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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
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Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Sozial- und Erziehungsdienst
aufwerten – jetzt!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
ob das Schlichtungsverfahren den Gewerkschaften GEW und verdi und den Beschäftigten den erhofften Erfolg bringt, war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht bekannt.
Die Streiks waren zu diesem Zeitpunkt unterbrochen. Während der Schlichtung besteht
Friedenspflicht. Bei vier Kundgebungen am
13. Juni untermauerten 26.500 Beschäftigte
in Nürnberg, Hannover, Köln und Dresden eindrucksvoll die Forderung nach einer Aufwertung der Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst.
Bei dieser Tarifauseinandersetzung sitzt die
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber
(VKA) auf der anderen Seite des Tisches. Sie
behauptet „in allen Berufsfeldern Verbesserungen unterschiedlicher Art angeboten“ zu
haben. Ihre Strategie bestand von Anfang an
aber darin, nur einzelne Berufsgruppen neu
zu bewerten. Das war für die Gewerkschaften
und die Beschäftigten nicht akzeptabel.
Die Aufwertung der Berufe im Sozial- und
Erziehungsdienst muss sich für alle Beschäftigten finanziell deutlich auswirken. Es ist
nicht akzeptabel, dass Beschäftigte in diesem Berufsfeld deutlich weniger verdienen
als in vergleichbaren Berufen. Nur so kann
der Anspruch, den unsere Gesellschaft an den
Sozial- und Erziehungsdienst stellt, qualitativ
und quantitativ erfüllt werden.
Den Arbeitgebern muss klar werden, dass sie
ein Interesse daran haben, die Arbeitsplätze
im Sozial- und Erziehungsdienst attraktiv zu
gestalten. Die Beschäftigten haben handfeste
Gründe dafür: Sie leisten wertvolle Arbeit mit
hoher Qualität. Fachkräfte fehlen. Durch die
unzureichende Bezahlung werden Frauen diskriminiert. Mit der grundsätzlichen Schlechterbewertung von Berufen, in denen überwiegend Frauen arbeiten, muss endlich Schluss
sein.
Die Arbeitgeber klagen zu Recht über die vielen tausend fehlenden Erzieher/innen. Das
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Problem wird aber nicht dadurch gelöst, dass
die Qualifikationsansprüche in Baden-Württemberg im Fachkräftekatalog reduziert wurden. Denn: Für die Jüngsten brauchen wir die
besten Köpfe. Die Gesellschaft überträgt den
Beschäftigten in Kitas und Krippen große Verantwortung für die Kinder, Verantwortung
für die Zukunft unserer Gesellschaft. Was sie
den Kindern an Sicherheit, Vertrauen, Selbstwertgefühl, an Fähigkeiten und Fertigkeiten
mitgeben, was sie entwickeln ist das Fundament unserer Demokratie. Und es ist auch die
Grundlage des Wohlstandes in unserem Land.
Das ist auch den Müttern und Vätern bewusst.
Sie wissen, dass gute Bildung und Betreuung
für ihre Kinder gute Arbeitsbedingungen und
gute Bezahlung voraussetzt. Sie haben Verständnis für den Streik, auch wenn er sie mehr
belastet als die Arbeitgeber.
Diese Tarifrunde muss für alle Beschäftigtengruppen eine Aufwertung bringen. Und
es bleiben weitere Aufgaben für die GEW als
Bildungsgewerkschaft. Auf Bundesebene verhandeln wir über ein Kita-Qualitätsgesetz. In
Baden-Württemberg fordert die GEW von der
Landesregierung, dass sie noch in diesem Jahr
in die Qualität der frühen Bildung investiert.
Denn der Satz „Früh investieren statt spät
reparieren“ ist im Interesse der Kinder und im
Interesse der Gesellschaft richtig.
Aufwerten jetzt!
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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GEW informiert:

GEW lädt ein:

Kostenlose Hotline der GEW

Fachtagung

Beratung zu Lehrereinstellung

„Die Bildung. Der Plan“
Ratio und Emotio im
öffentlichen Raum

Wie stehen die Chancen für eine Einstellung? Welche Termine, Verfahren und
Verträge gibt es? Welche Auswahlkriterien (z.B. Fächer, Region, Leistung, etc.)?
Fragen über Fragen…
und von der GEW gibt’s kompetente Antworten!
Kostenlose Hotline

0800 – 439 00 00
Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschafts- und Sonderschulen
Freitag, 3. Juli 2015, 14 bis 17 Uhr
Montag, 6. Juli 2015 von 16 bis 19 Uhr

09.07.2015, ab 9:00 Uhr bis
10.07.2015, 12:30 Uhr
Evangelische Akademie Bad Boll
Die Diskussionen um die Bildungsplanreform 2016 haben – was das
methodische Vorgehen, aber auch
die Zielsetzungen angeht – bundesweite Aufmerksamkeit gefunden.
Wie gut kann man die Bürger/innen
beteiligen? Wie gelingt die Einbindung von Bildungsforschung? Kompetenzorientierung – geht das? Welche Zielsetzungen sind legitim? Wie
hilfreich sind Leitperspektiven?
Vor dem Hintergrund aktueller Kontroversen und über Baden-Württemberg hinaus soll die Bildungsplanarbeit diskutiert werden.

Gesprächspartner: Uta Adam, Stefan Bauer, Angelika Brenner, Angela Keppel-Allgaier,
Jana Kolberg, Sandrina Vogt, Arthur F. Vosseler

Gymnasium
Dienstag, 30. Juni 2015
Mittwoch, 8. Juli 2015
jeweils von 16 bis 18 Uhr

Gesprächspartner: Barbara Becker, Anni Endress, Markus Riese, Jürgen Stahl

Berufliche Schulen
Donnerstag, 2. Juli 2015 von 16 bis 19 Uhr

Referent/innen unter anderen
• Andreas Schleicher, Director
Directorate for Education and Skills
• Prof. Dr. Andreas Gruschka,
Universität Frankfurt
• Josef Huber, Directorate of
Democratic Citizenship and
Participation, Counceil of Europe
• Doro Moritz, Vorsitzende
GEW Baden-Württemberg
• Prof. Dr. Anan Pant, Humboldt
Universität zu Berlin
Information und
Anmeldung unter:
www.ev-akademie-boll.
de/tagung/501515.html

Gesprächspartner: Gabriele Bilger, Michael Futterer, Georgia Kolb, Ingrid Letzgus,
Heidrun Roschmann, Wolfram Speck

6

bildung & wissenschaft 06 / 2015

Aktuell

GEDANKENAUSTAUSCH

THEMA

Foto: iStock

GEW-Quiz
Überschrift
zweizeilig

GEW im Gespräch mit dem
CDU-Fraktionsvorsitzenden Guido Wolf

1. Wie viel Prozent verdienen Dienstanfänger/innen weniger, als ihnen
Autor
nach der Gehaltstabelle zusteht?
a) 4 %
b) 6 %
c) 8 %

Foto: GEW-BW

2. Mitte Juni geht die neue Internetseite der GEW online. War das nötig?
a) Ja
b) nein
c) weiß nicht

von links: Guido Wolf (CDU Spitzenkandidat bei der nächsten Landtagswahl) Doro Moritz, Michael Futterer, Ruth Schütz-Zacher, Petra Kilian (alle GEW) und Georg Wacker (Vorsitzender AK Schule
der CDU-Landtagsfraktion)

Am 6. Mai trafen sich GEW und die CDU
zu einem Gedankenaustausch. Zentrale
Themen des Gespräches waren die frühkindliche Bildung und deren qualitative Weiterentwicklung bzw. Förderung
durch das Land, die Umsetzung der
Inklusion in Baden-Württemberg, die

zukünftige Ausstattung der Schulen mit
Stellen und Ressourcen sowie qualitative
Verbesserungen in der Grundschule.
Die Teilnehmer/innen vereinbarten, die
Gespräche fortzusetzen.
Michael Futterer

3. Auf welcher Jahrgangsstufe sind
die ersten Gemeinschaftsschulen im
kommenden Schuljahr angekommen?
a) 7. Jahrgangsstufe
b) 8. Jahrgangsstufe
c) 9. Jahrgangsstufe
Auflösung siehe Seite 41

FRÜHE BILDUNG

Die GEW traf sich mit Muhterem Aras, der
bildungspolitischen Sprecherin der Grünen, um Bilanz über die bisherigen Investitionen und Maßnahmen des Landes in die
frühkindliche Bildung zu ziehen.
Die grün-rote Landesregierung hat viel
Geld in die Hand genommen, um das Defizit beim Ausbau der Kitaplätze für Kinder
von ein bis drei Jahren auszugleichen. Das
Land trägt inzwischen unter Einbeziehung
der Bundesmittel 68 Prozent der Betriebsausgaben pro Kind für dieses Alter 63 Prozent im Alter von drei bis sechs Jahren. Das
bewertet die GEW als äußerst positiv.
Die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz
betonte, dass es nun an der Zeit sei, die
Strukturqualität in den Blick zu nehmen
und gesetzliche Rahmenbedingungen
für Kitas zu schaffen. Auch Aras vertritt
die Ansicht, dass zukünftig zielgerichtet in qualitätssichernde Maßnahmen der
frühkindlichen Bildung investiert werden
müsse. Einigkeit besteht darin, dass das
bildung & wissenschaft 06 / 2015

Foto: GEW-BW

Jetzt geht´s um Qualität!

von links: Muhterem Aras (Grüne), Doro Moritz, Petra Kilian, Heike Herrmann (alle GEW)

Konzept für Kinder- und Familienzentren
ein zukunftsfähiger Weg wäre.
Kritisch steht die GEW dem Flexibilisierungspaket gegenüber, das unter anderem
Maßnahmen zur Erweiterung des Fachkräftekatalogs und zum Platz-Sharing enthält.

Wenn tatsächlich die Qualität im Fokus
steht, dann muss die Landesregierung von
solchen Regelungen Abstand nehmen und
das Flexibilisierungspaket wie vereinbart
zum 31. Juli 2015 beenden.
Heike Herrmann

7

Aktuell

GE W WÄCHST WEITER

GEW Baden-Württemberg begrüßt 50.000. Mitglied

Foto: Klaus Willmann

50.000 Blumen waren es nicht, die der
Geschäftsführer der GEW Südbaden,
Klaus Willmann, dem 50.000. Mitglied
der GEW, Bärbel Spraul, überbrachte.
Die Erzieherin einer Freiburger Kita trat
der GEW bei, als die Gewerkschaften für
eine Aufwertung des Erzieherinnenberufes mobil machten und mit Streiks in Freiburg Druck auf die Arbeitgeber machten.
Die vielen Eintritte von Beschäftigten im
Sozial- und Erziehungsdienst zeigen, dass

die GEW als Gewerkschaft im gesamten
Bildungsbereich angekommen ist und eine
erfolgversprechende Grundlage für die
weitere Entwicklung als Interessensvertreterin bietet.
Die GEW Baden-Württemberg hat seit 20
Jahren steigende Mitgliederzahlen, ist der
größte Landesverband der GEW und die
größte bildungspolitische Interessenvertretung im Südwesten.
b&w

Klaus Willmann gratuliert Bärbel Spraul

VORL ÄUFIGE ANMELDEZ AHLEN FÜR DIE 5. KL ASSEN

GEW sucht:

Rückläufige Schülerzahlen
Die im Mai 2015 vom Kultusministerium bekannt gegebenen vorläufigen
Übergangszahlen zu den Klassen 5 der
weiterführenden Schulen bestätigen
zwei Entwicklungen: Die Schülerzahlen
gehen nicht nur insgesamt zurück, sondern auch an jeder Schulart – mit Ausnahme der Gemeinschaftsschulen, die
erst aufbauen.
Die Rückgänge sind allerdings an Gymnasien (- 629) und Realschulen (- 924)
vergleichsweise moderat. An den Hauptund Werkrealschulen des Landes sank
die Anzahl der Schüler/innen nochmals
kräftig um 1.781 – auf bereits niedrigem
Niveau (siehe Tabelle). An die Gemeinschaftsschulen des Landes wechseln im
kommenden Schuljahr 13.396 Schüler/
innen, das ist ein Plus von 3.056. Die
Daten für die Gemeinschaftsschulen lassen sich allerdings aufgrund der gleichzeitig anwachsenden Schulen nicht vergleichen.
Die Übertrittsquoten stellen sich wie folgt
Anmeldezahlen für die Klassen 5

WRS/
HS

RS

GY

GMS

2015/16

6.284

29.418

36.160

13.396

2014/15

8.065

30.372

36.789

10.340

(jeweils vorläufige Daten im Mai des jeweiligen Jahres)
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Engagierte Ehrenamtliche

dar: Haupt- und Werkrealschulen 7,4
Prozent (Vorjahr 9,4), Realschulen 34,5
Prozent (Vorjahr 35,5), Gymnasien 42,4
Prozent (Vorjahr 43) und Gemeinschaftsschulen 15,7 Prozent (Vorjahr 12,1).
Die Zahlen verdeutlichen, dass die
Haupt- und Werkrealschulen mehr
denn je unter Druck sind. Geht man
davon aus, dass es derzeit noch rund
800 Haupt- und Werkrealschulen in
Baden-Württemberg gibt, bedeutet dies
im Schnitt für jede dieser Schulen rund
8 Anmeldungen. Es ist klar, dass viele
dieser Schulen in den nächsten Jahren
schließen müssen.
Besonders die Realschulen, an denen
jeweils etwa ein Viertel der Fünftklässler/innen eine Haupt-/Werkrealschulempfehlung oder eine Gymnasialempfehlung mitbringen, brauchen mehr
Zeit, qualifizierte Begleitung und Fortbildungen, um Schüler/innen gut begleiten und fördern zu können. Mit dem
neuen Realschulkonzept wurde auch
den schwächeren Schüler/innen eine
Perspektive eröffnet.
Die GEW setzt sich dafür ein, das
gewachsene Vertrauen in die neuen
Gemeinschaftsschulen auszubauen und
die Schulen intensiver zu unterstützen.
„Die Übergangszahlen zeigen auch, dass
Gemeinschaftsschulen auf gute Akzeptanz bei den Eltern stoßen“, sagte die
Landesvorsitzende Doro Moritz.

Die GEW ist eine Organisation, die
von der Mitarbeit ihrer Mitglieder
lebt – eine Mitmachgewerkschaft
eben.
Ob auf Kreis-, Bezirks- oder Landesebene, in Fachgruppen, Arbeitskreisen, bei Tagungen und Seminaren
– Mitmachen ist nicht nur erlaubt,
sondern ausdrücklich erwünscht.
Auf unserer Internetseite stellen wir
einige Möglichkeiten vor, wo sich
Mitglieder beteiligen und mitmachen können. Beteiligen kann man
sich in allen Feldern unserer Arbeit
in ganz Baden-Württemberg. Bitte
melden!
Selbstverständlich begleiten und qualifizieren wir alle Ehrenamtlichen, so
dass der Einstieg leicht fällt.

Hier melden:
www.gew-bw.de/mitmachen

Ute Kratzmeier
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ARBEIT SKREIS GEMEINSCHAFT SSCHULE IN DER GE W

GEW lädt ein:

Interessenvertretung und Austausch

Fachtagung
„Anders sein ohne Angst“
Bildung für Vielfalt am Beispiel
der sexuellen Identität

Foto: Maria Jeggle

08.07.2015, 10:00 - 16:30
Stuttgart, Hospitalhof

Arbeitskreis Gemeinschaftsschule trifft sich bei der GEW unter der Leitung von Johannes Todt
(rechts im grünen Hemd). Mit dabei die GEW-Vorsitzende Doro Moritz (rechts hinten).

Der Arbeitskreis Gemeinschaftsschule (AK
GMS) ist zu einer wichtigen Einrichtung
der GEW Baden-Württemberg geworden.
Unter der Leitung von Johannes Todt, Rektor der GMS Mönchweiler, treffen sich alle
zwei Monate Schulleitungen, Lehrkräfte,
Schulsozialarbeiter/innen und interessierte
Lehrkräfte künftiger GMS. Im Mittelpunkt
der Sitzung im Mai stand die Erstellung
eines Forderungskatalogs an das Kultusministerium bzw. an die Landesregierung.
Der Aufbau der neuen Schulart mit durchgängig veränderten Lernformen bedarf
stärkerer Unterstützung. Der Vorwurf, die
GMS seien bevorzugt, ist angesichts der
Arbeitsbelastung völlig ungerechtfertigt
und macht die Betroffenen wütend.

Der AK GMS fordert bessere Ausstattung
mit Lehrerwochenstunden, insbesondere
mit Gymnasiallehrkräften, Unterstützung
bei der Teamentwicklung sowie technische
Möglichkeiten, um Unterrichtsmaterialien
auszutauschen. Auch strukturelle Schwächen sowie die Ausgestaltung der Oberstufe wurden als dringlich eingestuft.
Für die GEW Baden-Württemberg ist klar,
dass dieser Arbeitskreis als Vertretung der
Gemeinschaftsschulen in der Satzung verankert werden muss. Einen entsprechenden Beschluss hat der Landesvorstand der
GEW bereits gefasst, so dass der Antrag
der Landesdelegiertenversammlung im
März 2016 vorliegen wird.

