieten. Ziel des Gesprächs
ist es, die besonderen Bedürfnisse zu erfahren und bei
der Planung des neuen Schuljahres zu berücksichtigen. Auf Wunsch der schwerbehinderten Lehrkraft
muss die zuständige Schwerbehindertenvertretung
zu diesem Gespräch hinzuzugezogen werden. Darüber hinaus muss die Schulleitung einiges im Umgang

mit schwerbehinderten Lehrkräften beachten: Für die
schwerbehinderte Lehrkraft sind notwendige Ruhepausen (z.B. bei der Terminierung von Konferenzen)
zu ermöglichen. Bei der Deputats- und Stundenplanerstellung, der zeitweisen Klassenzusammenlegung, dem
Unterrichten von Parallelklassen, der Klassenleitung,
der Aufsichtsführung und der Teilnahme an der Kooperationszeit muss die Schulleitung die berechtigten
Belange der schwerbehinderten Lehrkräfte berücksichtigen. Schwerbehinderte Lehrkräfte können nur mit
ihrem ausdrücklichen Einverständnis als sog. mobile
Krankheitsvertretung an anderen Schulen eingesetzt
werden. Bei Studienreisen, mehrtägigen Schulausflügen und Schullandheimaufenthalten können schwerbehinderte Lehrkräfte nur mit ihrem Einverständnis
eingesetzt werden. Für schwerbehinderte Lehrkräfte ist
es je - nach Art und Schwere der Behinderung - schwieriger als für andere Beschäftigte, sich auf einen neuen
Arbeitsplatz umzustellen. Sie sollen daher gegen ihren
Willen nur aus dringenden dienstlichen Gründen versetzt werden, wenn ihnen dabei mindestens gleichwertige oder bessere Arbeitsbedingungen oder berufliche
Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden. Bei Versetzungen von schwerbehinderten Lehrkräften muss
die Schwerbehindertenvertretung unterrichtet und vor
einer Entscheidung gehört werden. Anträgen schwerbehinderter Lehrkräfte auf Versetzung und Abordnung
soll möglichst entsprochen werden. Schwerbehinderte
und gleichgestellte behinderte Lehrkräfte sind auf ihr
Verlangen von Mehrarbeit freizustellen.
Obwohl die Schwerbehindertenvertretungen eigenständig sind, arbeiten sie gut mit den Personalräten
und den Beauftragten für Chancengleichheit zum
Wohl der betroffenen Lehrkräfte zusammen. Wer
zudem noch die Unterstützung der GEW und deren
Rechtsschutz hat, kann erfolgreich beraten und vielen
Lehrkräften weiterhelfen. Die Integrationsvereinbarungen findet man auf der Homepage des jeweiligen
Schulamtes unter „Schwerbehindertenvertretung“.
Viele nützliche Informationen bietet die Homepage
der Hauptschwerbehindertenvertretungen unter
www.schwerbehindertenvertretung-schule-bw.de

Kurt Wiedemann
Hauptvertrauensperson für schwerbehinderte Lehrkräfte
an Grund-, Haupt-,
Werkreal-, Real-,
Gemeinschafts- und
Sonderschulen
beim Ministerium
für Kultus, Jugend
und Sport Baden
Württemberg

Kurt Wiedemann
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Individualisierung am Gymnasium Wilhelmsdorf 1

Johannes Baumann
Schulleiter des
Gymnasiums
Wilhelmsdorf
Zuschriften an:
johannes.baumann@
gymnasiumwilhelmsdorf.de

Seit vielen Jahren steht am Gymnasium Wilhelmsdorf der Umgang mit Heterogenität auf der Agenda
und war einer der Kernbereiche der Schulentwicklung. Über das auf drei Jahre angelegte Konzept Power of Difference hinaus hat der Umgang mit Heterogenität am Gymnasium Wilhelmsdorf deshalb
bereits eine langjährige Tradition, die mittlerweile
aus zahlreichen Bausteinen besteht.
Freiarbeit
In den Klassen 5 und 6 findet in Form einer Doppelstunde pro Woche Freiarbeit statt. Die Schülerinnen
und Schüler arbeiten hier allein oder in Partnerarbeit
an selbstgewählten Aufgaben (inhaltliche Differenzierung) aus einem bestehenden Pool in ihrem eigenen
Tempo. Sie bestimmen also die Inhalte ihrer Tätigkeit selbst, die Lerngeschwindigkeit ist differenzierbar. Im Hinblick auf die Aufgaben existiert auch eine
breite methodische Varianz. Der Aufgabenpool ist so
zusammengestellt, dass sowohl vertikale als auch horizontale Differenzierung möglich ist. Mit vertikaler
Differenzierung ist gemeint: Es sind Aufgaben mit unterschiedlichem Anforderungsprofil vorhanden – also
Aufgaben für leistungsstärkere als auch für leistungsschwächere Schüler, Wiederholungs- und Vertiefungsaufgaben. Horizontale Differenzierung bedeutet: den
Begabungen- und Interessen der Schülerinnen und
Schüler wird in einem gewissen Umfang entsprochen,
etwa durch die Bereitstellung von Aufgaben, die über
die fachlichen Anforderungen des Jahrgangs hinausgehen oder in keinem Zusammenhang zu den Fächern
stehen.