Unter dem Motto „Anders sein ohne
Angst“ wollen wir uns bei der Fachtagung mit dem Thema „Vielfalt
von sexuellen Orientierungen und
Geschlechtsidentitäten“ (wie Homo-,
Trans- und Intersexualität) im Bereich
Bildung und Erziehung auseinandersetzen.
Referent/innen unter anderen:
• Prof. Dr. em. Annedore Prengel
• Kultusminister Andreas Stoch
• Margreth Göth (PLUS, Heidelberg;
Netzwerk LSBTTIQ)
• Holger Henzler-Hübner (GEW BadenWürttemberg; Netzwerk LSBTTIQ)
• Doro Moritz, GEW-Landesvorsitzende
Anmeldung
bis 30. 06.2015 unter:
www.gew-bw.de/veranstaltungen

Doro Moritz

LEHR AMT SAUSBILDUNG

Bezahlter Vertretungsunterricht für fast alle
Das Kultusministerium plant, dass zukünftig alle Referendar/innen und Lehramtsanwärter/innen in den wissenschaftlichen
Lehrämtern freiwilligen und bezahlten
Vertretungsunterricht auf der Basis der
Unterrichtsvergütungsverordnung übernehmen können. Bisher war das nur für
die Anwärter/innen der wissenschaftlichen Lehrämter an Realschulen, beruflichen Schulen und Gymnasien möglich.
Die GEW fordert die Ausweitung der
Regelung seit langem und hat sie deshalb
im Anhörungsverfahren begrüßt. Kritisiert hat die GEW, dass die Anwärter/
innen der Pädagogischen Fachseminare
(angehende Fachlehrer/innen und technische Lehrer/innen) entgegen dem Wunsch
vieler Schulleitungen und der Betroffenen
bildung & wissenschaft 06 / 2015

nicht einbezogen werden und somit auch
weiterhin keine bezahlten Unterrichtsvertretung leisten dürfen.
Natürlich muss die bezahlte Mehrarbeit
der Anwärter/innen und Referendar/
innen klar begrenzt sein und darf nicht
zu Lasten der Ausbildung und des Ausbildungserfolgs gehen. In der Stellungnahme hat die GEW deshalb darauf hingewiesen, dass unbedingt der Grundsatz
der Freiwilligkeit beachtet werden muss.
Außerdem muss sichergestellt werden,
dass freiwilliger Vertretungsunterricht,
wie von der Verordnung vorgeschrieben,
nur außerhalb von Ausbildungsveranstaltungen an den Seminaren und nach den
Prüfungen stattfinden darf.
Mit der Ausweitung der Regelung auf alle

wissenschaftlichen Lehrämter möchte das
Kultusministerium dem allgemeinen Vertretungsmangel sowie den Versorgungsengpässen, die unter anderm durch die
hohen Flüchtlingszahlen hervorgerufen
werden, begegnen. Die geplante Regelung
mag kurzfristig helfen, einen strukturellen
Beitrag zur Reduzierung des Vertretungsbedarfs, der das ganze Schuljahr über
besteht, kann sie nicht leisten. Die GEW
hat deshalb in ihrer Stellungnahme eine
deutliche Aufstockung der festen Lehrerreserve (derzeit 1.666 Deputate) eingefordert, um dauerhaft den Vertretungsbedarf
mit festangestellten und vollausgebildeten
Lehrkräften abzudecken.
Martin Schommer
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GHWRGS

GEW begrüßt zweite Konrektorenstellen
Die Landesregierung wird zweite Konrektorenstellen nun auch an Real-, Gemeinschaftsschulen und Sonderschulen schaffen. Sie kommt damit einer langjährigen
Forderung nach, die die GEW vielfach und
nachdrücklich vorgetragen hat. Bisher gibt
es diese Stellen nur an Verbundschulen.
Die Freude war zunächst aber deutlich
getrübt, als bekannt wurde, dass die Schülerzahl-Schwellenwerte, ab der eine zweite Konrektorenstelle eingerichtet werden
kann, für Verbund- und Realrealschulen
von 540 auf 850 erhöht werden sollen. Für
Gemeinschaftsschulen sollte ebenfalls ein
Schwellenwert von 850 gelten. Für die Sonderschulen sollten die Schwellenwerte von
270 auf 425 für Schulen für Lernbehinderte und von 135 auf 210 für sonstige Sonderschulen angehoben werden.
Die GEW hat deshalb Gespräche mit den
Vorsitzenden der Regierungsfraktionen
und mit Kultusminister Andreas Stoch

geführt. Auch die in der GEW organisierten Schulleitungsmitglieder haben in
einem Brief ihren Protest formuliert und
den Erhalt der geltenden Schwellenwerte
gefordert. Auch im Anhörungsverfahren
zur Gesetzesänderung haben die GEW
und der Hauptpersonalrat GHWRGS
gegen die Verschlechterungen protestiert.
Dies war nicht umsonst. Der Schwellenwert für die Verbundschulen bleibt bei 540
Schüler/innen. Für die anderen Schularten
konnte die GEW bisher keine Nachbesserung erreichen.
Grundsätzlich vertritt die GEW die Position, dass angesichts der Aufgaben der
Schulleitungen für alle GHWRGS-Schulen
ein zweites Konrektorat ab 360 Schüler/
innen nötig ist. Für Sonderschulen muss
der Schwellenwert noch deutlich darunter
liegen und darf auf keinen Fall wie geplant
erhöht werden.
Martin Schommer

GEW lädt ein
Tarifpolitische Konferenz
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“
07.07. 2015, 10:30 bis 16 Uhr
CVJM Stuttgart, Büchsenstraße 37
Die GEW setzt den Kampf um eine
gerechte Bezahlung für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte fort.
Vortrag:
Ausgangslage und Strategie der GEW
Andreas Gehrke, GEW Hauptvorstand
Diskussion:
Wie geht es in Baden‐Württemberg
weiter? Konkrete Planung der Aktionen im Herbst.
Personalräte und Vertrauensleute
der GEW sowie interessierte Mitglieder sind herzlich eingeladen
Anmeldung und
weitere Infos (Freistellung, Anreise):
www.gew‐bw.de/veranstaltungen

Glosse: Wann ist man erwachsen?
Neulich hat meine Frau beim Essen auf
den Tisch gehauen und gerufen: „Bin ich
eigentlich die einzige Erwachsene hier?“
Da waren meine Kinder und ich erstmal
still. Ich will gar nicht ins Detail gehen,
warum sie das gesagt hat. Nur so viel: Sie
hatte natürlich Recht.
Aber was soll das schon heißen, erwachsen
sein, dachte ich nachher bockig, während
ich die Spaghetti von den Stühlen kratzte. „Ist
man denn schon erwachsen, nur weil man
Spaghetti so italienermäßig aufrollen kann,
statt sie reinzuschlingen bis nichts mehr da
ist zum Schlingen“, rief ich meiner Frau zu,
als ich unsere rot gesprenkelten Kleider in
die Waschmaschine stopfte. Dann suchte ich
nach dem richtigen Waschgang. „Nein“, rief
meine Frau, „es gehört auch dazu, dass man
weiß, dass Buntwäsche mit 30 Grad gewaschen wird.“ Da fühlte ich mich ertappt und
sagte lieber erst mal nichts.
Ich ging ins Kinderzimmer. Da saßen meine
Kinder. Sechs und acht Jahre alt. „Wann ist
man erwachsen?“, fragte ich sie. „Wenn
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man bestimmen darf, wie lange die Kinder am Computer Shaun-das-Schaf-Spiele
machen dürfen, einen eigenen Hausschlüssel hat und Auto fahren darf“, sagte der
Sechsjährige. Der Große schob nach: „Wenn
man der Bestimmer ist, arbeitet und Geld
verdient!“ Das versöhnte mich. Auch wenn
die Wäsche nachher breiter war als vorher,
dafür aber kürzer.
Am anderen Tag fragte ich ganz nebenbei
meine Schüler/innen, allesamt Achtklässler/
innen, was es heißt, erwachsen zu sein. „Ja,
Achtzehn halt“, sagte ein Junge. Ein anderer
fügte hinzu: „He, mit Achtzehn bin ich frei!“
Und er imitierte quietschende Reifen. Einige
Mädchen fingen an, von Kindern und Hochzeitskleidern zu reden, da ließ ich das Thema
lieber wieder fallen.
Wieder zu Hause fragte ich meinen Nachbarn. Der ist Sozialpädagoge, der weiß das,
dachte ich. „Wer die Lohnsteuer ohne Probleme hinkriegt“, sagte er. Bei uns macht die
Lohnsteuer meine Frau. Ich kam mir vor wie
ein Hochstapler.

Ich gab im Internet „Erwachsen sein“ ein. Da
stieß ich auf www.lions-quest.de/erwachsenhandeln.html. Was mir und vielen anderen
Erwachsenen fehlt, das sind die „Life Skills“.
Das sind die zehn Gebote des ErwachsenDaseins. Mein Lieblings-Skill ist „Stressbewältigung“. Der wird so erklärt: „Situationen, die Stress verursachen, erkennen und
kontrollieren und sich entspannen.“ Ist
für uns Lehrer/innen nicht uninteressant,
sowas. Ich erinnerte mich verschwommen
an meine morgendliche Reaktion, als die
Hälfte der Klasse ohne …, aber lassen wir
das.
Beim Lions-Quest lernt man sich selber
richtig wahrzunehmen, aber auch andere. Man lernt mit seinen Gefühlen umzugehen, Beziehungen zu pflegen, kritisch
und kreativ zu sein. Wahnsinn. Man verwandelt sich in Spock. Jeder Mensch wird
eine Ein-Mann-UNO. Ich freu mich drauf.
Was es heißt, erwachsen zu sein? Ich weiß
es immer noch nicht.
Jens Buchholz
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NEUER GE W-INTERNETAUFTRIT T

Finden, was die GEW zu bieten hat
Seit Mitte Juni ist sie da: Die Neue.
Sie sieht sehr gut aus und kann auch
viel mehr. Interessante Themenseiten,
Veranstaltungen und Publikationen
erschließen sich auf einen Blick.
Nach zehn Jahren war die Internetseite der GEW veraltet. Die neue Seite zeigt
viele Gesichter und Bilder, zeigt die GEWMitglieder in Aktion und die Themen, die
uns bewegen. Sie setzt auf Aktualität und
eine übersichtliche und klare Struktur. Mit
dem Feld „Finden Sie schneller zum Ziel“,
bietet sich die Suchfunktion auf fast jeder
Seite an.
Finden statt suchen war ein Hauptziel
bei der Neugestaltung der Seite und die
leistungsstarke Suche wird dabei helfen.
Auf den thematischen Seiten zu allen Bildungsbereichen, zu Politik und Arbeitsrecht werden Informationen gesammelt
und ansprechenden dargestellt. Damit
bildung & wissenschaft 06 / 2015

ist jedes Mitglied immer auf dem neuesten Stand über seine Schulart, die gerade
laufenden Tarifverhandlungen oder die
frühkindliche Bildung.
Auch der neue Veranstaltungskalender ermöglicht dem Besucher oder der
Besucherin, aus den vielen sehr unterschiedlichen Veranstaltungen in ganz
Baden-Württemberg, das Passende für
sich zu entdecken.
Noch wachsen werden die Borschüren,
Dokumentationen, Zeitschriften, Manifeste. Dort kann man rumstöbern oder
gezielt recherchieren und aus der Vielzahl der GEW-Publikationen das Richtige für sich zu finden. Selbstverständlich
ist auch die b&w auf der neuen Seite zu
finden und für Mitglieder sogar in vollem Umpfang bereit gestellt.
Im Mitgliederbereich „Meine GEW“ bietet die GEW jedem Mitglied individua-

lisierte Informationen an und man kann
sich im Forum mit Gleichgesinnten und
auch Andersdenkenden austauschen.
Der neue Auftritt ist ein Gemeinschaftswerk des Hauptvorstands und des Landesverbands Baden-Württemberg. Weitere Landesverbände schließen sich
noch an. Die GEW lädt alle ein, die neue
Seite zu erkunden. Es gibt viel Spannendes zu entdecken. Die neue Internetseite dokumentiert vor allem, wie viel die
GEW zu bieten hat.
Julia Stoye
GEW-Internetredakteurin
Die neue Seite ist unter der
alter Adresse zu finden:
www.gew-bw.de
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Aktuell

AUFGE W8!

Weg mit der 8-Prozent-Absenkung und 8 Monaten Wartezeit!

Berufseinsteiger/innen in den Lehrerberuf verdienen in den ersten drei Berufsjahren 8 Prozent weniger, als ihnen nach
der Besoldungstabelle zusteht. Es ist
ungerecht und demotivierend, wenn das
Land auf Kosten der jungen Kolleg/innen
spart! Hinzu kommt, dass die Übertragung des Tarifergebnisses um 8 Monate
verschoben wurde.
Schuld daran ist die Politik. Im Jahr
2008 hatte die CDU/FDP-Regierung
die Eingangsbesoldung von neu eingestellten Beamtinnen und Beamten
in den Schuldienst in den ersten drei
Dienstjahren um vier Prozent abge-

senkt. Grün-Rot hat im Jahr
2013 die Eingangsbesoldung
erneut um vier Prozentpunkte gesenkt. Das ergibt 8
Prozent Gehaltsverlust. Die
Einbußen für die Neulehrer/
innen summieren sich über
das gesamte Jahr auf fast ein
gesamtes Monatsgehalt.
Hinzu kommt nun, dass das
Tarifergebnis vom April 2015
zwar wirkungsgleich, aber
nicht zeitgleich übertragen
wird und die Lehrkräfte ab
der Besoldungsgruppe A12
8 Monate auf eine Gehaltserhöhung warten müssen.
Berufsanfänger/innen sind
zudem seit 2013 von weiteren
Verschlechterungen betroffen:
• Einheitlicher Bemessungssatz in der Beihilfe für neu
eingestellte Beamt/innen und
deren Ehegatten von 50 Prozent – auch ab zwei Kindern
und im Versorgungsfall.
• Senkung der Beihilfefähigkeit zahntechnischer Leistungen von 100 auf 70
Prozent
• Gehaltsabhängige Kostendämpfungspauschale und Dynamisierung der Pauschale
• Absenkung der Einkommensgrenze bei
der Beihilfe für berücksichtigungsfähige
Ehegatten von 18.000 auf 10.000 Euro
Das Land spart auf Kosten der Dienstanfänger/innen mehrfach
Mit dem letzten Schultag und dem
Überreichen der Zeugnisse werden

A 12 (STUFE 4)
BRUTTO

A 13 (STUFE 5)
BRUTTO

3.330,76 €

3.905,97 €

Absenkung (4 %) seit
2008, monatlich

133,23 €

156,24 €

Weitere Absenkung
(4 %) seit 2013,
monatlich

266,46 €

312,48 €

Jährliche Einbußen

3.197,52 €

3.749,76 €

Grundgehalt
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fertig ausgebildete Lehramtsanwärter/
innen in die Arbeitslosigkeit und unbezahlte Auszeit in den Sommerferien entlassen. Viele junge Kolleg/innen sehen
sich gezwungen, für diese Zeit Hartz IV
zu beantragen. In diesen sechs Wochen
spart das Land Baden-Württemberg viel
Geld!

GEW lädt ein:
Flashmob der Jungen GEW
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

Werden die Berufseinsteiger/innen zum
ersten Schultag nach den Sommerferien eingestellt, müssen sie die gleiche Höchstleistung erbringen, wie alle
anderen Kolleg/innen auch – nur mit
8 Prozent weniger Geld. Hinzu kommt,
dass gerade junge Kolleg/innen in der
Probezeit unter einem enormen Druck
stehen. Zusatzaufgaben können sie nur
schwer ablehnen. Entlastung gibt es
nicht.
Wer auf gute Bildung setzt, Reformen
einführen will und Qualität im Bildungsbereich erwartet, braucht gut ausgebildete und motivierte Lehrkräfte.
Ruth Schütz-Zacher
stellvertretende Landesvorsitzende
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Foto: Christoph Bächtle

TARIFRUNDE SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Schlichtung unterbricht Streiks – Beschäftigte nicht zufrieden!
Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst haben wochenlang für eine
Aufwertung ihrer Arbeit gestreikt und
gekämpft. Eine Einigung am Verhandlungstisch haben die Arbeitgeber blockiert. Der Gang in die Schlichtung soll
eine Lösung bringen. Die Beschäftigten
sind weiter streikbereit.
Die Urabstimmung Anfang Mai war
eindeutig: Mit über 96 Prozent stimmten die Gewerkschaftsmitglieder für
eine unbefristete Arbeitsniederlegung.
Sie hatten keine Lust mehr auf die Hinhaltetaktik der Arbeitgeber, die sich in
fünf Verhandlungsrunden seit Februar praktisch keinen Millimeter auf die
Gewerkschaften zubewegten und eine
allgemeine Aufwertung der Berufe im
Sozial- und Erziehungsdienst kategorisch ablehnten.
Die Wucht, die die bundesweiten Streiks
entwickelten, hatte niemand so erwartet. Abertausende Beschäftigte aus allen
sozialen Berufen bei den Kommunen
folgten den Streikaufrufen. In vielen
großen Städten und Ballungszentren
blieben alle kommunalen Kindertagesstätten wochenlang geschlossen. Auch
in Baden-Württemberg traten viele tausende Beschäftigte in den Streik – ausgespart wurden nur die Pfingstferien. Die
Streiks und die Forderungen trafen und
treffen auf viel Verständnis und Solidarität in der Öffentlichkeit und auch bei
den Eltern, obwohl sie von den Streiks
bildung & wissenschaft 06 / 2015

stark belastet sind. Auch Anfang Juni –
nach vier Wochen Arbeitskampf – melden die Umfrageinstitute, dass über 60
Prozent der Bevölkerung Verständnis
für die Streiks hätten.
Auch ein letzter Einigungsversuch
scheiterte Anfang Juni nach einem dreitägigen Verhandlungsmarathon. In der
entscheidenden Frage blieben die Fronten verhärtet. Die Gewerkschaften verlangten eine allgemeine Aufwertung
durch eine bessere Eingruppierung und
höhere Bezahlung für die Beschäftigten in allen Bereichen von der Kita bis
zur Behindertenhilfe, vom Jugendhaus
bis zur Sozialberatung. Die Arbeitgeber
waren lediglich bereit, einzelne Berufsgruppen besserzustellen. Sie verweigern
beispielsweise bei den Sozialpädagog/
innen jede Aufwertung. Für die Erzieher/innen schlugen sie eine leicht bessere Eingruppierung vor, die allerdings
an einen Fortbildungsnachweis gekoppelt sein sollte und immer noch deutlich
unterhalb der Forderung der Gewerkschaften lag. Um aus der Verhandlungssackgasse herauszukommen, wurde die
Schlichtung angerufen.
Die Schlichtungskommission begann
ihre Arbeit am 10. Juni. Als Schlichter und Vorsitzende wurden von den
Gewerkschaften Herbert Schmalstieg,
ehemaliger Oberbürgermeister von
Hannover, und von den Arbeitgebern
Georg Milbradt, ehemaliger Ministerprä-

sident von Sachsen, berufen. Die auf zwei
Wochen angelegte Schlichtung endet mit
einer Schlichtungsempfehlung, die als
Basis für die weitere Verhandlung der
Tarifparteien dient. Während dieser Zeit
herrscht Friedenspflicht.
Viele Beschäftigte haben uns geschrieben und in Gesprächen mitgeteilt, dass
sie mit dem Gang in die Schlichtung und
der damit verbundenen Streikunterbrechung unzufrieden seien. Ihr Streikwille ist ungebrochen. Diese Rückmeldung
und die Diskussionen unter anderem
auf den Streikversammlungen während
der Schlichtungsphase zeigen, dass die
Kolleg/innen keine faulen Kompromisse akzeptieren wollen. Die Arbeitgeber müssen sich noch deutlich auf die
Gewerkschaften zubewegen, damit eine
akzeptable Einigung möglich werden
kann. Sonst wird der Arbeitskampf weitergehen.
Martin Schommer
GEW-Referent
für Tarif-, Beamten und Sozialpolitik

Redaktionsschluss war am
15. Juni. Weitere aktuelle
Informationen zur Schlichtung und zum weiteren Verlauf der Tarifauseinandersetzung: www.gew-bw.de/
tarif/sue-2015
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Aktuell

Foto: Julia Stoye

01

03

Foto: Christoph Bächtle

Foto: Wolfgang Windus

02

04

STREIKIMPRESSIONEN

Streik des Sozial- und
Erziehungsdienst (SuE)
01 Landesgeschäftsstelle, 15. Mai „EGO“ –
eine ErzieherRevue: TheaterGrueneSosse aus
Frankfurt tritt in der Landesgeschäftsstelle auf.
02 Landesgeschäftsstelle, 13. Mai: Streikende tragen sich wie jeden Streiktag in Listen ein.
03 Freiburg, 21. Mai: Die Landesvorsitzende
Doro Moritz ist mit dem Geschäftsführer von
Südbaden, Klaus Willmann, auf der Demo in
Freiburg.

Foto: Ulrike Bär

04 Stuttgart, 11. Mai: Kundgebung auf dem
Marktplatz. Etwa 5.000 Beschäftigte sind im
Streik. Von den Schließungen der rund 600
Kitas waren circa 20.000 Kinder betroffen.
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02

Foto: Ulrike Bär

Foto:Andrea Kauth

01

03

01 Tübingen, 19. Mai: Zur Demo auf den
Tübinger Markplatz kamen rund 1.500
Streikende.
02 Stuttgart, 18. Mai: Erzieher/innen auf dem
Demozug vom UFA-Palast zum Schlossplatz.
03 Stuttgart, 11. Mai: Zweiter erfolgreicher
Streiktag mit Kundgebung auf dem Marktplatz.
04 Stuttgart, 20. Mai: 8. Streiktag mit Kundgebung auf dem Schlossplatz.
05 Stuttgart, 20. Mai: André Dupuis und Inge
Goerlich sind im Einsatz für die Beschäftigten
des Sozial- und Erziehungsdienstes.

Foto: Ulrike Bär

06 Backnang, 28. Mai: Mehr als 1.000 Erzieher/innen und andere Beschäftigte aus dem
Sozial- und Erziehungsdienst kämpfen für eine
besser Eingruppierung. Sie übergaben dabei
dem Oberbürgermeister von Backnang, Frank
Nopper, einen „Denkzettel“ mit Forderungen,
die er als Mitglied der VKA an den Arbeitgeberverband auf Bundesebene weiterleiten soll.
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Foto: Lars Thiede
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Foto: Ulrike Bär
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Foto: Ulrike Bär
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Kita

TARIFRUNDE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Wenn sie an ihr Gehalt denken,
fällt das Streiken leicht
Nachdem die Tarifverhandlungen gescheitert sind, begannen am 8. Mai Erzieher/innen und andere
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst unbefristet zu streiken. b&w sprach mit Kitafachkräften,
wofür sie kämpfen, wie sie mit dem Streik umgehen und was die Eltern ihrer Schützlinge dazu sagen.

Tatjana Kiselman kommt wie an jedem
Streiktag in die Landesgeschäftsstelle
der GEW und trägt sich in die Streikliste ein. Ein paar ihrer Kolleginnen
sind auch gekommen und ihre Chefin,
die stellverstretende GEW-Vorsitzende
Petra Kilian, sowieso. Ihre Kita ist zu,
und zwar von Freitag bis Mittwoch, vier
Tage am Stück. „Bisher protestieren die
Eltern kaum“, berichtet Tatjana Kiselman, Erzieherin einer städtischen Kita
in Stuttgart. Diese Tage vor Himmelfahrt könnten die Eltern die Kitaschließung gut überbrücken. Sie würden sich
gegenseitig unterstützen und die Kinder
zu Hause betreuen, manche könnten
ihre Kinder auch mit an den Arbeitsplatz mitnehmen, erzählt die Erzieherin.
Wenn man Erzieher/innen fragt, warum
sie bei der Urabstimmung für den Streik
gestimmt haben, ist hauptsächlich von
„Aufwertung“ und „Wertschätzung“
die Rede. Damit meinen sie weit mehr
als nur eine finanzielle Aufwertung. Die
Öffentlichkeit soll wahrnehmen und ver-

stehen, was ihre Arbeit ausmacht. „Die
Rolle der Erzieher/innen hat sich seit
der Entwicklung des Orientierungsplans
grundlegend verändert. Wir beobachten
viel, orientieren unsere Angebote an den
Bedürfnissen der Kinder, geben Impulse, beraten Eltern, schreiben Dokumentationen und vieles andere mehr. Das ist
oft nicht sichtbar und die Öffentlichkeit
bekommt davon nur wenig mit“, erklärt
Petra Kilian. Selbst Eltern erkennen
nicht sofort die Leistung der Erzieher/
innen und sind erst bei Entwicklungsgesprächen überrascht, was Erzieherinnen
über ihr Kind wissen, beobachten und
fördern. „Es ist anstrengend, immer wieder erklären zu müssen, dass wir nicht
nur rumsitzen oder mit den Kindern
spielen“, erklärt Kiselman.
Die junge Erzieherin sieht finanziellen Nachholbedarf auch im Vergleich
zu anderen Berufen. Freundinnen von
ihr, die in der Industrie arbeiten, haben
schon als Auszubildende Geld verdient
und nach einer kürzeren kaufmännischen

Ausbildung monatlich mehr auf ihrem
Gehaltszettel als sie. „Unsere Ausbildung
ist sehr anspruchsvoll, dauert mit dem
Anerkennungsjahr vier Jahre und in dieser Zeit verdienen wir nichts. Das ist auch
ein Grund, warum viele erst gar nicht den
Beruf ergreifen“, erzählt die 23-Jährige.
Kiselman erwartet auch mehr Entwicklungsmöglichkeiten im Laufe des
Berufslebens. In Stuttgart kann sie von
ihrer jetzigen Gehaltsgruppe S6 nach S8
aufsteigen, sofern sie irgendwann Gruppenleiterin in einer Ganztagseinrichtung wird. Auch eine Leitungsfunktion
steht ihr offen. Mehr Möglichkeiten hat
sie in ihrem Berufsfeld nicht. In anderen
Städten und Gemeinden gibt es nicht
mal den Aufstieg nach S8. „Dabei geht es
nur um kleine Gehaltssprünge“, erläutert
Petra Kilian. In S6 verdient eine Erzieherin in der Einstiegsstufe 2.366 Euro,
in S8 2.478, also 112 Euro mehr. In der
Endstufe beträgt der Unterschied zwischen S6 und S8 schon mehr, nämlich
443 Euro monatlich.

Fotos: Ulrike Bär

Die Erzieherinnen in einer Stuttgarter Kita hielten für alle sichtbar fest, warum sie streiken.
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Foto:s Ulrike Bär

Die Erzieherin Tatjana Kiselman (linkes Bild) kam mit ihren Kolleginnen (rechtes Bild) an jedem Streiktag in die Landesgeschäftsstelle.

Trotz berechtigter Forderungen fällt
Erzieher/innen das Streiken schwer.
„Für manche Kinder ist es nicht gut,
wenn sie zu lange zu Hause sind“, weiß
Kiselman. Verständnis für die Probleme
der Eltern hat sie auch. Das Team ihrer
Kita hat entschieden, dass sie zunächst
vier Tage schließen und die Folgewoche
nicht. „Wir haben in dieser Woche lange
geplante Veranstaltungen, darunter das
Frühlingsfest. Das wollen wir den Kindern zuliebe nicht ausfallen lassen“, sagt
die Erzieherin. Außerdem steht der Kita
im Juli ein Umzug bevor, an dem die Kita
auch eine Woche schließen muss.
Am zweiten Streiktag findet abends die
reguläre Elternbeiratssitzung statt. Fast
das ganze Kita-Team stellte sich der
Diskussion mit den Eltern. „Sie stehen
hinter uns“, freut sich die junge Erzieherin. Sie hätten sogar Unterschriften
gesammelt und würden weitere Streiks
mittragen. Damit wirklich kein Elternteil vom Streik überrascht wird, spricht
die sogenannte „Begrüßungserzieherin“
alle an und informiert die Eltern. Den
Rückhalt der Eltern empfinden die rund
20 Beschäftigten in der Kita als Wertschätzung für ihre Arbeit. Fast alle sind
gewerkschaftlich organisiert. In Teambesprechungen klären sie jeweils, wie sie
sich zum Streikaufruf verhalten.
Iris Henschel ärgert sich heftig über den
Stuttgarter
Verwaltungsbürgermeister
Werner Wölfle (Grüne). In einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung sagte er,
eine Erzieherin würde nach zwölf Jahren
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4.200 Euro brutto verdienen und das sei
angemessen. Die 60-Jährige hat knapp 30
Jahre Berufserfahrung, arbeitet als Gruppenleiterin in einer Stuttgarter Einrichtung mit verlängerter Öffnungszeit und
steckt seit Jahren in der Endstufe von S6
fest. Das sind rund 1.000 Euro weniger als
Wölfle öffentlich verkündet. S8 bekommt
sie nicht, weil ihre Kita nicht ganztägig
geöffnet hat. Auch Angela Koppenhöfer ist
weit weg von dieser Summe. Sie hat neulich
den Eltern ihres Waldkindergartens ihr
Gehalt offengelegt. Sie waren schockiert,
dass bei ihrer 82-Prozentstelle als Leiterin einer sehr kleinen Kita nur 1.500 Euro
netto übrig bleiben. Beide Erzieherinnen
fürchten, dass sich mit solchen Äußerungen überhöhte Zahlen in der Öffentlichkeit
festsetzen und der Unmut über Arbeitsniederlegungen steigt. Beschäftigte in Sozialberufen streiken nicht selten mit schlechtem Gewissen. „Wir treffen die Falschen“,
sagen sie. Ausgerechnet die Menschen,
zu denen sie gute und enge Beziehungen
pflegen, bringen sie mit ihren Arbeitsniederlegungen in Nöte. Ganz hart wird es für
sie, wenn sie lang geplante und aufwendige Veranstaltungen platzen lassen müssen.
Gerade im Mai sind Feste und Ausflüge
keine Seltenheit.
Doch wenn sie an ihr Gehalt denken,
an ihre schlechten Aufstiegsmöglichkeiten oder dass sie sogar heruntergestuft
werden können, wenn sie den Arbeitgeber wechseln, dann wissen sie wieder,
warum der Streik unausweichlich ist. Es
ist ihr einziges Mittel, ihre Interessen

durchzusetzen. Der Druck auf die Rathäuser steigt mit den Arbeitsniederlegungen. Die Eltern wissen, wo die Verantwortlichen sitzen.
Die Kindheitspädagogin Isabelle Schönfeld fährt aus Sindelfingen in die GEWGeschäftsstelle. Als Berufsanfängerin
kommt sie mit ihrem Gehalt in S6 klar.
„Für mich alleine reicht’s“, erklärt sie.
Doch ein ganzes Berufsleben lang, kann
sie sich das nicht vorstellen. „Mit meinem Studium stehen mir zum Glück
mehr Möglichkeiten offen. Ich kann
auch in die Verwaltung abwandern und
muss nicht im Gruppendienst bleiben.“
Genau das sei das Problem, meint Iris
Henschel. „Wir brauchen gute Gehälter, damit der Beruf für gute Fachkräfte attraktiv ist. Sonst verlieren wir sie“,
betont die erfahrende Erzieherin. Sie hat
eine Zeitlang als Leiterin gearbeitet und
weiß, wie schwer es ist, gut qualifizierte Bewerber/innen auf dem leergefegten
Stellenmarkt zu finden.
Während der Pfingstferien wurde in
Baden-Württemberg nicht gestreikt.
Danach kam die Schlichtung und es
herrscht Friedenspflicht. Die sozialpädagogischen Fachkräfte hoffen auf ein
gutes, annehmbares Ergebnis, für das
sich ihr Einsatz gelohnt hat. Auch wenn
der Druck zeitweilig groß ist, sie wissen genau: Wenn sie sich nicht für ihre
eigenen Belange einsetzen, ändert sich
nichts.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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„Jetzt sollte nur noch über das
Wie geredet werden“
Nun gibt es keinen Aufschub mehr: Im kommenden Schuljahr tritt das neue Schulgesetz in Kraft.
Einen Überblick, was in der Modellregion Stuttgart läuft, hat Petra Schmalenbach, Schulamtsdirektorin für den Fachbereich Sonderschulen des Staatlichen Schulamts Stuttgart.

Auf buntes Papier geklebte Olle-Hansen-Gedichte bilden
einen farbigen Kontrast zur weißen Wand im Büro von Petra
Schmalenbach. „Sein Spruch, ‚Kein Traum, kein Leben‘ passt
auch gut zum Thema Inklusion“, erläutert die Schulamtsdirektorin für den Fachbereich Sonderschulen des Staatlichen
Schulamts Stuttgart. Sie ist zuständig für einen Teil der öffentlichen und privaten Sonderschulen in Stuttgart. Sie kennt die
Herausforderungen, Hürden und Stolpersteine genau, die es
noch zu überwinden gilt, um Inklusion an den Schulen in der
Modellregion Stuttgart erfolgreich zu etablieren. Und zwar so,
dass sie für alle zur Normalität wird. Ihr Wunsch ist es, dass
sie nicht mehr diskutieren muss, ob Inklusion etwas Gutes ist,
sondern nur noch über das Wie geredet wird. Zukunftsmusik,
aber wie der Olle Hansen sagt: „Kein Traum, kein Leben.“
Aber auch den Istzustand der Modellregion Stuttgart beurteilt
Schmalenbach positiv. Sie sieht die Schulen in puncto Inklusion auf einem guten Weg: „Man merkt einen deutlichen Unterschied zwischen 2010/11 und heute. Die Schulen, die von
Anfang an dabei waren, haben bereits Routinen entwickelt. Sie
wissen, worauf es ankommt, z. B. dass sie frühzeitig schauen
müssen, in welchen Klassenstufen sie Inklusion anbieten können.“ Diese Schulen erlebe sie als offen und innovativ, denn sie
würden schauen, was ihrer Schule und den Schüler/innen gut
täte, so die Schulrätin. Andere Schulen hingegen gingen das
Thema eher buchhalterisch an: „Sie überlegen erst, wie viele
Ressourcen es gibt, dann, ob sie Inklusion umsetzen können.“
Eine Einstellung, die Schmalenbach hinderlich findet, denn
zuallererst müsse die Haltung zur Inklusion eine aufgeschlossene sein, anderenfalls würden Kinder mit Behinderung niemals wirklich an den Schulen willkommen sein. Dies sei eine
Aufgabe, an der die Schulleitung gemeinsam mit dem Kollegium intensiv wie kontinuierlich arbeiten müsse. Vor allem sei
es wichtig, eine gemeinsame Sprache zu finden und funktioniebildung & wissenschaft 06 / 2015

rende Kommunikationskonzepte zu entwickeln, weiß Schmalenbach aus Erfahrung.
Zwar kann Schmalenbach einschätzen, wie es um die Inklusion
an den Stuttgarter Schulen bestellt ist. Wie der Stand konkret in
den vier weiteren Modellregionen Konstanz, Biberach, Mannheim und Freiburg ist, vermag sie nicht zu beurteilen. „Dafür
sind die Regionen einfach zu unterschiedlich“, erklärt sie.
Gymnasien stehen am Anfang
Für die Gymnasien in Stuttgart fällt die Bilanz etwas anders aus.
Es sind immer wieder Vorstöße nötig, um auch Gymnasien bei
der Inklusion mit ins Boot zu holen. Dafür wird zusammen
mit dem Regierungspräsidium momentan eine Arbeitsgruppe
eingerichtet. Das Argument, dass anders als an Grund-, Werkreal-, Real- oder Gemeinschaftsschulen ein zieldifferenter
Unterricht an Gymnasien nicht infrage kommt, versucht sie zu
entkräften: „Was ist denn der Unterschied zu den Realschulen
oder anderen Schulen? Fachunterricht gibt es da auch“, erklärt
die Schulrätin. Ihrer Erfahrung nach lässt sich ein zieldifferenter Unterricht oft viel leichter umsetzen und ausleben, je weiter
die Kinder von ihrem Bildungsanspruch voneinander entfernt
liegen, da es weniger Konkurrenz zwischen ihnen gibt.
Eine Vorreiterrolle bei den Gymnasien spielt das Elly-HeussKnapp-Gymnasium in Stuttgart. Die Schule nimmt zum neuen
Schuljahr eine Außenklasse der Helene-Schoettle-Schule, einer
Schule für Geistigbehinderte, auf. Ursprünglich war geplant,
ein inklusives Bildungsangebot zu machen, wofür das Konzept
bereits steht. Doch das scheiterte an der Organisation der Klassengröße. „Solange die noch so starr ist, können zu 30 Kindern
nicht einfach sechs mit sonderpädagischem Bildungsanspruch
hinzugenommen werden“, erklärt Schmalenbach. Bewährt sich
die Außenklasse, schaut man, wie es weitergeht.
Schauen, wie es weitergeht, muss Schmalenbach, wenn es um
19
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Petra Schmalenbach, Schulamtsdirektorin für den Fachbereich Sonderschulen im Staatlichen
Schulamt Stuttgart

die Ressourcenfrage geht. Für die Schulrätin steht außer Frage,
dass es feste Rahmenbedingungen und zugesicherte Stunden
für die Sonderschulpädagog/innen geben muss. Dieses und
nächstes Jahr werden landesweit jeweils zweihundert zusätzliche Stellen geschaffen, für die kommenden acht Jahre sind 1.380
Lehrerstellen geplant. Ein Tropfen auf den heißen Stein? „Nein“,
sagt Schmalenbach nachdrücklich. „Das Kultusministerium hat
diese Stellen auf der Basis berechnet, dass 28 Prozent der Schüler/innen mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot inklusiv beschult werden können.“ So sieht es das neue
Schulgesetz vor.
Dass Stuttgart bereits bei 37 Prozent Schüler/innen liegt, die
inklusiv beschult werden, dass der Anteil im nächsten Jahr sogar
auf 50 Prozent steigt, ist ein Problem. „Eigentlich bräuchten wir
in Stuttgart mehr Stellen“, lautet Schmalenbachs Einschätzung.
Da sie neben der Inklusion auch für die Personalversorgung verantwortlich ist, hat sie einen Überblick über die Lage in den Sonderschulen. Auf dieser Grundlage kann sie ermitteln, wie viele
Sonderschulpädagog/innen benötigt werden. Um den Mangel
an Sonderschullehrer/innen in den Griff zu bekommen, gab es
in diesem Jahr in Stuttgart insgesamt 18 schulscharfe Ausschreibungen, viele davon speziell für den inklusiven Unterricht.
Zwei-Pädagogen-Prinzip
Das Zwei-Pädagogen-Prinzip für den gesamten Unterricht lässt
sich so nicht realisieren – das ist Schmalenbach klar. Ein großes
Problem sieht sie darin nicht: „Ich glaube, dass die sonderpägagogische Expertise nicht im gesamten Unterricht notwendig ist.
Beispielsweise braucht ein Kind, das beim Lernen große Probleme hat, in jedem Fall die sonderpägagogische Begleitung in
Deutsch und Mathe, aber nicht unbedingt in Sport und Musik,
weil es da oftmals seine besonderen Stärken hat.“ So müssen die
Schulen nach wie vor eigene Lösungen finden, wie sie mit dem
Ressourcenmangel klarkommen.
20

Den Vorwurf vieler Schulen, beim Thema Inklusion allein
gelassen zu werden, kann Schmalenbach nicht nachvollziehen, da das Schulamt zahlreiche Unterstützungen, Beratungsund Fortbildungsmöglichkeiten sowie Informationen anbiete.
Unter anderem eine Checkliste „Hundert Tage vor dem Beginn
der Inklusion“, die das Schulamt gemeinsam mit Schulleitungen erstellt hat. Auf unterschiedlichen Ebenen werden Tipps
und Anregungen gegeben, was bis Schuljahresbeginn geregelt
sein muss, unter anderem, was die Schulleitungen untereinander sowie die Einzelschulleitung mit ihren Lehrkräften geklärt
haben sollten. Ebenfalls sollte klar sein, wie sich die Lehrkräfte untereinander abstimmen. Auch die Rahmenbedingungen
spielen eine Rolle: Kann im Klassenzimmer noch etwas geändert werden, damit die Kinder eine Ecke haben, um sich eine
Auszeit im Raum gönnen zu können?
Auch wenn sich Schmalenbach durchaus bewusst ist, dass
es noch ein weiter Weg ist, bis Inklusion zur Normalität für
alle geworden ist und dass noch viele Aufgaben zu bewältigen
sind, sagt sie rückblickend, alle Beteiligten hätten schon eine
Menge geschafft. „Ich bin froh darüber, dass wir vieles geregelt
haben, wie wir die komplexen Abläufe mittlerweile managen
und unser Tableau führen“, stellt sie zufrieden fest. Wie für
die Schulen ist Inklusion auch für das Schulamt ein Prozess,
der Zeit braucht. Wie viel Zeit? „Man spricht von einem Menschenleben, bis das implementiert ist“, prognostiziert Schmalenbach. Was wohl Olle Hansen dazu sagen würde?