Freie Kursangebote
In den Klassen 5 –10 wurde im Umfang von 2 –3
Wochenstunden das sog. Freie Kursangebot etabliert.
Es besteht dem Grundsatz nach aus sechswöchigen
Kursen. Dabei hat der einzelne Schüler alle sechs Wochen die Gelegenheit, aus ca. 15 Angeboten eines zu
belegen. Die Angebotsbreite ist äußerst vielfältig. Sie
geht weit über das hinaus, was eine Schule mit Bordmitteln üblicherweise abdecken kann. Die gezielte
Öffnung der Schule ist gewollt. Auch hier decken die
Angebote die vielfältigen Interessen der Schülerinnen
und Schüler ab (Tanzen, Kochen, Stricken, Schachspielen, Videos erstellen etc.). Aber auch in den freien
Kursen besteht die Gelegenheit der vertikalen Differenzierung. Zwei Angebote seien exemplarisch etwas
näher beschrieben. Für Schülerinnen und Schüler der
Klassen 7 – 10 wurde eine Mathewerkstatt eingerichtet. Hier kann – betreut durch Fachlehrer und ältere
Schülerinnen und Schüler – an Selbstlernaufgaben in
dem Gebiet gearbeitet werden, das noch Probleme bereitet. Auch hier bestimmt der Schüler Stoff und Tempo seiner Arbeitsweise selbst. Der Bedarf an bezahlter
Mathe-Nachhilfe konnte damit am Gymnasium Wilhelmsdorf deutlich gesenkt werden. Ein weiteres Angebot im Rahmen der Freien Kursangebote ist das Kunst
atelier, das für die Klassen 5 – 10 angeboten wird.
Betreut von einer Kunstlehrerin können interessierte
und künstlerisch begabte Schülerinnen und Schüler
hier ihre Fähigkeiten individuell verfeinern. Insgesamt
ist das eine professionelle Art der Förderung. Auch die
Theaterarbeit, zusätzliche sportliche Angebote und die
Schulchöre sind in das Freie Kursangebot weitgehend

1 Sowohl den Text „Indivdidualisierung am Gymnasium Wilhelmsdorf“ als auch den Text „Power of Difference - Idee und Konzept eines
Pilotprojekts“ haben wir mit freundlicher Genehmigung des Neckar-Verlags aus der Zeitschrift „Lehren&Lernen“, Ausgabe 2/2014
nachgedruckt (S. 24/25 und S. 4/5). Bei dieser Gelegenheit wollen wir nicht versäumen, die Zeitschrift „Lehren&Lernen“ wärmstens
allen Schulleitungen zu empfehlen.
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integriert. Die oben beschriebenen Angebote sind am
Gymnasium Wilhelmsdorf als Schulcurriculum Teil
des regulären Unterrichts. Dafür haben die einzelnen
Fächer in behutsamer Weise einige Stunden abgegeben.
Biologie und Physik
in Klasse 7 als elbstlernfach
Aus schulorganisatorischen (stundenplantechnischen)
Gründen wurden die Bildungsinhalte von Biologie
und Physik der Klasse 7 komplett in Selbstlernaufgaben umgearbeitet. Neben für die Klausuren verbindlichen Pflichtaufgaben gibt es zahlreiche Zusatzaufgaben. Bei Anspruch und Tempo bestehen so große
Variationsmöglichkeiten.
Klassenlehrerstunde
Für die Klassen 5 –10 wurde eine Klassenlehrerstunde
eingerichtet. Diese dient selbstverständlich nicht nur
der Individualisierung, sondern hat auch zahlreiche
andere Funktionen (Klärung von Organisatorischem,
Konfliktmanagement, Abhaltung des Klassenrats, Demokratielernen, soziales Lernen, Berufsorientierung
etc.). Dennoch ist auch die Klassenlehrerstunde eine
Plattform, die Schülerinnen und Schülern individuelle
Entfaltungsmöglichkeiten und Anregungen bietet und
Angebote zur individuellen Verantwortungsübernahme macht. Von den beschriebenen Maßnahmen sind
alle Schülerinnen und Schüler betroffen. Sie finden
in quantitativ ausreichender Weise und über mehrere
Jahre statt. Deshalb kann von Nachhaltigkeitseffekten
ausgegangen werden.