Andrea Toll, Journalistin
www.textwerkstatt-ulm.de
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Zwei Systeme, viele Baustellen,
ein gemeinsames Ziel
Bei der Inklusion stecken die Berger Schule und die Grund- und Werkrealschule Ostheim im Osten
Stuttgarts mitten im Prozess. Da versteht es sich von selbst, dass sie einiges zu berichten haben:
über ihre Erfahrungen, Überraschungen und vielfältigen Aufgaben.

Wer zum ersten Mal die Berger Schule in der Schwarenbergstraße in Stuttgart sieht, stutzt: Appartements und Schule
sind hier in einem Gebäude integriert. Die ersten zwei Etagen gehören zur Förderschule, darüber wird gewohnt – ungewöhnlich. Schräg gegenüber, nur einen Steinwurf entfernt,
liegt die Grund- und Werkrealschule (GWRS) Ostheim. Sie
teilt sich das Schulgebäude mit einer Realschule. Durch die
räumliche Nähe zur Berger Schule ist im Laufe der Jahre eine
unkomplizierte und kollegiale Zusammenarbeit zwischen
den Schulen gewachsen: Mangelte es in der GWRS Ostheim
wegen Umbaumaßnahmen an Platz, fand der Unterricht halt
in den Räumen der Berger Schule statt. So lag die Idee nah,
einen gemeinsamen Schulentwicklungsprozess zu beginnen.
Seit dem Schuljahr 2014/15 arbeiten jeweils zwei Kolleginnen
und ein Sozialarbeiter beider Schulen sowie die Schulleiter/
innen in einer Steuergruppe zusammen, um diesen Prozess
voranzubringen.
Sie möchten eine engere Verzahnung und fließendere Übergänge zwischen den Schulen schaffen, über die Inklusion hinaus. Zudem sollen trennende Kategorien wie „Schüler der
Stammschule“ und „Inklusionsschüler“ immer weiter schwinden. „Es gibt ja auch in den Grundschul- oder Werkrealschulbildung & wissenschaft 06 / 2015

klassen Kinder, die eine stärkere Förderung bräuchten. Und
einigen Kindern unserer Schule täte es zum Beispiel gut, ab
und zu in einer größeren Gruppe unterrichtet zu werden.
Manche inklusiv unterrichteten Kinder könnten abwechselnd
in einer großen und in kleiner Klasse sein – ganz wie es ihrer
Förderung zuträglich ist“, erklärt Nicola Witt, Leiterin der Berger Schule. Diese Ideen führten dazu, dass jetzt beide Schulen
an einem gemeinsamen Schulentwicklungsprozess arbeiten.
Inklusive Kulturen und Strukturen schaffen
Um das von vornherein richtig anzupacken, veranstalteten
beide Schulen pädagogische Tage für die gesamte Lehrerschaft.
„An unserer Schule hatte sich das Kollegium noch gar nicht so
sehr mit dem Thema Inklusion beschäftigt“, erläutert Gerhard
Menrad, Rektor der GWRS Ostheim. So waren er und Witt
sich einig, dass es wichtig ist, entsprechende inklusive Kulturen und Strukturen zu schaffen, und zwar bevor es an die
inklusiven Praktiken geht. „Wir wollten das Pferd nicht von
hinten aufzäumen“, betont Witt. Während des pädagogischen
Tages ging es also erst einmal darum, dass sich jede Lehrkraft
damit auseinandersetzte, wie sie Bildung definiert, wie sie zur
Bildung von Kindern steht, was sie sich für sich und ihre Kin21
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der wünscht. So wurde deutlich, was dies für das pädagogische
Handeln jedes einzelnen und für das pädagogische Profil der
Institution bedeutet. Zudem wurde diskutiert, ob Bildungsziele lediglich bedient werden sollen oder ob es darum geht,
Kinder zu bilden, indem sie gefördert werden. „Beim Thema
Inklusion vermischen sich die persönlichen und sachlichen
Ebenen“, unterstreicht Witt. „Und das ist auch richtig so, denn
es ist auch ein persönliches Thema.“
Lust auf Inklusion sollte so bei den Kolleginnen und Kollegen
geweckt werden und zu der Erkenntnis führen, dass sie sinnvoll ist und nicht von oben verordnet wird. Wie das gelingt?
In erster Linie durch kontinuierliche Teamentwicklung, gute
Regelungen für den Austausch und die Auseinandersetzung
untereinander sowie eine transparente, offene Zusammenarbeit. Alle Beteiligten waren sich im Klaren darüber, dass zwei
unterschiedliche Institutionen, zwei Systeme und verschiedene Sichten aufeinandertreffen. „Beim Thema Leistungsbeurteilung beispielsweise haben Sonder- und Regelschulpädagogen einfach andere Meinungen“, so Menrad, der es als große
Aufgabe sieht, die zwei Kollegien zum gemeinsamen Ziel
zu bringen. Witt formuliert es noch deutlicher: „Den unterschiedlichen Geist, der an unseren Schulen herrscht, zusammenzubringen, ist eine Herkulesaufgabe.“
Eltern miteinbeziehen
Das wissen auch Yvonne Kersten von der Berger Schule und
Ines Frisch von der GWRS Ostheim, die seit zwei Jahren in
der Steuergruppe aktiv sind. Sie haben nicht nur die Aufgabe, ihre Kollegen/innen über alle Entwicklungen zu informieren, sondern auch, die Eltern mit ins Boot zu holen und
Überzeugungsarbeit zu leisten. „Oftmals sind die Eltern nicht
über Förderschulen aufgeklärt und es gibt Vorurteile“, berichtet Frisch. So machen sich manche Eltern von Inklusionsschüler/innen Gedanken darüber, wie es auf Außenstehende
wirkt, wenn ihr Kind in die Förderschule geht. „Diese Beden22

ken können wir meistens ausräumen, indem wir den Eltern
unsere Schule zeigen und sie umfassend beraten“, berichtet
Kersten. Diese Erfahrung machte das Team der Steuergruppe auch, als es darum ging, die Eltern über die grundlegende Veränderung im kommenden Schuljahr zu informieren:
Zum ersten Mal werden dann die Erstklässler/innen von der
GWRS Ostheim gemeinsam mit den Förderschüler/innen in
der Berger Schule unterrichtet. „Manche Eltern wollten das
anfangs nicht“, berichtet Witt. Um Ängste zu nehmen und
Vorurteile zu entkräften, wurde ein Elterncafé in der Berger
Schule organisiert. Hier konnte die Steuergruppe die Vorteile
der kleinen, familiären Schule und die individuellere Förderung der Kinder präsentieren. Zudem nahm sie Anmerkungen
und Anregungen der Eltern zum Thema Inklusion auf, die in
den Entwicklungsprozess mit einfließen sollen. „Durch diese
Veranstaltung konnten wir die Eltern beruhigen und von der
Richtigkeit des gemeinsamen Unterrichts überzeugen“, zeigt
sich Menrad zufrieden.
Was bedeutet diese Veränderung für die Berger Schule? Zu den
56 Schüler/innen der Klassen 1 bis 9 kommen 60 Erstklässler/
innen hinzu, die in drei Klassen unterrichtet werden. Aktuell
diskutieren die Steuergruppe und Kollegien, wie sie die Pause
gestalten können. Der Platz ist hier weniger das Problem,
vielmehr das zahlenmäßig starke Ungleichgewicht zwischen
Schüler/innen im Grundschulalter und Hauptstufenschüler/
innen (Klasse 5 bis 9) der Berger Schule. Das Mittagessen wird
ab dem nächsten Schuljahr zu zwei unterschiedlichen Zeiten
ausgegeben. „Es muss alles gut durchdacht und geplant sein,
dann funktioniert es auch“, betont Kersten.
Schülerhaus für alle
Ebenfalls eine Neuerung und eine „große Errungenschaft“, wie
Witt und Menrad es bezeichnen, ist, dass das Schülerhaus der
Grundschule Ostheim um zwei Gruppen erweitert wird, die
ab dem neuen Schuljahr in der Berger Schule untergebracht
bildung & wissenschaft 06 / 2015
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sein werden. Die Schulleiterin hat lange dafür gekämpft, dass
auch Förderschüler/innen der Klassen 1 bis 4 mit aufgenommen werden dürfen. Denn für das Schülerhaus galt die Regelung, dass neben Regelschüler/innen der Ostheim-Schule zwar
inklusiv beschulte Schüler/innen betreut werden durften, aber
keine Grundstufenkinder der Förderschule.
Durch das Schulgesetz für Ganztagesschulen können die
Grundstufen der Förderschule zu Ganztagesschulen werden,
was in Stuttgart zunächst aber nicht zugelassen wurde. Hier
sollte die Entwicklung der Inklusion und das Schulgesetz
zur Inklusion abgewartet werden. So gab es keine rechtliche
Grundlage. „Das ist eine schwierige Situation für Förderschulen in Stuttgart, weil natürlich die Elternschaft unserer Förderschüler/innen auch Bedarf an Ganztagesplätzen hat“, betonte
Witt. In zahlreichen Gesprächen mit dem Schulträger setzte
die Schulleiterin durch, dass Grundschüler/innen der Berger
Schule ebenfalls im Schülerhaus mit betreut werden. So endet
Inklusion nicht am Ende des Schulvormittags, sondern findet
in Zukunft auch in der Betreuung im Schülerhaus statt: ab 7.30
Uhr vor der Schule, bis 14 oder 17 Uhr und auch in den Ferien.
Absurditäten
Zahlreiche Diskussionen gab es auch wegen der Bezahlung
der Essensausgabekraft, die an der Berger Schule tätig ist. Für
Menrad nahm diese Auseinandersetzung groteske Formen an,
da ein kleiner Aspekt plötzlich so viel Raum einnahm. Nach
langem Hin und Her erklärte sich die Stadt bereit, die Kraft zu
bezahlen. „Mit solchen Dingen habe ich nicht gerechnet. Da
wünsche ich mir manchmal einen Generalunternehmer, der
alles für mich erledigt“, erklärt Witt lachend.
Finanzielle Unterstützung
Zwar keinen Generalunternehmer, aber einen externen
Experten, der sie beim Schulentwicklungsprozess begleitet,
erhalten die beiden Schulen dank der finanziellen Unterbildung & wissenschaft 06 / 2015

stützung der Stadt Stuttgart. Die hält seit 2010 einen Qualitätsentwicklungsfond für die Schulen bereit, die ihr Angebot
verbessern wollen oder eine enge Zusammenarbeit anstreben. Diese Möglichkeit nutzten die beiden Schulen und stellten einen Antrag, der zunächst auf drei Jahre begrenzt ist.
„Uns ist der Blick von außen wichtig, damit wir durch unsere Betriebsblindheit keine wichtigen Faktoren übersehen“,
bringt es Menrad auf den Punkt. Auch wenn Berger Schule und GWRS Ostheim in der glücklichen Lage sind, ihren
Schulentwicklungsprozess begleiten zu lassen, ist es für sie ein
Unding, dass so ein komplexes Thema wie Inklusion einfach
in die Schullandschaft gesetzt wird und die Schulen verpflichtet sind, es umzusetzen. „Für die Konzeptentwicklung gibt es
nicht einmal Anrechnungsstunden und die Schulen werden
allein gelassen“, beschwert sich Witt. Aus Erfahrung wissen
sie und die Steuergruppe nur allzu gut, wie wichtig Besprechungen und Austausch zwischen den Lehrkräften sind, um
qualitativ hochwertig arbeiten zu können. „Bei der Inklusion
geht es darum, eine gemeinsame Sprache zwischen Klassenund Sonderschullehrkräften zu entwickeln. Das braucht mehr
Zeit und ist etwas anderes, als wenn ich mich mit Fachkolleg/
innen austausche, die das gleiche Selbstverständnis wie ich
haben“, führt die Schulleiterin aus.
Womit sie beim Thema Lehrkräftemangel ist, das ihr und
ihren Kolleginnen genau wie vielen anderen Schulen in
Baden-Württemberg unter den Nägeln brennt. Bei der zieldifferenten Inklusion sollte das Zwei-Pädagogen-Prinzip
gelten: eine Lehrkraft der allgemeinen Schule und eine Sonderschullehrkraft arbeiten zusammen in einer Klasse. In der
Realität hat die Sonderschullehrkraft pro inklusiv beschultem
Förderschulkind drei Stunden pro Woche. Bei drei Kindern
sind es demnach neun Stunden. Sonderpädagogin Kersten
und Klassenlehrerin Frisch, die nicht nur in der Steuergruppe
zusammenarbeiten, versuchen, diesen Mangel pragmatisch
zu lösen. „Wenn es sich einrichten lässt, kombinieren wir den
23
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Unterricht mit der Parallelklasse, zum Beispiel beim Sport.
Außerdem unternehmen wir gemeinsam Ausflüge und stellen
Theaterprojekte auf die Beine. Das hat den weiteren Vorteil,
dass sich die Kinder untereinander kennenlernen“, schildert
Frisch das Vorgehen. Wenn Kersten den Eindruck hat, dass
Kinder aus ihrer Förderschulklasse auch am Regelschulunterricht teilnehmen könnten, nimmt sie sie mit. „Dank der
engen Zusammenarbeit zwischen den Schulen haben wir die
Möglichkeit, dass wir Neues ausprobieren können, um die
Übergänge von Regel- und Förderschule immer fließender zu
gestalten“, erklärt Witt. Dass nicht jeder Versuch funktioniert,
versteht sich von selbst. So kam eine Förderschülerin, die
am Mathematikunterricht an der GWRS Ostheim teilnahm,
überhaupt nicht mit der Situation in der großen Gruppe klar.
Für sie war die kleine Klasse und das geschützte Umfeld in
der kleinen Schule die ideale Schulart. Witt und ihr Team sind
auch aus diesem Grund erleichtert, dass im Schulgesetz der
Erhalt der Sonderschulen gewährleistet ist.

Ein anderes Problem, über das zahlreiche Schulen in BadenWürttemberg klagen, ist für die Berger Schule und die GWRS
Ostheim weniger zentral: die finanziellen Mittel für die Ausstattung. Da haben beide Schulen aufgrund ihrer unkomplizierten Zusammenarbeit bislang immer eine Lösung gefunden.
Natürlich hat auch die Verortung der Sonderschulkräfte das
Kollegium der Berger Schule beschäftigt und Ängste geschürt.
Für Witt stand fest, dass sie einen Weg gefunden hätte, damit
die Lehrkräfte an der Schule hätten bleiben können, denn für
die inhaltliche Arbeit sei es von zentraler Bedeutung, dass die
Fachkräfte an ihre Stammschule angebunden seien. „Deswegen sind wir alle froh, dass man jetzt nur noch auf eigenen
Wunsch versetzt wird“, sagt die Schulleiterin erleichtert. Eine
Baustelle weniger, um die sie und die Steuergruppe sich kümmern müssen.

Nicola Witt, (rechts), Yvonne Kersten (links) und Ines Frisch (rechts) arbeiten in der Steuergruppe für den Inklusionsprozess.

Gerhard Menrad, Leiter der GWRS Ostheim muss viele Diskussionen
führen
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Inklusion – die Herausforderungen kommen erst noch
Seit 2010 sammeln Schulen, Schulverwaltung und Schulträger Erfahrungen mit inklusiven Beschulungsformen
besonders in den fünf Modellregionen.
Deren Rahmenbedingungen waren
äußerst unzulänglich, nicht zuletzt, weil
die Schüler/innen aus den Sonderschulen in den Inklusionsklassen nicht zum
Klassenteiler zählten. Das ändert sich
mit der Schulgesetzänderung zur Verankerung der Inklusion, die zum neuen
Schuljahr in Kraft tritt. Für den Landtag
ist damit ein langer und schwieriger
Prozess abgeschlossen. Den Schulen
und allen an der Umsetzung Beteiligten steht aber ein deutlich längerer und
komplexer Prozess bevor, der jetzt erst
richtig beginnt.
Die Umsetzung der Inklusion ist für alle
Schulen nicht einfach eine organisatorische Veränderung. Und sie ist schon
gar keine Aufgabe, mit der die Schulen
alleingelassen werden dürfen. Es geht
darum, in der Schule zu leben, was in
der Gesellschaft selbstverständlich werden soll: Menschen – Kinder, Jugendliche, Erwachsene - mit ihren Handicaps,
in ihrer vielfältigen Verschiedenheit
anzunehmen und teilhaben zu lassen.
Das bedeutet, dass wir Schule und wie
wir dort arbeiten neu denken müssen.
Und es geht um die Umsetzung von
Menschenrechten.
Die erfolgreiche Inklusion ist von den
Rahmenbedingungen abhängig. Und
sie hängt davon ab, dass Lehrkräfte
daran glauben, dass Inklusion möglich
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ist. Beide Faktoren entscheiden darüber, ob sich Widerstand gegen inklusive
Bildungsangebote aufbaut oder ob die
Aufgabe angenommen wird. Die pädagogischen Herausforderungen sind
groß:
• Alle Schulen müssen zieldifferenten Unterricht ermöglichen. Die UNKonvention und das neue Schulgesetz
gelten auch an den Gymnasien – auch
wenn der Philologenverband etwas
anderes behauptet.
• Die Lehrkräfte der allgemeinbildenden, die der beruflichen Schulen und
auch die Sonderschullehrkräfte müssen ihre Rollen und Aufgaben bei der
Zusammenarbeit in inklusiven Bildungsangeboten neu entwickeln und
definieren. Keine Lehrkraft ist nur für
Schüler/innen mit oder nur für Schüler/innen ohne sonderpädagogischen
Unterstützungsbedarf zuständig. Typspezifische sonderpädagogische Kompetenzen müssen zur Verfügung stehen.
• An allen Schulen entstehen multiprofessionelle Teams, zu denen Integrationsfachkräfte und sozialpädagogische
Kräfte gehören. Teamentwicklung ist
eine zentrale Aufgabe.
• Die Lernprozesse und die Kommunikation zwischen den Schüler/innen
müssen neu gestaltet werden.
Auch die Lehrerbildung muss dabei eine
wirksame Unterstützung leisten. Inklusion bietet die Chance, „besonderen“
Kindern und Jugendlichen ihren Platz
bei den vermeintlich „nicht besonderen“

zu geben. Gelebte Inklusion im umfassenden Sinn stärkt Akzeptanz und Toleranz für Anderssein und Vielfalt an den
Schulen und in unserer Gesellschaft.
Die Politik hat erkannt, dass die schulpolitischen Entwicklungen Ressourcen
benötigen. Die Landesregierung verzichtet im Doppelhaushalt 2015/16 auf
Stellenstreichungen und schafft zusätzlich 767 neue Lehrerstellen. Das erkennt
die GEW an. Zufrieden sind wir damit
noch nicht. Denn die Inklusion benötigt
sehr viele Ressourcen. Im Koalitionsvertrag ist festgeschrieben, dass für Inklusion das „Zwei-Pädagogen-Prinzip“ gilt.
Große Klassen mit bis zu 30 Schüler/
innen, eine mangelhafte Lehrerreserve
und eine ungenügende Begleitung und
Qualifizierung aller Lehrkräfte überfordern die Lehrkräfte und stellen die
erfolgreiche Umsetzung der Inklusion in
Frage. Diese Faktoren werden auch für
die Eltern bei der Wahl der Schule für ihr
Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf entscheidend sein. Die Landesregierung trägt die Verantwortung dafür,
dass Eltern sich nicht aufgrund unbefriedigender Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten ihres Kindes gegen
den Besuch der allgemeinen Schule entscheiden. Die GEW wird sich deshalb
weiterhin dafür einsetzen, dass für die
Umsetzung der Inklusion die notwendigen Stellen und Unterstützungssysteme
geschaffen werden.
Doro Moritz
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FLÜCHTLINGE

Kindern und Jugendlichen Schulbesuch
schnell ermöglichen

Foto: imago

Auch wenn es schwierig ist, sollten Kinder und Jugendliche von Flüchtlingen schneller und länger als
bisher eine Schule besuchen können. Sonst gehen wertvolle Zeit fürs Lernen und eventuell ein Ausbildungsplatz verloren. Monika Gessat und Michael Futterer führten für die GEW Gespräche mit dem
Kultusministerium und den bildungspolitischen Sprecher/innen der Regierungsfraktionen.

Schulbesuchsrecht für Flüchtlinge besteht ab
dem ersten Tag.

In Baden-Württemberg leben derzeit rund
5.000 Kinder von Flüchtlingen im schulpflichtigen Alter. Sie haben nach Artikel 11
der Landesverfassung ab dem ersten Tag
ihres Aufenthaltes in Baden-Württemberg
das Recht, eine Schule zu besuchen. Dies
hat erst kürzlich die Ministerin für Integration, Bilkay Öney (SPD) in der Antwort
auf eine kleine Anfrage der CDU (Drucksache 15/6493) bestätigt.
Der Haken dabei ist, dass das Schulbesuchsrecht wenig bekannt ist und daher
die Eltern durch die Verwaltung und die
Verantwortlichen in den Kreisen und
Städten oft nicht informiert und bei der
Schulanmeldung nicht unterstützt werden. Vielmehr ist es gängige Verwaltungspraxis, dass nach der Ankunft in den
Kommunen und Kreisen noch Wochen
vergehen, bis die Kinder einer Schule
zugewiesen werden und diese tatsäch26

lich besuchen. Auf Nachfragen lautet die
Standardantwort, das sei nicht dringend,
da nach dem Schulgesetz Schulpflicht für
Asylbewerber und Geduldete erst nach
sechs Monaten bestehe. Baden-Württemberg ist übrigens das einzige Bundesland, das noch eine Sechsmonatsfrist hat,
in einigen Ländern besteht Schulpflicht
bereits in der Erstaufnahmestelle, in anderen spätestens nach drei Monaten.
Die GEW setzt sich für die Verkürzung
der Sechsmonatefrist ein, wohl wissend,
dass Kinder in den ersten Monaten ihres
Aufenthaltes mehrfach den Wohnort
wechseln müssen, bis sie in einer Kommune für längere Zeit oder für immer
untergebracht sind. Auch wissend, dass
manche Kinder sich schwer tun, Schulregeln zu akzeptieren und einzuhalten
und dem Unterricht kaum folgen können. Doch wie sieht die Alternative aus?
Sechs Monate in Notquartieren ohne Privatsphäre oder in beengten Zimmern in
Sammelunterkünften leben - ohne Angebote für altersgemäße und kindgerechte Aktivitäten? Sechs Monate Zeitverlust
zum Sprachenlernen in Kauf nehmen?
Auf soziale Kontakte zu Kindern und
Erwachsenen des Landes, das für viele
Heimat werden wird, verzichten?
Natürlich brauchen die Kinder und
Jugendlichen angesichts ihrer Erfahrungen mit Bürgerkrieg, Gewalt und Flucht
einen „pädagogisch behutsamen Umgang
und die Berücksichtigung psychischer
und physischer Aspekte“, wie die Integrationsministerin in der Drucksache
schreibt. Aber ist das ein Grund, die Kinder von der Schule fernzuhalten? Sollte
das nicht eher Anlass sein, die Klassenteiler in Vorbereitungsklassen mindestens
zu halbieren, die Lehrkräfte durch Fort-

bildung und Supervision zu unterstützen und in den Schulen Expert/innen für
Traumabehandlung und weitere pädagogische Professionen einzusetzen?
Schulbesuchsrecht für jugendliche
Geflüchtete bis zum 25. Lebensjahr
Jugendliche in den Sprachklassen brauchen mindestens ein, oft zwei Jahre, bis sie
so gut Deutsch sprechen und verstehen,
dass sie vollständig in Regelklassen einer
Schule wechseln können. Das Nachsehen
haben ältere Jugendliche, für die keine
Schulpflicht mehr besteht, denn Schulen,
die keine freien Plätze haben, können sie
ablehnen. Teilweise suchen Jugendliche
lange nach einer Schule, an der sie weiter lernen können. Auch kann die Schulverwaltung den Antrag von Schulen auf
die Einrichtung weiterer Klassen ablehnen, weil keine gesetzliche Verpflichtung
besteht, die jungen Menschen aufzunehmen. Doch ohne Schulbesuch schaffen sie
weder einen Schulabschluss noch erhalten
sie eine Ausbildung, die ihnen Teilhabe am
Leben in Deutschland sichern kann.
Die GEW fordert daher, das Schulgesetz
so zu ändern, dass für Geflüchtete spätestens nach drei Monaten Schulpflicht
besteht und eine Schule über die Volljährigkeit hinaus bis zum 25. Lebensjahr
besucht werden kann, wenn dadurch ein
qualifizierender Abschluss möglich wird.
Außerdem muss auf das Schulbesuchsrecht ab dem ersten Tag mit mehrsprachigen Informationsblättern hingewiesen
werden, und die Eltern sollten so beraten
werden, dass sie ihr Recht auch nutzen.
Monika Gessat
Vorstandsbereich Grundsatzfragen und
Landesausschuss Migration, Diversity,
Antidiskriminierung
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GESCHICHT SDIDAKTIK

„Erzähle mir die Vergangenheit
und ich werde dir die Zukunft erklären.“(1)

Quelle: imago

Zeitzeug/inn/engespräche ermöglichen Schülern/innen einen unmittelbaren Zugang zu historischen Ereignissen
und führen zu Einsichten, die weit über die des herkömmlichen Geschichtsunterrichts hinausgehen. Der Beitrag
zeigt am Beispiel der Stuttgarter Anne-Frank-Real- und Gemeinschaftsschule auf, wie das gelingen kann.

Oral History vermittelt mehr als die bloßen Fakten

Was ist Oral History?
Oral History kommt aus dem Englischen und lässt sich schwer ins Deutsche übersetzen. Manche versuchen es
mit „erzählte Geschichte“, manche mit
„mündliche Geschichte“. Wieder andere umgehen den Begriff und benennen
diese Form der Geschichtsbetrachtung einfach mit „Zeitzeug/inn/enge-

spräch“. Alle Bezeichnungen beziehen
sich aber auf eine besondere Art von
Geschichtsquellen. Diese Quellen sind
zunächst nicht schriftlich fixiert, sondern beruhen auf Erinnerungen und
werden mündlich wiedergegeben.
Für Oral History eignen sich nahezu
alle Themen, zu denen man Zeitzeug/

inn/en einladen kann. „Altes Handwerk“ ist dabei ebenso beliebt wie
„Schule früher“ oder „Familienleben in
den 50er-Jahren“. Im vorliegenden Text
geht es jedoch hauptsächlich um Oral
History aus der Zeit des Nationalsozialismus und der DDR-Geschichte.

(1) Nach Konfuzius.
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Quelle: imago

Ohne Quellen
gibt es keine Geschichte
Bevor man aber über Oral History
oder Geschichte spricht, muss geklärt
werden, was Geschichte denn überhaupt ist. Sie ist nämlich nicht das, was
früher einmal passiert ist und dann
in Geschichtsbüchern aufgeschrieben wurde, damit Kinder es lernen.
Geschichte ist nicht einfach verschriftlichte Vergangenheit. Geschichte ist

Oral History vermittelt Geschichte über die
Geschichtsbücher hinaus

etwas anderes und gleichzeitig auch
sehr viel mehr. In Wirklichkeit ist
Geschichte ein Blick aus der Gegenwart
auf Zeugen der Vergangenheit. Diese
Zeugen begegnen uns in „Quellen“. Solche Quellen können Schriften, Bilder
oder Gegenstände sein. Sie können für
die Nachwelt entweder extra angelegt
(z.B. Traditionen wie Denkmäler und
Chroniken) oder zufällig erhalten sein
(z.B. Überreste wie Burgen, Münzen
oder Faustkeile).
Damit wir mit diesen Quellen arbeiten können, müssen sie jedoch sprach-
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lich beschrieben werden. Eine Urkunde, ein Helm oder ein Foto aus einem
Urlaub in den 50er-Jahren sagen für
sich noch nicht viel. Quellen sind an
sich „stumm“. Sie müssen erforscht
und kritisch ausgelegt werden. Es müssen ihnen zunächst W-Fragen gestellt
werden:
• Wer sagt etwas?
• Wann sagt er es?
• Was sagt er?
• Wie sagt er es?
• Warum sagt er es?
• Wozu sagt er es?

und weist sogar weiter in die Zukunft.
Geschichtswissenschaft schaut zurück,
um Fragen der Gegenwart mit Hilfe der
Geschichte zu klären. Dieses Zurückschauen ist, weil es aus der „Jetzt-Perspektive“ stattfindet, ganz an das Hier
und Heute gebunden. Die Erkenntnisse, die aus der Vergangenheit gezogen
werden können, haben Bedeutung für
die Gegenwart und die Zukunft. Wir
stellen auch immer die Frage, was man
aus der Geschichte lernen kann und
wie man dies in sein Leben der Gegenwart und Zukunft einbinden kann.

Um Geschichte aus den so befragten
Quellen entstehen zu lassen, werden sie
in Erklärungen und Zusammenhänge
gesetzt. Aus den Fragen werden Antworten, die Quellen werden zur Sprache gebracht. Jetzt wird Geschichte aus
ihnen konstruiert. So bearbeitet und
ausgelegt sind Quellen die Basis für jede
Geschichtsbetrachtung. Ohne sie gäbe
es keine Geschichte! Wenn man viele
verschiedene Quellen zur Verfügung
hat, also verschiedene Perspektiven
einbeziehen kann, ergibt sich ein vielschichtiges Bild. Man kann Geschichte
dann differenziert konstruieren (Multiperspektivität). Hat man nur eine Quelle, bleibt der Zusammenhang oft zufällig, unklar und eben einseitig.

In den Geschichtsbüchern begegnet uns oft die Geschichte der großen
Politik. Es ist die Ereignisgeschichte, die sich u.a. mit Kriegen, berühmten Persönlichkeiten, Verträgen und
Grenzverschiebungen beschäftigt. Die
Geschichte der „kleinen Leute“, der
einfachen Familien, der Emotionen
und Mentalitäten verschwindet dahinter oft.

Geschichte braucht Perspektiven
„Der Geschichtsunterricht im Sinne historischer Bildung schafft die Voraussetzung für historisches Fachwissen. Dies
benötigen junge Menschen, um als mitdenkende und aktiv handelnde Staatsbürgerinnen und Staatsbürger unsere
komplexe Welt verstehen, beurteilen,
kritisch betrachten, verantwortungsvoll
mitgestalten, modifizieren und sinnvoll
zukunftsorientiert planen zu können.
Sachbestimmtes, historisches Grundwissen ist unerlässlich für die politische
Bildung.“
Dieser Absatz, den man wohl eher im
Fach Politik erwartet hätte, stammt aus
den Leitgedanken zum Kompetenzerwerb des Faches Geschichte. Er ist im
aktuellen Bildungsplan für Realschulen in Baden-Württemberg zu finden.
Danach ist Geschichte nicht eine nach
hinten gewandte Wissenschaft. Sie
reicht vielmehr in die Gegenwart hinein

Das Leben wird nach
vorne gelebt und nach
hinten verstanden
(Sören Kirkegaard)
Warum ist alles so, wie es ist? Wie fühlten sich die Menschen? Was hofften
und befürchteten sie? Solche Fragen
werden im Unterricht meist gar nicht
gestellt und noch weniger beantwortet.
Die Geschichte von Kindern, der Familie, der Arbeit, der Schule, des Spiels,
der Erziehung, des Glaubens, des Wohnens, der Ernährung oder des Wetters
treten oft hinter Themen zurück, die
wenig mit der Lebenswelt der Kinder
zu tun haben.
An der Stuttgarter Anne-Frank-Realschule haben wir seit einigen Jahren,
neben den klassischen Zugängen,
noch einen anderen Ansatz für das
Geschichtslernen unserer Schüler/
innen gewählt. Wir laden regelmäßig Zeitzeug/inn/en in den Unterricht
ein. Diese erzählen aus ihrem Leben.
Dadurch ergibt sich für die Schüler/
innen eine ganz neue Sichtweise. Eine
Perspektive, die Emotionen, Angst und
Freude, Hunger, Verlust, Verfolgung
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und Ohnmacht beinhaltet. Es ist eine
subjektive Sichtweise, die nicht in
Bibliotheken und Geschichtsbüchern
zu finden ist. Sie wird oft auch als
„Alltagsgeschichte“ oder „Geschichte von unten“ bezeichnet, da sie dort
ansetzt, wo das ganz normale Leben
sich ereignet.
An der Anne-Frank-Real- und Gemeinschaftsschule haben wir in den letzten
Jahren vor allem mit Zeitzeug/inn/en
des Nationalsozialismus, des Zweiten
Weltkrieges und der DDR-Geschichte
gearbeitet.

So waren es zunächst vor allem die
Führungen durch ehemalige Konzentrationslager, die von Zeitzeug/inn/en
vorgenommen wurden. Die Vereinigung der Verfolgten des NS Regimes –
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN BdA) haben hierbei
Pionierarbeit geleistet. Auch im früheren Stasi-Gefängnis in Berlin Hohenschönhausen führen seit Jahren ehemalige Gefangene.
Seit Guido Knopps Geschichtsfilmen
im ZDF sind Zeitzeug/inn/en auch
in den Massenmedien und für alle
Geschichtsthemen der vergangenen 80

Jahre zu finden. Sie wurden dadurch
sogar zu einem Hauptmedium der
öffentlichen
Geschichtsdarstellung.
Dabei ist zu beachten, dass Zeitzeug/
inn/en häufig emotionale Identifikationen mit Opfern von Gewalt anbieten. Sie sind deshalb in aller Regel
auch aus dieser Opferrolle heraus zu
verstehen. Zeitzeug/inn/en sind daher
meist ehemals Verfolgte, Verführte
oder ohne jede Täterverantwortung.
Ein SS-Mann, ein NS-Funktionär oder
ein noch heute überzeugter ehemaliger
SED-Politiker taugt aus unserer Sicht
nicht als Zeitzeuge, weder in der Schule
noch an anderer Stelle.

Die Erinnerung ist das
einzige Paradies, aus
dem wir nicht vertrieben werden können
(Jean Paul)
Der Satz von Jean Paul möchte zwei
Zusammenhänge klären. Zum einen
betont er, dass unsere Erinnerungen
nicht mit der Wirklichkeit identisch sein
müssen. Und außerdem behauptet er,
dass wir uns die Vergangenheit schönreden und zu einem Paradies machen.
Während der erste Teil dieser Erklärung
für Zeitzeug/inn/en häufig auch gilt,
muss der zweite etwas genauer betrachtet

Quelle: imago

Dabei muss den Schülern/innen schon
vorher klar sein, welche Form von
Unterricht sie erleben. Ein Zeitzeuge ist
nicht jemand, der es besser weiß, dem
man glauben muss, weil er dabei war.
Ein Zeitzeuge ist jemand, der es anders
weiß. Er ist jemand, der seine subjektive
Sicht der Dinge darlegt. Damit stellt er
ebenfalls eine Quelle dar, eine mündliche
nämlich. Diese mündliche Quelle eröffnet jedoch Perspektiven, die von keinem
Schulbuch angeboten werden können!
Dazu gehört auch, dass eine Zeitzeugin bzw. ein Zeitzeuge befragt werden
kann. Sie/er kommt ins Gespräch mit
den Schülern/innen. Diese direkte und
kommunikative Seite macht den Menschen und seinen Besuch in der Klasse
besonders wertvoll.

Zeitzeug/inn/en
vermitteln Unmittelbarkeit
Mit Zeitzeug/inn/en im Geschichtsunterricht wird signalisiert, dass Schülern/innen der Prozess der Aneignung
von Geschichte durch unmittelbares
Erfahren möglich ist. Die Zeitzeugin
bzw. der Zeitzeuge ist eine Art Berichterstatter/in aus einer anderen Welt, die
sie/er sehr gut kennt. Sie/er hat in dieser anderen Welt gelebt, gelitten und
Erfahrungen gesammelt. Auch deshalb
haben Zeitzeug/inn/en aus dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg seit den 70er-Jahren an Bedeutung gewonnen. Seit den 90er-Jahren
kamen dann die Zeitzeug/inn/en der
DDR-Geschichte hinzu.

Eine Zeitzeugin führt durch das Stasigefängnis
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werden. Zeitzeug/inn/en reden sich die
Vergangenheit nicht schön, sie betonen das Gegenteil. Sie zeigen uns, dass
sie sich genau an das erlittene Unrecht
erinnern und darüber sogar vor anderen sprechen können. Erinnerung aber
ist etwas sehr Komplexes und gar nicht
so eindeutig, wie man oft glaubt.
Wenn man jemandem die Frage stellt,
was er am 25. Januar zu Mittag gegessen hat, dann wird er das in der Regel
nicht sagen können. Wenn die gleiche Person aber gefragt wird, was sie
am 25. Dezember zu sich genommen
hat, dann kann sie das meistens problemlos beantworten, obwohl es zeitlich einen Monat früher liegt. Das liegt
daran, dass Weihnachten ein besonderer Tag ist, dass an diesem Tag oft ein
aufwändiger Braten gegessen wird und
in vielen Familien jedes Jahr dasselbe
Gericht zubereitet wird.
Durch dieses kleine Beispiel können
wir schon erkennen, dass sich die Erinnerung gerne an bestimmten Abläufen,
Riten oder aber Besonderheiten orientiert. Sie ist oft nicht sehr genau, schon
gar nicht verlässlich oder gar protokollarisch. Sie behält den Alltag weniger
gut als das Herausragende. Vor allem
verändert sie Vergangenheit. Ereignisse werden wichtiger oder verschwinden
komplett aus der Erinnerung, weil sie
zu normal waren.
Normalität wäre aber gerade für Oral
History wichtig. In der Erinnerung
verklärt sich manches, vieles wird besser, größer, schlimmer oder furchtbarer. Zum Teil richtet sich die erzählte
Erinnerung, je nach Zuhörerschaft,
sogar nach den Adressaten. Manchmal
ist Erinnerung gar nicht mehr direkt
an Erlebtes gebunden. Viele Zeitzeug/
inn/en erinnern sich eher an das, was
sie schon einmal erzählt, gelesen und
ergänzt haben, und weniger an das,
was sie tatsächlich erlebt haben. Bei
nicht wenigen Zeitzeug/inn/en kann
man erkennen, dass sie Einzelheiten
so darbieten, dass die Zuhörer/innen
an der richtigen Stelle schockiert oder
begeistert sind. Ihre Vorträge haben
eine wohl überlegte Dramaturgie. Warum sollte man auch Dinge, die einem
wichtig sind, nicht angemessen erzäh-
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len und positionieren? Dabei berichten Zeitzeug/inn/en immer aus ihrem
Gedächtnis. Sie erzählen die Dinge, an
die sie sich erinnern. Wobei sie aber
auswählen und werten. Schüler/innen
identifizieren sich mit ihnen und ihrer
Geschichte. Das Gedächtnis, das solche
Schilderungen möglich macht, nennen
wir biologisches Gedächtnis.