für das operative Geschäft zuständig. Das TechnikTeam hat eine hohe Kompetenz im Bereich von Veranstaltungsmanagement (Licht-, Tontechnik, filmische
Dokumentation von Veranstaltungen etc.). Das Schülercafé betreibt ein eigenes Café in den Pausen und
nach dem Unterricht und übernimmt auch schulinterne Catering-Aufgaben.
SMV-Arbeit
Die SMV-Arbeit ist besonders bedeutsam. Mehrere
Schülervollversammlungen im Jahr und zahlreiche
Aktivitäten (Discos, Tanzabend, sportliche Turniere,
Sponsorenläufe etc.) sind eine eindrucksvolle Bereicherung des Schullebens. Sie dienen nicht nur der Selbstvermittlung der SMV und der immer wieder neuen
Rekrutierung von engagiertem SMV-Nachwuchs.
Johannes Baumann

Schülerfirmen
Zwei Schülerfirmen (Technik-Team und Café minute) spielen im Zusammenhang von Individualisierung
und Verantwortungsübernahme noch eine besondere
Rolle. In beiden Firmen sind die Schüler selbstständig

Foto: Gymnasium Wilhelmsdorf

Andere bewährte Formen der die Individualisierung ermöglichen
Darüber hinaus gibt es selbstverständlich – wie an
anderen Schulen auch – bewährte Formen individualisierender Ansätze. Auf die GFS möchte ich nicht
näher eingehen. In hohem Maße stärkt die Konzeption des Seminarfaches am Gymnasium Wilhelmsdorf
die Eigenverantwortlichkeit und individuelles Arbeiten. Allerdings wird das Seminarfach wegen des damit einhergehenden Aufwandes immer nur von einer
überschaubaren Zahl von Schülerinnen und Schülern
(etwa 10 von 70) gewählt In aller Regel arbeiten die
Schülerinnen und Schüler im Seminarfach mit Kooperationspartnern außerhalb der Schule an Echtprojekten. Dies bringt völlig neue Dimensionen der Verantwortungsübernahme mit sich.

Café minute: Die Schüler sind als Mitarbeiter der Schülerfirma
selbständig dafür zuständig, „dass der Laden läuft“.
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Idee und Konzept eines Pilotprojektes

Power of Difference 1
Im Herbst 2002 besuchte ich – unterstützt von der
Robert Bosch Stiftung – im Rahmen des damaligen
Schulentwicklungsprozesses WESA mit einer kleinen Delegation Finnland. Wir hatten das dortige
Zentralamt für Unterrichtswesen gebeten, einen
Einblick in das finnische Schulwesen zu erhalten.
Im Mittelpunkt der uns großzügig ermöglichten
Erkundungen standen tägliche Schulbesuche. Zum
ersten Mal wurde ich – damals bereits seit 12 Jahren
Schulleiter eines Gymnasiums – mit Unterrichtsassistenten und mit der förderpädagogischen Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler innerhalb der Schule konfrontiert.
Förderpädagogen und Unterrichtsassistenten
in Finnland
Manches andere …hat mich in Finnland beeindruckt.
Aber dass es in Deutschland an weiterführenden Schulen keine Förderpädagogik und keine Unterrichtsassistenten geben sollte, damit wollte ich mich nicht
abfinden. Freilich, wir hatten damals in Deutschland
keine Gemeinschaftsschulen. Diesbezügliche Debatten
steckten noch ganz in den Anfängen. Dafür gab es in
Deutschland wesentlich mehr Kinder mit Migrationshintergrund, deren Integration sehr zu wünschen übrig ließ. Auch gesellschaftlich war in Deutschland von
einer wesentlich größeren Heterogenität auszugehen
als in Finnland. Jahrelang trug ich die finnischen Eindrücke mit mir herum. Hoffnungen, dass das finnische
Modell – schließlich war ich ja nicht der einzige, der
nach Finnland gefahren war – auch hierzulande Schule
machen würde, erwiesen sich …als nichtig.
Auf der Suche nach Sponsoren
Erst die Begegnung mit zwei Unternehmern, die weit
über die Interessen ihres eigenen Unternehmens hinaus bildungsverantwortlich dachten, ließen neue
Hoffnung keimen. Es war ein großartiger Augenblick,
als ich von beiden die Zusage über 302.000 Euro für
den Zeitraum von drei Jahren erhielt - ohne kleinliche
und dirigistische Auflagen, sondern getragen von dem
Vertrauen, mit den zugesagten Mitteln als Fachmann
vor Ort zu wissen, was zu tun sei. Damit war das Pilotprojekt Power of Difference geboren – zumindest der
Idee nach. Nun ging es an die Realsierung der beiden
Säulen, aus denen das Projekt bestehen sollte:

1. Unterrichtsassistenz:
Wir wollten zwei Unterrichtsassistenten einstellen.
Diese sollten von den Kolleg/innen mit in den Unterricht genommen werden, am besten über längere Phasen, aber durchaus bei Bedarf auch in einzelnen Stunden. Damit verbanden sich zwei Zielsetzungen: Zum
einen sollte der Unterricht mehr als bislang möglich
auf die Bedürfnisse einzelner Schülerinnen und Schüler bzw. Schülergruppen abgestellt werden können.
Wir wollten etwas wegkommen vom gleichen Unterricht für alle. Die Unterrichtsassistentinnen sollten
helfen, zieldifferenten Unterricht zu machen. Während
die Lehrkraft mit einer Gruppe intensiv arbeitet, sollte
die Unterrichtsassistentin die andere Gruppe betreuen. Damit sollte sich die Adaptivität des Unterrichts
maßgeblich erhöhen. Zum anderen sollten die Unterrichtsassistentinnen auch zur Verbesserung der Lernatmosphäre in Klassen eingesetzt werden. Bekanntlich
gibt es in vielen Klassen einzelne Schülerinnen oder
Schüler, die sich nur schwer konzentrieren können. Sie
haben nicht nur selbst eine geringe
Konzentrationsspanne, sondern wirken häufig auch
nachteilig/störend auf die Lernatmosphäre und binden
unnötig Aufmerksamkeit von Lehrkräften. Hier sollten
ebenfalls die Assistentinnen ansetzen durch diskrete
Betreuung einzelner Schüler während des Unterrichts.
2. Coaches (Förderpädagogen):
Des Weiteren wollten wir an der Schule Coaches anstellen, die im Hinblick auf Schülerinnen und Schüler
mit Teilleistungsschwächen (ADS, ADHS, Konzentrationsstörungen, Hyperaktivität, Legasthenie, Dyskalkulie etc.) einzeltherapeutisch arbeiten konnten, so
dass im wahrsten Sinne des Wortes diese Schülerinnen
und Schüler befähigt werden konnten, schulisch ihre
Potentiale zu entfalten.
Unerwartete Schwierigkeiten bei der
Realisierung
Die Realisierung dieser Konzeption war gar nicht so
einfach. Die Stellen für die Unterrichtsassistenten
haben wir ausgeschrieben und schließlich aus zahlreichen Bewerbungen die für uns passendsten ausgewählt. Im Hinblick auf die Coaches strebten wir
zunächst eine Kooperation mit einer Sonderschule
an, mussten aber schnell feststellen, dass die Expertise im Hinblick auf unsere Zielsetzung (Umgang mit

1 Dem bemerkenswerten Pilotprojket „Power of Difference“ ist das ganze Heft 1/2014 von „Lehren und Lernen“ gewidmet. Zu Wort
kommen neben dem damaligen stellvertretenden Elternbeiratsvorsitzenden der Schule, Christian Schorpp die beiden Unterrichtsassistentinnen Stephanie Hein und Sonja Riehmann. Außerdem beschreibt der Coach Udo Zimmermann sein Arbeitsfeld (professionelle
Hilfe für Schüler/innen mit Teilleistungsschwächen). Weitere Beiträge kommen aus den Feldern Wissenschaft (wissenschaftliche
Begleitung des Projekts), Wirtschaft („Warum investieren Unternehmen in Bildung?“) und Kommunalpolitik.