„Wer mitfühlen, mitdenken will, braucht Deutungen des Geschehens. Das Geschehen
allein genügt nicht!“
(Ruth Klüger)
Wenn die letzten Zeitzeug/inn/en der
NS-Geschichte verstorben sind, dann
sind auch die letzten persönlichen
Erinnerungen an die Gewalt an den
Menschen, die Verfolgung der jüdischen Menschen, der Sinti und Roma,
der Menschen mit Behinderung, der
Homosexuellen und anderer Opfer
ausgelöscht. Es wird niemanden mehr
geben, die bzw. den man nach ihren
bzw. seinen Erlebnissen befragen könnte. Auch die Erlebnisse des Zweiten
Weltkrieges werden dann nicht mehr
unmittelbar erzählt werden können.
Dies wird spätestens in 10-20 Jahren
der Fall sein. Die heutigen Schüler/innnen sind die letzte Generation, die solche Zeitzeug/inn/en noch in Schulen
befragen kann.
Die Grausamkeiten des NS-Regimes
und des Krieges werden dann aus dem
biologischen Gedächtnis in das kollektive Gedächtnis übergehen. Sie werden vom Gedächtnis einzelner Personen in das kollektive Gedächtnis von
Gruppen, z.B. Familien übergehen. Das
ergibt sich daraus, dass Menschen vom
Verhalten ihren Eltern und Großeltern
beeinflusst sind. Die Ängste von Müttern, die die Zerstörung ihrer Heimatstadt und vielfachen Tod miterleben
mussten, prägen ihre Kinder. Traumata
von Vätern, die im Krieg Taten begangen haben, derer sie sich Jahre später
schämten oder deren Erinnerung sie
nicht mehr zulassen wollten, haben
starke Auswirkungen auf ihre Familien.

Erlebnisse aus Krieg und Verfolgung
werden Kindern weitererzählt und auch
diese erzählen sie weiter. Dabei werden
die ursprünglich erlebten Geschichten
oft durch Informationen aus Büchern,
Filmen und anderen Schilderungen
ergänzt bzw. abgeändert.
Dieses kollektive Gedächtnis, das
durch Kommunikation innerhalb der
Familie entsteht und viel mehr ist als
die Summe der einzelnen Gedächtnisse, die es bildet, besteht etwa 80-100
Jahre. Vier Generationen, also bis zu
den Urgroßeltern, werden solche erinnerten Geschichten oft weitergegeben.
Dann sind sie, auch weil die handelnden Personen nicht mehr bekannt sind,
in der Regel nicht mehr nachvollziehbar. Die Erlebnisse verschwinden aus
dem Gruppengedächtnis.
Danach haben die Inhalte des kollektiven Gedächtnisses nur noch reale Bedeutung, wenn sie in die nächste
Form des Gedächtnisses Eingang finden, das kulturelle Gedächtnis. Dieses
begegnet uns nicht mehr in einzelnen
Erzählungen, sondern in Büchern und
Bibliotheken, in Archiven, Geschichtsabhandlungen oder Museen. Wir müssen uns fragen, welche Inhalte es uns
wert sind, dass sie in der nächsten
Generation noch gekannt und gelernt
werden. Was sollen unsere Kinder, was
sollen Schüler/innen von der zurückliegenden Geschichte in Zukunft wissen. Welche Inhalte geben Deutungsangebote für ihre Gegenwart? Was hilft
ihnen, die Zukunft zu meistern? Das
kulturelle Gedächtnis, das diese Fragen beantworten soll, wird auch das
gesicherte Langzeitgedächtnis einer
Gesellschaft genannt. Damit prägt es
die Lehrpläne, die Unterrichtswerke und schließlich auch die Arbeit im
Geschichtsunterricht der Schulen.
Will man darüber hinaus persönliche
Erinnerungen, Mentalitäten, Emotionen, Glauben und Hoffnungen in seinen Unterricht einbinden, so muss man
auf persönliche Quellen (z.B. Fotos,
Briefe, Tagebücher) oder eben auf Zeitzeug/inn/en zurückgreifen.
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Zeitzeug/inn/en an der Anne-Frank-Realund Gemeinschaftsschule
„Weil wir das Schicksal von Anne Frank und der vielen anderen Opfer kennen, nehmen wir uns in der AnneFrank-Realschule die Achtung der Menschenrechte besonders zu Herzen. Wir wollen damit für Toleranz und
Frieden eintreten und zeigen, dass es solch eine Diskriminierung und Ausgrenzung nie mehr wieder geben darf.“

Mit folgenden Zeitzeug/inn/en haben
die Schüler/innen der Anne-FrankRealschule in den vergangenen Jahren
sprechen können:

Quelle: Holger Viereck

Mit diesem Satz beginnt das Leitbild
der Anne-Frank-Realschule. Er ist aber
nicht nur ein Einleitungssatz für die
wichtigsten Grundsätze, die sich die
Schule vor einigen Jahren selbst gegeben hat. Er stellt vielmehr auch den
Themenschwerpunkt Lernen aus der
Geschichte dar.

Franz Hirth im Gespräch

Zeitzeug/inn/en zur NS-Geschichte

Franz Hirth – Er ist der Neffe des
Hitler-Attentäters Georg Elser. Franz
Hirth lebte mit seinen Eltern im Stuttgarter Westen. Elser besuchte die Familie seiner Schwester noch einen Tag
vor dem Attentat im Münchner Bürgerbräukeller. Dabei schenke er dem
damals etwa 10-jährigen Franz Hirth
seine Kamera. Franz Hirth kam in der
Folge des Attentats in ein Kinderheim,
seine Eltern verloren ihre Arbeit und
hatten schwer mit den Folgen zu kämpfen. Franz Hirth ist heute 85 Jahre alt.

Rahel Dror – Sie stammt ursprünglich
aus Hamburg. Nach furchtbaren Erfahrungen in Nazi-Deutschland konnte sie
noch früh genug nach Palästina auswandern. Dort lebte sie bei Verwandten. Als sie nach dem Krieg mit ihrem
Mann wieder zurück nach Deutschland
kam, arbeitete sie als Lehrerin. Frau
Dror führt seit vielen Jahren Schulklassen und Erwachsene durch die Stuttgarter Synagoge. Wir haben sie mehrfach mit Schulklassen dort getroffen
und mit ihr diskutiert. Sie ist heute 93
Jahre alt und lebt in Stuttgart.

Quelle: Holger Viereck

Inge Auerbacher – Sie stammt aus
Kippenheim im Schwarzwald. Nach
dem Umzug der Familie nach Göppingen besuchte sie die jüdische Schule in
Stuttgart. 1942 wurde sie als jüdisches
Kind mit ihrer Familie von Stuttgart
in das KZ Theresienstadt deportiert.
Sie überlebte die Erniedrigungen und
Strapazen des Lagers trotz Krankheiten
und schwerer gesundheitlicher Folgen.
Nach dem Krieg zog ihre Familie nach
New York, wo sie bis heute lebt. Inge
Auerbacher ist 79 Jahre alt.

Rahel Dror diskutiert mit Schüler/inne/n
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Edeltraud Wiedmaier – Sie ist die
Nichte des Widerstandskämpfers und
Gewerkschafters Willi Bleicher. Er hat
sich in den 30er-Jahren als Kommunist gegen Hitler engagiert und wurde
dafür ins KZ Buchenwald verschleppt.
Dort hat er als Verantwortlicher der
Effektenkammer mit einigen Freunden zusammen ein jüdisches Kind
vor der Deportation nach Auschwitz
gerettet. Die Rettung des dreijährigen
Stefan Jerzy Zweig war gefährlich, aber
erfolgreich. Er überlebte! Zweig, drei
Jahre zuvor in einem Ghetto geboren und von seinem Vater heimlich
in einem Rucksack ins KZ gebracht,
lebt heute in Wien und ist 74 Jahre alt.
Wir haben Edeltraut Widmaier, die im
Haus von Bleicher wohnt und ihn als
Kind und junge Frau noch viele Jahre
erlebt hat, besucht. Sie ist 69 Jahre alt
und pflegt den Kontakt zu Stefan Jerzy
Zweig regelmäßig.
Meinhard Tenne – Er stammt aus
Berlin. Sein Vater und er selber konnten der Ermordung entgehen, weil sie
früh genug ein Touristenvisum für
die Schweiz beantragt hatten. Zudem
waren sie von einem Freund des Vaters
gewarnt worden. Seine Mutter und seine Schwester hatten weniger Glück. Sie
wurden während der Ausreise entdeckt
und nach Berlin zurückgeschickt. Von
hier aus wurden sie nach Auschwitz
deportiert und ermordet. Tenne ging
nach dem Krieg zunächst nach Palästina, kam später aber wieder nach
Deutschland zurück. Er siedelte sich
zunächst in Frankfurt an, bevor es ihn
nach Stuttgart zog. Meinhard Tenne hat
uns mehrfach in der Synagoge geführt
und in der Schule besucht. Er ist heute 92 Jahre alt und war viele Jahre der
Sprecher der jüdischen Gemeinde in
Württemberg.
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Quelle: Holger Viereck

Garry Fabian – Er wurde als Gerhard Fabian in Stuttgart geboren. Seine Familie lebte oberhalb der Neuen
Weinsteige. Weil die Fabians als Juden
in Nazi-Deutschland stark gefährdet
waren, zogen sie Mitte der 30er-Jahre
in die Tschechoslowakei. Nachdem
die Deutschen ihre Nachbarländer im
Osten überfallen hatten, wurde die
Familie in Prag verhaftet und in das KZ
Theresienstadt deportiert. Er überlebte die Erniedrigungen und Strapazen
des Lagers. Nach dem Krieg zog seine
Familie nach Australien, wo er bis heute lebt. Garry Fabian ist heute 81 Jahre
alt und lebt in Melbourne.

Garry Fabian erzählt

Rolf Armbruster – Er lebte schon
während des Krieges in Stuttgart. Als
Junge des Jahrgangs 1928 war er, wie
alle seine Mitschüler, Flakhelfer und
bei der Verteidigung seiner Heimatstadt beteiligt. Sein Einsatzgebiet, eine
Flakbatterie, lag nur wenige hundert
Meter vom elterlichen Haus entfernt.
Im Sommer 1944 wurde die gesamte Stellung durch einen Luftangriff
zerstört. Ein Großteil seiner Kameraden, alle zwischen 14 und 16 Jahren,
kamen dabei ums Leben. Er überlebte
nur, weil er an diesem Tag frei hatte.
Armbruster zeigte auf, wie Jugendliche in HJ und BDM ohne ihr Wissen
missbraucht wurden, um den größten
Krieg aller Zeiten vorzubereiten. Rolf
Armbruster lebt heute noch immer in
Stuttgart und ist 87 Jahre alt.
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Zeitzeuge zur DDR Geschichte
Thomas Raufeisen – Er wurde in Hannover geboren, wo er auch zur Schule
ging. Im Alter von 17 Jahren wurde ihm
von den Eltern erzählt, dass sein Großvater schwer erkrankt sei. Die Familie fuhr in die DDR. Allerdings war
nicht der Großvater erkrankt, sondern
sein Vater ein Stasi-Spitzel, der kurz
vor der Enttarnung und Verhaftung
stand. Deshalb musste die Familie aus
der BRD ausreisen. Sohn Thomas war
nicht zufrieden mit dem neuen Leben.
Auch seine Eltern konnten in der DDR
nicht heimisch werden. Nach mehreren Fluchtversuchen wurde er im Berliner Stasigefängnis Hohenschönhausen
und im Gefängnis Bautzen eingesperrt.
Nach 3 Jahren Haft konnte Raufeisen
schließlich aus der DDR ausreisen.
Thomas Raufeisen lebt heute in Berlin
und ist 51 Jahre alt.

„Hört her ihr Ältesten,
horcht alle auf, ihre Bewohner des Landes! Ist
sowas jemals geschehen in euren Tagen
oder in den Tagen eurer Väter? Erzählt euren Kindern davon und
eure Kinder sollen es ihren Kindern erzählen
und deren Kinder dem
folgenden Geschlecht.“
Joel 1,1-3
Die Begegnungen mit Zeug/inn/en
der Geschichte haben bei unseren
Schülern/innen ganz neue Erkenntnisprozesse in Gang gesetzt. Durch
sie wurde der Mantel der Geschichte
immer wieder gelüftet. Erlebnisse und
Gefühle der Vergangenheit kamen in
Form von Erzählungen lebender Personen direkt ins Klassenzimmer. Unsere
Schüler/innen konnten mit Zeitzeug/
inn/en sprechen und dabei ganz neue

Zusammenhänge erfassen. Erfahrene
Unterdrückung, Auswirkungen von
Diktaturen und Bespitzelung, die so
in Geschichtsbüchern nicht zu finden
sind.
Das Erzählen der Geschichte konnte jeweils eine unmittelbare Verbindung zwischen den Geschichtsthemen
des Unterrichts und den lernenden
Schülern/innen herstellen. Durch das
Erzählte, die beeindruckende Offenheit
und Wärme der meisten Zeitzeug/inn/
en entstand Betroffenheit und Empathie. Allerdings sollten alle Beteiligten darüber aufgeklärt werden, dass es
sich bei Zeitzeug/inn/enschilderungen
immer um subjektive, mündliche Quellen handelt, die in ihren Fakten kritisch überprüft werden müssen. Wenn
man die Gespräche so versteht, sind
sie von unschätzbarem Wert für den
Geschichtsunterricht.
Die Zeitzeug/inn/en des Nationalsozialismus werden jedoch immer weniger!
Sie zu finden, einzuladen und mit ihnen
zu sprechen ist nicht leicht. Waren früher Zeitzeug/inn/en vor allem an KZGedenkstätten eingesetzt, die gegen das
kollektive Verschweigen der gewalttägigen Vergangenheit ansprachen, ist
diese Möglichkeit mittlerweile kaum
mehr gegeben. Mittlerweile besuchen
wir mit der fünften Nachkriegsgeneration die Gedenkstätte am ehemaligen KZ Natzweiler-Struthof im Elsass.
Dort werden unsere Schüler/innen
unter anderem von Studierenden der
PH Ludwigsburg geführt. Von jungen
Menschen also, die kaum älter sind als
die Jugendlichen in Klasse 10. Ähnlich
sind wir auch schon bei thematischen
Stadtführungen durch Stuttgart vorgegangen. Die Geschichte des Nationalsozialismus oder der Widerstand gegen
die NS-Diktatur sind nur zwei Themen
daraus. Bei solchen Gängen werden
handlungsorientierte Formen der Erarbeitung gewählt und unterschiedlichste
Medien eingesetzt. Das reicht von Texten auf Gedenkplatten und an Denkmälern in der Stadt über Fotos und
Plakate bis hin zu kurzen Tonbeispielen, die z.B. in der ehemaligen GestapoZentrale angehört werden.
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Wir sind sehr froh, dass wir in der Vergangenheit, neben dem herkömmlichen
Unterricht, den Geschichtsprojekten
und Lerngängen, den Studienfahrten,
Museumsbesuchen und der Gedenkstättenarbeit auch so viele Zeitzeug/
inn/en bei uns begrüßen konnten. Wir
werden diese Arbeitsform auch weiterhin anbieten, auch wenn uns bewusst
ist, dass dies im Fall der NS-Zeitzeug/
inn/en nicht mehr allzu lange möglich
sein wird.
Mit diesen Begegnungen ermöglichen
wir unseren Schülern/innen einen
unmittelbaren Zugang zu historischen
Ereignissen. Zudem können sie eigene Fragen an die Zeitzeug/inn/en und
damit auch an deren Geschichte stellen.
Die Schüler/innen gewinnen dadurch
Einsichten für ihr gegenwärtiges und
zukünftiges Leben, die weit über die
des herkömmlichen Geschichtsunterrichts hinausgehen. Durch solche
Gespräche erfahren Jugendliche, wie
in NS-Deutschland unterdrückt wurde,
wie während des Krieges gelitten oder
in der DDR bespitzelt wurde. Sie hören,
welche Verbrechen von Menschen
unter staatlicher Aufsicht durchgeführt
wurden und wie sich mutige Menschen
dagegen auflehnten. Sie erfahren aber
auch, dass unsere demokratischen Freiheiten nicht selbstverständlich sind.
Die freiheitlich demokratische Grundordnung ist ein hohes Gut. Sie muss
immer wieder neu gestaltet, erhalten
und geschützt werden. Damit gehören
Zeitzeug/inn/engespräche mit Menschen, die in Diktaturen gelebt oder
deren Auswirkungen erfahren haben,
zum Kern der Demokratieerziehung
einer modernen Schule!

Unser Autor

Dipl. Theol. Holger
Viereck
ist akad. Mitarbeiter
im Institut für
Sozialwissenschaften,
Abteilung Geschichte, der PH
Ludwigsburg. Er war zuvor
Konrektor in Stuttgart, Schulleiter in Alabama
und unterrichtete an Stuttgarter Realschulen.
Kontakt: viereck@ph-ludwigsburg.de
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Zusätzliche Literaturtipps
von und über die Zeitzeug/

Hilfreiche Links auf der
Suche nach Berichten
von Zeitzeug/inn/en im
Internet:
Zur Geschichte von Nationalsozialismus
und II. Weltkrieg:
http://www.archiv-der-zeitzeugen.com/
http://zeitzeugentreff.de.tl/
http://www.kollektives-gedaechtnis.
de/zeiten/vor45.htm
http://www.zeitzeugen-projekte.de/
http://www.zeitzeugenforum.de/
Zur DDR-Geschichte:
http://www.ddr-zeitzeuge.de/
http://www.zeitzeugenbuero.de/
http://www.arbeit-mit-zeitzeugen.org/
Zu den meisten Zeitzeug/inn/engesprächen gab es auch Pressemeldungen. Dort
kann man die Inhalte der Gespräche nachlesen. Die online gestellten Artikel können
jederzeit über die Homepage der AnneFrank-Real- und Gemeinschaftsschule herunter geladen werden:
http://www.annefrank-realschule.de/
Presse.html

inn/en, die hier genannt sind:
• Apitz, Bruno: Nackt unter Wölfen, Berlin 2014/2 (Roman über die Geschichte
von Willi Bleicher und Stefan Jerzy Zweig)
• Armbruster, Rolf: Schüler bei der Luftverteidigung ihrer Stadt. Die schwere Flak-Batterie in Stuttgart-Degerloch,
Stuttgart 1998
• Auerbacher, Inge: Ich bin ein Stern,
Weinheim 1992
• Raufeisen, Thomas: Der Tag, an dem
uns Vater erzählte, dass er ein DDR-Spion
sei, Freiburg
• Fabian, Garry (Gerhard): Blick zurück:
Wie ein Stuttgarter Junge das KZ Theresienstadt überlebt hat. o.O. 2006
• Knecht, Gotthold: Zeitzeugen aus Demokratie und Diktatur: Band 4, Nürtingen 2009 (darin ein Text über Rahel Dror)
• Lorenz, Hilke: Weil der Krieg unsere Seelen frisst. Wie die blinden Flecken der Vergangenheit bis heute nachwirken, Berlin
2012 (Darin ein Text über Franz Hirth)
• Tenne, Meinhard: Aus meinem Leben,
Stuttgart 2014
• Zweig, Zacharias und Zweig, Stefan
Jerzy: Tränen allein genügen nicht, Wien
2005 (Buch über Willi Bleicher und Stefan
Jerzy Zweig)
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Unterrichtspraktische Hinweise:
Ablauf eines
Zeitzeug/inn/engesprächs in der Schule
Ein Zeitzeug/inn/engespräch steht nie
für sich alleine. Schüler/innen müssen das anstehende Thema schon im
Unterricht gut vorbereitet haben. Ein
solches Gespräch steht immer im Rahmen eines Dreischritts: Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung! Idealerweise werden solche Gespräch im
Rahmen von Projekten durchgeführt.
Dabei können die Schüler/innen sich
ganz auf das bevorstehende Gespräch
und den Gast einstellen.
Auswahl der Zeitzeug/inn/en
Eltern oder Großeltern von Schülern/
Schülerinnen sind als Zeitzeug/inn/en
problematisch. Familiäre Konflikte können dabei leicht Eingang in das Gespräch
finden. Außerdem wird es spätestens
dann schwierig, wenn das Gespräch analysiert und ausgewertet wird. (Enkel-)
Kinder können sich nicht vom Gesagten
der (Groß-) Eltern distanzieren, wollen
die Angehörigen eventuell verteidigen.
Deshalb werden Zeitzeug/inn/en oft
über Organisationen, Geschichtsvereine
oder spezielle Einrichtungen gefunden.
Die Kontaktaufnahme findet dann nicht
direkt mit der Person statt. Solche Zeitzeug/inn/en sind in der Regel schon oft
in Schulklassen aufgetreten, haben ihre
Geschichte schon zig Mal erzählt. Ihre
Erzählabläufe sind eingeübt und klar,
ohne Brüche und Umwege. Allerdings
haben sie auch keine Hemmungen über
sich und ihre Geschichte zu erzählen.
Sie können über die Landeszentralen für
politische Bildung „gebucht“ und mitfinanziert werden. Für die Forschung sind
solche Zeitzeug/inn/en nicht so interessant, weil sie feste Muster und Abläufe für ihre Erzählungen haben. Für den
Unterricht sind sie jedoch oft sehr gute
Oral History Partner/innen. Sie sind
gerngesehene Gäste, die immer wieder
angefragt werden. Allerdings wird in
ihren Geschichten oft selbst Erlebtes mit
Gehörtem und Angelesenem bzw. später
Recherchiertem vermengt. Daraus entsteht nicht selten eine glatte Geschichte
ohne Widersprüche, jedoch mit spektakulären und bewegenden Kapiteln. Enthalten sind darin viele Informationen, die
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die Betroffenen in der geschilderten Situation wahrscheinlich nie gehabt haben
können. Nach solchen Gesprächen wird
die kritische Aufarbeitung in der Klasse
besonders spannend. Andere Wege der
Auswahl und Kontaktaufnahme sind Zeitungsannoncen (Tageszeitung, Kirchenblätter etc.), Besuche in Altenheimen und
Begegnungsstätten, Vereinen und Verbänden. Das Gespräch mit einem Zeitzeug/inn/en kann ganz unterschiedliche
Ziele verfolgen. Diese betreffen inhaltliche Fragen, aber auch den Umgang
der Schüler/innen mit einer oft deutlich
älteren Person. Sprache, Verhalten und
Umgang müssen angepasst werden.
Zudem wird die Fähigkeit erlernt, Gespräche zu führen und später zu analysieren,
zu reflektieren und aufzuarbeiten. Der
kritische Umgang mit mündlichen Quellen und deren grundsätzlicher Subjektivität als einer genuin historischen Methode
wird ebenso erlernt und eingeübt.
Vorbereitung:
Wenn es möglich ist, sind Medien, Fotos,
Tagebücher, Zeitungen u.a.m. sehr
hilfreich. Sie erleichtern das Erinnern
und geben den Erzählungen Struktur.
Zudem muss solch ein Gespräch inhaltlich und formal sehr gut vorbereitet werden. Es darf nicht passieren, dass von
Seiten der Schüler/innen thematische
Fragen nicht verstanden oder eingeordnet werden können. Ein Gast im Unterricht muss ernst genommen werden,
das sollte auch in der Gesprächsführung
und bei Nachfragen klar werden.
• Sehr gute inhaltliche Vorbereitung der
Gruppe
• Kontaktaufnahme
• Besuch und Vorgespräch
• Klärung des Themas (man kann nicht
alles ansprechen)
• Klärung der Medien, die der Gast
mitbringt und solcher, die während
des Gesprächs zum Einsatz kommen
(Kamera, Aufnahmegerät etc.)
• Vorbereitung des Klassenzimmers
• Klärung der An- und Abreise
Durchführung:
Das eigentliche Gespräch ist der wichtigste Schritt. Alle haben darauf gewartet und
die meisten Schüler/innen kennen den

Zeitzeug/inn/en auch vorher noch nicht.
• Begrüßung
• Einleitung und kleiner Einblick in die
Thematik und die Themen
• Medien ansprechen (Gesprächsprotokolle, Aufzeichnungsgerät etc.)
• Befragung durch Schülergruppe oder
Lehrer/in mit Hilfe eines Gesprächsablaufs
• Gast bestimmt die Länge seiner Beiträge und damit den Ablauf
• Gesprächsführung achtet auf thematische Eingrenzung und Zeitrahmen
• Verabschiedung und Dank - auch mit
Geschenk (Blumenstrauß, Weinflasche o.ä.)
Nachbereitung:
Nach dem Gespräch werden die Protokolle ausgewertet. Hierbei geht es
zunächst um inhaltliche Fragen und die
Klärung von Zusammenhängen und
Fakten. Wenn Aussagen der Zeitzeug/
inn/en sich nicht verifizieren lassen,
kann es dabei zu größeren Problemen
kommen. Oft lassen sich Einsichten und
Aussagen nicht belegen. Aber auch das
ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg mit
Quellen kritisch umzugehen. Schüler/
innen erkennen zumeist sehr deutlich,
dass mündliche Quellen, wie alle anderen Quellen auch, subjektiv geprägt und
damit perspektivisch sind.
• Auftreten und Sprache des Gastes
analysieren
• Inhaltliche Klärung des Gesprächs
• Erarbeitung des aus dem Gespräch für
die Gegenwart Gelernten
• Schlüsse des Erzählten für die Gegenwart und die Zukunft der Schüler/
innen
Zeitzeug/inn/en können in der Schule
die wichtige Aufgabe übernehmen, dass
Schüler/innen sich Geschichte nicht nur
theoretisch vorstellen. Zeitzeug/inn/en
sind emotionale Menschen. Sie kommen in den Unterricht und sprechen mit
den Jugendlichen. Sie machen deutlich,
dass hinter großen Opferzahlen immer
einzelne Menschen mit eigenen Schicksalen stehen. Geschichte wird durch sie
von der reinen Statistik, die kaum vorstellbar ist, zu einer lebendigen Erfahrung, durch die Jugendliche viel lernen
können, wenn sie gut vorbereitet sind.
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BERUFLICHES GYMNASIUM

Versorgungsquote deutlich gesteigert

Die Forderung nach einem bedarfsgerechten Ausbau der beruflichen Gymnasien
war auch Inhalt der Empfehlungen der
Enquête-Kommission „Fit fürs Leben in
der Wissensgesellschaft“ und des Koalitionsvertrages der grün-roten Landesregierung. Seit 2011 hat die Landesregierung
den Ausbau der beruflichen Gymnasien
mit der Einrichtung von 100 zusätzlichen
Eingangsklassen (+16 Prozent) vorangetrieben. Insgesamt wurden an 39 Standorten erstmals berufliche Gymnasien eingerichtet sowie drei neue Profile eingeführt.
So standen im Schuljahr 2013/14 27.768
Bewerber/innen rechnerisch 23.520 Plätze gegenüber. Die Aufnahmekapazität
hat sich damit auf 84,7 Prozent verbessert, nach Angaben von Siegfried Lehmann (MdL Grüne) liegt sie im laufenden Schuljahr sogar bei 91,6 Prozent.
Berücksichtigt man, dass nicht alle Schüler/innen, die sich zum 1.März beworben
haben, ihren Platz annehmen, dann ist
mittlerweile eine fast hundertprozentige
Versorgung erreicht.
Der Ausbau der beruflichen Gymnasien zeigt sich auch eindrucksvoll an den
Schüler/innenzahlen. Diese wuchsen
von 50.294 Schüler/innen (2010/11) auf
61.314 im laufenden Schuljahr. Dies entspricht einem Wachstum von 22 Prozent
in nur 5 Jahren (zum Vergleich: 2000/01
waren es noch 37.129 Schüler/innen).
Allerdings ist die rechnerische Aufnahmekapazität regional noch sehr unterschiedlich. Am schlechtesten schnitt
der Stadtkreis Freiburg mit 68,2 Prozent
(2013/14) ab, während die Quote im
Neckar-Odenwald-Kreis bei 125,9 Prozent liegt. Hier muss das KM nachsteuern. Auch die Situation an den Berufsoberschulen (BOS) hat sich mittlerweile
entspannt. 2014 wurde in Aalen eine BOS
für Sozialwesen eingerichtet. Den 1.483
bildung & wissenschaft 06 / 2015
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2010 forderte die GEW einen Rechtsanspruch auf einen Platz am beruflichen Gymnasium, weil dramatisch viele Schüler/innen abgewiesen werden mussten. Im Schuljahr 2011/12 standen den 26.982
Bewerber/innen für die öffentlichen beruflichen Gymnasien 17.609 Plätze gegenüber – es fehlten
rund 9.000 Plätze. Inzwischen hat sich die Situation deutlich entspannt.

Die Schülerzahlen an beruflichen Gymnasien sind in den letzten fünf Jahren stark gewachsen.

Bewerber/innen steht damit 2014 eine
rechnerische Kapazität von 1.350 Plätzen
gegenüber.
Die GEW hat immer die Position vertreten, dass die Schüler/innen – sofern
sie die Voraussetzungen erfüllen – nach
Abschluss der Sekundarstufe I die Möglichkeit erhalten müssen, eine Oberstufe
zu besuchen. Das berufliche Gymnasium steht als gleichberechtigte gymnasiale Oberstufe neben dem allgemeinbildenden Gymnasium bzw. der Oberstufe
einer Gemeinschaftsschule. Schüler/
innen müssen unabhängig davon, von
welcher Schulart sie kommen, auf das
berufliche Gymnasium wechseln können. Die GEW fordert deshalb, dass
die Quotierung für Bewerber/innen
aus dem allgemeinbildenden Gymnasium aufgehoben und den Schüler/innen
aus allen Schularten gleichermaßen ein
Zugang zum beruflichen Gymnasium
garantiert wird.
Auch wenn sich die Voraussetzungen für
einen Platz am beruflichen Gymnasium
inzwischen verbessert haben, birgt die

schulische Realität dennoch besondere
Probleme: In der Eingangsklasse treffen
Schüler/innen zum Teil aus vier Schularten zusammen: aus dem allgemeinbildendenden Gymnasium, der Berufsfachschule, der Werkrealschule und der
Realschule. Besonders in den Fächern
Mathematik, NWA (naturwissenschaftliches Arbeiten) und in den Fremdsprachen mangelt es immer noch an
einer Abstimmung der Bildungsinhalte.
Die GEW erwartet daher, dass einzelne
Schüler/innen der beruflichen Gymnasien individuell gefördert werden. Die
dafür benötigten Förderstunden müssten in der Stundentafel verbindlich verankert werden.
Michael Futterer
stellvertretender GEW-Landesvorsitzender
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ARBEIT SPAPIER ZUM GYMNASIUM 2020

Unsachliche und überzogene Kritik
In einer weitgehend unsachlichen Diskussion wurde ein Arbeitspapier des Kultusministeriums zu
einem Frontalangriff auf das Gymnasium stilisiert. Die Landesfachgruppe Gymnasien der GEW
untersuchte die Vorlage genauer und fand interessante Ansätze für ein Gymnasium mit Zukunft.

Noch die Vorgängerin von Kultusminister Andreas Stoch, Gabriele
Warminsky-Leitheußer, setzte einen
Arbeitskreis Gymnasium 2020 ein, der
Perspektiven zur Weiterentwicklung
des Gymnasiums aufzeigen soll. Zum
Arbeitskreis gehören unter anderem
mehrere gymnasiale Schulleiter/innen
sowie Dr. Carsten Rees, der Vorsitzende
des Landeselternbeirats.
Kernpunkte des Papiers
Das Gymnasium 2020 soll dem Papier
zufolge „eine breite und vertiefte Allgemeinbildung“ vermitteln. Die Qualität
des Unterrichts wird bestimmt durch
die Betonung des fächerübergreifenden und projekt-orientierten Lernens,
auch an außerschulischen Lernorten.
Andererseits sollen Elemente des individualisierten Unterrichts hinzukommen: Lernateliers, Lerntagebücher und
niveaudifferenzierte Kompetenzraster
erweitern das Methodenportfolio des
Gymnasiums.
Eine Stärkung der Lehrer-SchülerBeziehung soll „durch Einführung
eines Coaching-Systems von Klasse
5 bis 12“ erreicht werden: Der Coach
koordiniert als Lernentwicklungsberater „Leistungs- und Lernstand“ von ca.
30 Schüler/innen. Es ist auch von verbindlichen Absprachen der verschiedenen „Fachgemeinschaften“ zu Unterricht und Leistungsmessung sowie dem
Ausbau qualifizierter Ganztagsangebote die Rede.
Oberstufe
Ein Schwerpunkt des Papiers liegt bei
der Gestaltung der Schnittstelle zwischen Sekundarstufe I und Oberstufe
(OS). Die Jahrgangsstufe 10 soll als Einführungsphase in die Oberstufe ausgebaut und auch äußerlich bereits als Teil
des neuen Abschnittes definiert wer28

den. Als „OS 1“ bietet sie Schüler/innen
aus Gemeinschafts- und Realschulen Hilfen beim Übergang zum allgemeinbildenden Gymnasium und bündelt gleichzeitig für die Schüler/innen
des Gymnasiums die Basiskompetenzen, die in den folgenden zwei Jahren
gebraucht werden. Verschiedene Förder- und Unterstützungsmaßnahmen
ermöglichen eine stringente Orientierung in Richtung Abitur. „Schülerinnen
und Schüler von Gemeinschaftsschulen
und Realschulen ohne zweite Fremdsprache nehmen in der OS 1 die zweite Fremdsprache im B-Niveau auf und
führen sie bis zum Abitur.“ Gleichzeitig können Schüler und Schülerinnen,
die bereits eine zweite Fremdsprache
lernen, diese in der OS 1 wechseln und
eine neue Fremdsprache zum Abitur
führen. Gedacht ist hier zum Beispiel
an Französisch, Spanisch, Italienisch,
Russisch und Chinesisch.
Da für Schüler/innen von Gemeinschafts- und Realschulen das Profilfach (also NWT beziehungsweise dritte
Fremdsprache) entfallen soll, wählen sie
ein dreistündiges naturwissenschaftliches Hauptfach. In einem dreistündigen
„Fundamentum“ sollen die Grundlagen
für die Fächer Deutsch, Mathematik,
Fremdsprachen und Naturwissenschaften in der Kursstufe (künftig OS 2 und
OS 3) gelegt werden. Eine Stunde soll in
den Kernfächern für alle Schüler/innen
„leistungsspezifisch binnendifferenzierend“ gestaltet werden.
Vorgeschlagen wird eine deutliche
Änderung für den Seminarkurs: Er soll
in der OS 2 verpflichtend für alle Schüler/innen eingeführt werden. Als weitere „universitätsnahe Organisationsform“ sollen zum Beispiel Vorlesungen
in Verbindung mit einem Colloquium
ermöglicht werden.

Qualifikationsphase und Abitur
Die Vorlage sieht vor, dass Schüler/innen
unverändert fünf vierstündige Kernfächer, nämlich Deutsch, Mathematik,
die fortgeführte Fremdsprache und zwei
weitere Kernfächer belegen. Das vierte wäre aber nicht mehr zwingend eine
weitere Fremdsprache oder eine Naturwissenschaft. Möglich wären so zum
Beispiel die Kernfächer Deutsch, Mathematik, Latein, Geschichte und Bildende
Kunst. Da der Seminarkurs verpflichtend ist, soll die Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen (GFS) in OS
2 und 3 abgeschafft werden.
Leistungsstärkere Schüler/innen sollen künftig in Vertiefungskursen in
Deutsch, Mathematik und in Fremdsprachen zusätzlich gefördert werden. In
Mathematik „können Schulen in eigener
Verantwortung Kurse leistungsdifferenziert anbieten“, allerdings soll trotzdem
eine „identische Leistungsmessung“
erfolgen. Die Förderung der Leistungsschwächeren ist über „FundamentumKurse“ möglich.
Im Abitur soll es in Zukunft zwei verpflichtende mündliche Prüfungen geben,
dafür aber statt vier nur noch drei schriftliche Prüfungsfächer. Die Präsentationsprüfung als Prüfungsformat wird abgeschafft und durch die frühere 20-minütige
aufgabengestützte Abiturprüfung ersetzt.
Wie bislang soll eine der mündlichen
Prüfungen durch das Ergebnis des Seminarkurses ersetzt werden können. Die
fortgeführte Fremdsprache wird entweder schriftlich oder mündlich geprüft.
Mittelfristig empfiehlt die Arbeitsgruppe
die Rückkehr zu Grund- und Leistungskursen.
Versuch einer Bewertung
Grundsätzlich sieht die GEW-Landesfachgruppe Gymnasien wichtige Impulse zur Weiterentwicklung des Gymbildung & wissenschaft 06 / 2015
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nasiums. Insbesondere die Vorschläge
zur Förderung und Ausrichtung beim
Übergang in die Oberstufe bewerten wir
positiv. Dies betrifft die Schüler/innen,
die schon auf dem Gymnasium waren,
genauso wie die aus Real- und Gemeinschaftsschulen. Beispielgebend scheint
hier die Chance, eine neue Fremdsprache ab der OS zu wählen: So können
alle, die bislang nur eine Fremdsprache
hatten, frei wählen, ob sie das Abitur
am allgemeinbildenden, am beruflichen
Gymnasium oder in einer
Gemeinschaftsschule mit
Oberstufe machen möchten. Gleichzeitig können
Schüler/innen des allgemeinbildenden
Gymnasiums eine weitere, neue
Fremdsprache lernen.
Allerdings wird eine Voraussetzung für den Besuch
eines Gymnasiums formuliert: Die Schüler/innen müssen demnach „die Fähigkeit und Bereitschaft (…),
sich theoretischen Zugängen zu öffnen,
schwierige Sachverhalte geistig durchdringen zu wollen und diese verbindlich
darstellen und präsentieren zu können“
bereits mitbringen. Es ist unserer Auffassung nach die Aufgabe des Gymnasiums,
Schüler/innen zu diesen Leistungen zu
befähigen, aber es darf diese Fähigkeiten
nicht voraussetzen, sonst wird der Segregation von Kindern aus bildungsfernen
Familien Vorschub geleistet.
Es bedarf noch einer ausführlichen Diskussion, inwieweit sich die Unterrichtsmethodik der Gemeinschaftsschulen auf
das Gymnasium übertragen lässt.
Interessant, aber unausgereift erscheint
der Vorschlag über ein Coaching-System. Die wichtige erzieherische Rolle,
die Klassenlehrer/innen für die einzelnen Schüler/innen wie für die ganze
Klasse spielen, ist kaum hoch genug
einzuschätzen: Eine Reduktion auf
technokratische Tätigkeiten verbietet
sich von selbst. Ebenso wird die Rolle
der hervorragend qualifizierten Beratungslehrkräfte nicht einkalkuliert. Da
Coaching-Systeme ein Vertrauensverhältnis voraussetzen, sollten Schüler
und Schüler/innen bei der Auswahl des