Seite 14

Die Schulleitung 1-2015

Teilleistungsstörungen) so nicht vorhanden war. Fündig wurden wir dann beim ZIPF in Ravensburg. Die
Gemeinde Wilhelmsdorf als Schulträger übernahm die
Anstellung der Unterrichtsassistentinnen. Mit dem
ZIPF in Ravensburg wurde seitens der Gemeinde ein
Vertrag erstellt, der die zu erbringenden Leistungen
und die Art der Verrechnung definierte.
Die politische Dimension
Schon in den Gesprächen mit den Sponsoren wurde
herausgearbeitet und festgelegt, dass das Engagement
der Sponsoren nicht eine dreijährige Wohltat für eine
Einzelschule sein, sondern eine exemplarisch-politische Funktion haben sollte. Gemeinsam waren wir
uns einig, mit dem Projekt zu zeigen, dass sich positive Effekte in einer Schule ergeben, die sich letztlich
nicht nur in erhöhter Zufriedenheit der Schülerinnen
und Schüler, sondern auch in einem verbesserten Leistungsverhalten und erhöhter Lernfähigkeit – gerade
auch bei Schülerinnen und Schülern mit Handicaps
– zeigen sollten.
Wissenschaftliche Evaluation
Um diesen Nachweis zu erbringen, war eine solide wissenschaftliche Evaluation notwendig. Hierfür konnte
Prof. Götz gewonnen werden, empirischer Bildungsforscher und Lehrstuhlinhaber an der Universität Konstanz. Aus Mitteln der Sponsoren wurde am Lehrstuhl
für empirische Bildungsforschung eine 25-%-Stelle zur
wissenschaftlichen Begleitung von Power of Difference
geschaffen.
Herausforderung Projektmanagement
Schnell stellte sich heraus, dass der Schulleiter mit
dem Projektmanagement und der Koordination überfordert war. Hilfsbereite Kolleg/innen bildeten ein
kompetentes Team und führten eine freundliche Entmachtung des Schulleiters in dieser Sache durch. Nur
so konnte Power of Difference die Dynamik und Akzeptanz im Kollegium, in der Schülerschaft und in der
Elternschaft finden, die es mittlerweile genießt.
Johannes Baumann

„Auf diese Schule würden wir unsere Kinder auch gerne schicken.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich das 5-köpfige JuryTeam des Deutschen Schulpreises (Robert Bosch Stiftung und
Heidehof Stifung). Die Bewertung durch die Jury erfolgt differenziert in sechs Qualitätsbereichen: Leistung, Umgang mit Vielfalt,
Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulleben und Schule als
lernende Institution. Das Gymnasium Wilhelmsdorf hat es unter die TOP- 20-Schulen Deutschlands geschafft! Bis Ende März
2015 nominiert die Jury 15 Schulen, die dann an der feierlichen
Preisverleihung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 10. Juni
2015 in Berlin teilnehmen.

Lehren & Lernen
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für Schule und Innovation
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Lehren & Lernen beleuchtet in vielfältigen und aus-
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Bestellen Sie noch heute ein kostenloses Probeexemplar dieser außergewöhnlichen Zeitschrift.
Bestell-Hotline: 077 21 / 89 87-49 oder rund um die
Uhr per E-Mail: bestellungen@neckar-verlag.de
Neckar-Verlag GmbH • 78048 Villingen-Schwenningen
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geschützt. Jede Nutzung in anderen
als den gesetzlich zugelassenen Fällen
bedarf der
vorherigen schriftlichen Einwilligung
des Verlags. Hinweis zu § 52 UrhG:
Weder das Werk
noch seine Teile dürfen ohne eine solche
Einwilligung kopiert, eingescannt, in
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oder ins Internet eingestellt werden.
Dies gilt auch für Intranets von Schulen
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Bildungseinrichtungen. Weitere Informationen
zum Urheberrecht sind im GEW-Jahrbuch
unter „Urheberrecht (Allgemeines)“
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… Exemplare Schuljahresplaner 2015/2016
(lieferbar ab März 2015)

 14,90 Euro

… Exemplare Außerunterrichtliche Veranstaltungen



… Exemplare 55+ Die Vorsorgemappe
7. Auflage 2013

 10,00 Euro

 20,00 Euro

… Exemplare Steuererklärung, Neuauflage Oktober 2014



6,00 Euro

 10,00 Euro

… Lange lehren in Beziehung (DVD-Video)

 19,90 Euro (Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

6,00 Euro

 19,90 Euro



9,50 Euro

Versandkostenpauschale bei einem Warenwert
bis 20 Euro: 3 Euro, 21 bis 40 Euro: 5 Euro, 41 bis 100 Euro: 7 Euro, ab 101 Euro: versandkostenfrei
GEW-Mitgliedsnummer (s. Adressaufkleber b&w) ……………………………………………...................
Versand- und Rechnungsanschrift:

………………………………………………………….............
………………………………………………………….............
………………………………………………………….............

Schriftliche Bestellungen:

Online-Shop:

Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a
70176 Stuttgart
Tel. 0711 2103070
Fax 0711 21030799
bestellservice@spv-s.de
www.spv-s.de