Coaches ein Mitspracherecht haben.
Eine kompetente Ausbildung der Coaches ist ebenso unerlässlich wie eine
zeitliche Entlastung und die Reduktion des Betreuungsschlüssels: 30 Kinder
bzw. Jugendliche pro Lehrkraft sind völlig unrealistisch.
Im Bereich Naturwissenschaften fehlt es
dem Papier an Impulsen. Die Informatik wird nicht gestärkt, die Ausweitung
von NWT auf die Oberstufe abgelehnt,
eine vierstündige Naturwissenschaft

Gymnasium 2020 in der Kritik
Im Bereich des beruflichen Schulwesens wird befürchtet, dass die Öffnung
der allgemeinbildenden Gymnasien für
Realschul- und GemeinschaftsschulAbsolvent/innen ihrer Schulart Schüler/
innen entzieht und so weniger Jugendliche in eine duale Berufsausbildung
gehen. Die Größenordnung dieser Schülerwanderung ist dabei reine Spekulation. Die Landesfachgruppe Gymnasien
meint, dass ein Bildungssystem im Interesse der Kinder und Jugendlichen Türen und Wege
öffnen muss und nicht verschließen darf.
Vertreter/innen der Parteien im Landtag, die Beamtenverbände und einige
Medien unterstellen, dass
das Gymnasium von innen
zur
Gemeinschaftsschulen umgewandelt werden
soll und ein erdrutschartiger Qualitätsverlust zu befürchten sei. Diese Sorgen
scheinen auch nach kritischer Lektüre
des Papiers völlig unbegründet. So ist
z.B. die zweite mündliche Prüfung aus
Sicht der Schüler/innen eine deutliche
Verschärfung der Prüfung. Insgesamt
wird das Gymnasium eher gestärkt als
geschwächt. Das Arbeits- und Diskussionspapier enthält neben unausgereiften Konzepten durchaus spannende
und sinnvolle Ideen. Eine Umsetzung
zum Schuljahr 2016/17 – wie im Papier
anvisiert – ist schon in Folge des öffentlichen Diskussionsbedarfs nicht realistisch. Auch der genannte Ressourcenbedarf dürfte sich bei ernsthafter Prüfung
kaum als ausreichend erweisen.
Diejenigen in Politik und Gesellschaft,
die sich der Diskussion um die Zukunft
des Gymnasiums verweigern, schaden
dem Gymnasium am meisten.

„Es bedarf noch einer ausführlichen Diskussion, inwieweit sich die Unterrichtsmethodik der Gemeinschaftsschulen auf
das Gymnasium übertragen lässt.“
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muss nicht mehr belegt werden. Hier
ist aus Sicht des Landesfachgruppenausschusses Gymnasien noch großer Diskussions- und Nachbesserungsbedarf.
Neustrukturierung und Abgrenzung der
Oberstufe sind hingegen sinnvoll. Allerdings widerspricht es dieser Systematik,
dass der Realschulabschluss wohl weiterhin erst nach der OS 1 vergeben wird.
Es scheint fraglich, ob ein verpflichtender Seminarkurs mit großen Schülerzahlen tatsächlich wissenschaftspropädeutisch arbeiten kann. In jedem Falle
aber ist eine deutlich höhere Arbeitsbelastung der Kolleg/innen zu befürchten.
Aus unserer Sicht sollte die GFS als freiwillige Möglichkeit erhalten bleiben.
Die Veränderungen des Abiturs selbst
begrüßen wir ausdrücklich, besonders dass nicht ein Teil der Schüler/
innen nach dem schriftlichen Abitur
keine Prüfungen mehr hat. Es soll wieder einen gemeinsamen Abschluss mit
mindestens einer mündlichen Prüfung
für alle Schüler/innen geben. Allerdings halten wir eine rasche Rückkehr zu Grund- und Leistungskursen
für einfacher. Sie führen wesentlich
schneller zum Ziel als das Hilfskonstrukt aus Vertiefungs- und Fundamentumkursen.

Jürgen Stahl
Vorsitzender Landesfachgruppe Gymnasien
Barbara Becker
Bezirksvertreterin Nordbaden
Landesfachgruppe Gymnasien
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REALSCHULE

Ab 2016 auch mit Bildungsgang Hauptschule
Die Landesregierung unterstützt die Realschulen mit zusätzlichen Poolstunden und einem neuen pädagogischen Konzept. So sollen sie der gewachsenen Vielfalt gerecht werden können. Mit dem Hauptschulabschluss an der Realschule kann verhindert werden, dass die Abgängerzahlen ohne Abschluss
weiter steigt.

Im Schuljahr 2014/15 wurden 7.500
Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulempfehlung an Realschulen angemeldet. Das sind genauso viele wie an
den langsam aussterbenden Haupt- und
Werkrealschulen. Gleichzeitig verliert
die Realschule in Klasse 8 Leistungsträger an das neue 6-jährige berufliche
Gymnasium und muss immer mehr
Schüler/innen aufnehmen, die an den
allgemeinbildenden Gymnasien scheitern. Riesig sind die regionalen Unterschiede. Wenn etwa in den Universitätsstädten und Großstädten 60 bis 80
Prozent der Viertklässler/innen aufs
Gymnasium wechseln, bleiben der Realschule nur noch jene 20 bis 25 Prozent
30

der Schüler/innen, die die Bildungsforschung als Risikogruppe einstuft. Hier
wird die Realschule auch von den meisten Kindern mit Migrationshintergrund
bevorzugt und hat zunehmend die Rolle
der Hauptschule übernommen. In ländlicheren Gebieten ist die Realschule
dagegen häufig noch die erste Wahl für
das mittlere Schülersegment.
Auf diese Veränderungen reagieren die
Realschulen mit zunehmender Differenzierung des Unterrichts. Sie beklagten
bisher aber zu Recht fehlende zusätzliche Poolstunden, wie es sie an Hauptschule und Gymnasium gibt. Die früheren
CDU/FDP-Landesregierungen
haben sie ihnen stets verweigert. Die

GEW hat schon seit langem auf die
zunehmende Heterogenität an den Realschulen hingewiesen und gefordert, dass
Förderressourcen nicht an Schularten
gebunden, sondern dem Bedarf und den
Schüler/innen folgen müssten. Anders
die „Standesvertreter“ der Realschule. Sie haben solche Forderungen nicht
offen unterstützt – wohl um nach außen
das Image als problemloseste Schulart
nicht zu gefährden. Vor allem in den
Ballungsräumen machen sich Realschulen zunehmend auf den Weg zur
Gemeinschaftsschule, um deren Rahmen für ein verändertes Lernen nutzen
zu können. Das Angebot eines gymnasialen Niveaus und des Abiturs bietet die
bildung & wissenschaft 06 / 2015
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„Vor allem in den Ballungsräumen
machen sich Realschulen zunehmend
auf den Weg zur Gemeinschaftsschule, um deren Rahmen für ein
verändertes Lernen nutzen zu können.“
Chance, für Schüler/innen mit hoher
Leistungsbereitschaft attraktiv zu bleiben. Die meisten Realschulen sind aber
noch nicht bereit, diesen Weg zu gehen.
Ihnen soll das neue Realschulkonzept
der Landesregierung bei der Anpassung
an die veränderte Schülerzusammensetzung helfen.

r

Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung
der Realschulen
Anfang Mai gab das Kultusministerium
eine Änderung des Schulgesetzes in die
Anhörung, die vor allem die Realschulen
betrifft. Die Ziele der Realschule werden
in §7 Schulgesetz erweitert. Neben dem
vorrangigen mittleren Niveau („erweiterte allgemeine Bildung“) vermittelt
sie auch das Niveau der Hauptschule
(„grundlegende Bildung“). Starten soll
das neue Konzept ab dem Schuljahr
2016/17. Nach einer Orientierungsstufe in Klasse 5 und 6 ohne Versetzungsentscheidung nach Klasse 5 führt die
Realschule ihre Schüler/innen „in einem
gemeinsamen Bildungsgang“ zu diesen
Zielen. Dies bedeutet, dass die Schüler/
innen ab Klasse 7 entweder dem Bildungsniveau der Hauptschule oder dem
der Realschule zugewiesen werden. Diesen unterschiedlichen Niveaus soll „vor
allem durch individuelle Förderung in
binnendifferenzierender Form“ entsprochen werden. Getrennte Hauptschulund Realschulzüge sind ausgeschlossen.
Ein Wechsel der Bildungsniveaus ist
zum jeweiligen Schulhalbjahr möglich.
Die Versetzung erfolgt auf der Grundlage der jeweiligen Niveaus und der entsprechenden Versetzungsordnung. Am
Ende der 10. Klasse können die Schüler/innen den Realschulabschluss, am
Ende des 9. Schuljahrs den Hauptschulabschluss erwerben. Von einem „Kurssystem in den Klassen 7 und 8“ spricht
das Ministerium in der Begründung.
Im Landesschulbeirat erläuterte Rudolf
Dieterle als zuständiger Referatsleiter
im KM, dass in Klasse 9 getrennte Klasbildung & wissenschaft 06 / 2015

sen für G-Niveau und M-Niveau gebildet werden könnten, wenn genügend
Schüler/innen vorhanden seien. In den
Klassen 7 und 8 sei eine äußere Differenzierung nur in höchstens 50 Prozent der
Stunden in Deutsch, Mathematik und
Englisch zulässig. Damit ist der Kultusminister den Forderungen von CDU,
FDP und Teilen der SPD nach leistungsbezogenen Klassen nur teilweise entgegengekommen. Sicher nicht nur aus
pädagogischen, sondern auch aus praktischen Gründen: angesichts der sinkenden Akzeptanz eines unteren Bildungsgangs wären Hauptschulklassen an den
Realschulen kaum zuverlässig planbar.
Zudem haben sich zu Zeiten der früheren Landesregierung solche abschlussbezogenen Klassen an den Werkrealschulen – wo sie anfangs ab Klasse 8
möglich waren – nicht bewährt. Sie wurden nach negativen Erfahrungen von
den Schulen selbst eingestellt. Damals
verfügte die Werkrealschule über ein
Schülerspektrum, das dem der meisten
heutigen Realschulen entspricht. Insofern wäre es fatal, wenn heute die gleichen Fehler wieder gemacht würden.
Die Hauptschul-Klassen wurden an den
Werkrealschulen als Abstieg empfunden, wirkten demotivierend und konnten nicht zu einer besseren Förderung
und zu besseren Leistungen beitragen.
Das galt auch für die Klassen mit dem
Ziel des mittleren Bildungsabschlusses.
Wahl des Niveaus oder Zuweisung?
Nach der Schulgesetzänderung besteht
noch erheblicher untergesetzlicher
Regelungsbedarf. So muss das Ministerium entscheiden, ob Eltern und Schüler/
innen nach Klasse 6 das Bildungsniveau
wählen können – wie nach Klasse 4 –,
oder ob es wie früher bei der verpflichtenden Grundschulempfehlung eine
Zuweisung durch die Klassenkonferenz
auf der Grundlage von Noten gibt. Die
Erfahrungen aus Grund- und Werkrealschulen zeigen allerdings, dass eine

Zwangszuweisung nicht nur das Klima
an der Schule und das Vertrauensverhältnis Lehrkraft-Schüler/in erheblich
belastet. Auf Dauer ist sie kaum zu halten, da sie das veränderte Rechtsempfinden der Eltern massiv verletzt.
Geregelt werden müssen auch der
Wechsel zwischen den Niveaus zum
Schulhalbjahr und die Versetzungsordnung. Hier wird zu klären sein, ob eine
Wiederholung auf M-Niveau möglich ist
oder eine Nichtversetzung automatisch
eine Zuweisung zum G-Niveau bewirkt.
Ressourcen und Fortbildung
Die Förderressourcen der Realschule
sind von der grün-roten Landesregierung bereits auf 2,5 Wochenstunden je
Zug angehoben worden. Für die Einführung des Kurssystems erhalten die Realschulen ab 2015/16 sechs Poolstunden
oder 209 Deputate, bis 2018/19 sollen
es insgesamt 10 Stunden werden. Dafür
sind weitere 109 Deputate erforderlich.
Diese Zeit für die individuelle Förderung der Schüler/innen entspräche dem
Niveau der Hauptschule. Die Landesregierung erfüllt so die Forderung der
GEW, dass die Förderressourcen den
Schüler/innen folgen müssen. Weitere
35 Deputate sind (als Anrechnung) für
die Fortbildung der Lehrkräfte vorgesehen. Eine Fortbildungsoffensive soll es
auch für die abschlussbezogenen Bildungspläne und Prüfungen geben. Hierfür sind bis zu 31 Deputate eingeplant.
E-Niveau an Realschulen?
Ein zentraler Unterschied zur Gemeinschaftsschule wird künftig sein, dass das
gymnasiale E-Niveau an Realschulen
nicht angeboten wird; Zertifizierung,
Versetzungen und Prüfungen erfolgen
allein auf G- und M-Niveau. Schulen
antworten auf entsprechende Elternanfragen, dass es „der neue Bildungsplan
Lehrerinnen und Lehrern erleichtern
wird, sehr leistungsstarken Realschüler/
innen Lernangebote auch auf erweiter31
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tem Niveau zu machen, um sie damit
in ihrer Lernentwicklung individuell zu
fördern.“ Dies wird jedoch von vielen
Seiten als ungenügend angesehen, auch
mit Hinweis darauf, dass sonst der Realschule Schüler/innen mit Gymnasialniveau verloren gingen. Das Realschulkonzept ist an diesem Punkt inkonsequent
und bleibt auf halbem Weg stehen, vor
allem deshalb, weil die Realschule Realschule bleiben soll, die eben zum Realschulabschluss führt. „Wenn sie jetzt alles
wie die Gemeinschaftsschule dürfte, was
würde sie unterscheiden?“, bemerkte Dieterle dazu. Dies klingt richtig, wenn man
sich nicht dem Vorwurf von konservativer Seite aussetzen will, man mache die
Realschule heimlich zur Gemeinschaftsschule. Im Sinne der Schüler/innen ist der
Verzicht auf das E-Niveau sicher nicht.
Klar ist jedenfalls, dass eine gleichzeitige Einführung des E-Niveaus mit der
Hauptschulabschlussprüfung eine weitere erhebliche Belastung der betroffenen
Lehrkräfte bedeutend würde. Offen bleibt
auch, wie die drei Niveaus ohne Ganztagesangebot in der traditionellen Organisationsstruktur der Realschule angeboten
werden können. Sinnvoll wäre die Aufnahme des E-Niveaus nur aus der pädagogischen Initiative einer Schule heraus,
die ihr Lernkonzept weiterentwickeln
möchte. Dann aber wäre es fatal, wenn die
Schulverwaltung eine pädagogisch sinnvolle und notwendige Entwicklung blockieren würde. Mit einem pädagogischen
Konzept sollten Realschulen auf Antrag
als Schulversuch die Möglichkeit haben,
weitere Elemente der Gemeinschaftsschule aufzugreifen. So könnten sie das
E-Niveau anbieten und dabei gymnasiale
Lehrkräfte einsetzen.
Völlig inkonsequent sind die erzreaktionären Vorwürfe, das neue Realschulkonzept sei ein „trojanisches Pferd“, das die
Realschulen heimlich zu Gemeinschaftsschulen umwandle – und dann eben
dieses E-Niveau zu fordern, d.h. einen
entscheidenden Unterschied zur Gemeinschaftsschule beseitigen zu wollen.
Konsequenzen für Hauptschulen
Das neue Realschulkonzept wird die
Schließung der Haupt- und Werkrealschulen beschleunigen. Künftig reicht
eine Realschule in zumutbarer Entfer32

nung aus, um das Angebot eines Hauptschulabschlusses vorzuhalten. Gibt es vor
Ort eine Realschule, wird es kaum noch
einen Grund geben, sich an einer Hauptschule anzumelden, zumal die Realschule
ja auch noch die Option eines „richtigen“
Realschulabschlusses anbietet und über
vergleichbare Förderressourcen wie die
Hauptschule verfügt.
Wenn von Schulträgern und im Ministerium offen davon gesprochen wird, dass
der angeblich gleichwertige Werkrealschulabschluss nur ein Abschluss auf
G-Niveau (also eigentlich nur ein Hauptschulabschluss) sei, wird auch der Werkrealschulabschluss kaum noch als letzte
Rechtfertigung für die Aufrechterhaltung
von Werkrealschulen taugen – geschweige denn, dass so Eltern überzeugt werden
können.
Die geringere soziale Selektivität der
Realschule wird sie für Kinder mit
Hauptschulempfehlung noch attraktiver
machen. Ob sich diese Hoffnung erfüllt,
hängt aber wesentlich davon ab, ob die
erweiterte Heterogenität an den Realschulen nicht nur akzeptiert wird. Die
Realschulen müssen auch pädagogisch
stimmige Konzepte für die Bedürfnisse
der leistungsschwächeren Schüler/innen
entwickeln. Ein gezielter Einsatz von
Hauptschullehrkräften wäre neben der
pädagogisch-fachlichen Unterstützung
auch eine Erleichterung für die Lehrkräfte
an Realschulen, die zu Recht zusätzliche
Belastungen befürchten. An den Gemeinschaftsschulen unterrichten Lehrkräfte von Hauptschulen, Realschulen und
Gymnasien, weil dort auf drei Abschlüsse vorbereitet wird. Mit dem neuen Realschulkonzept stellt sich die Frage, wie
dort mit den unterschiedlichen Niveaus
verfahren wird. Ein gemeinsamer Einsatz
von Lehrkräften beider Schularten und
eine sinnvolle Nutzung der unterschiedlichen Kompetenzprofile sind nicht nur
bei der Vorbereitung und Durchführung
der Hauptschulabschlussprüfung naheliegend. Die GEW-Forderung nach einem
das pädagogische Konzept ergänzenden
Personalkonzept muss endlich vom Kultusministerium aufgegriffen und von den
zuständigen Abteilungen koordiniert
umgesetzt werden.
Die Zahl der Schüler/innen an den Realschulen, die die Hauptschulabschlussprü-

fung ablegen, ist noch relativ klein (920
von ca. 40.000). Darin sind allerdings diejenigen nicht enthalten, die die Realschule ohne Abschluss verlassen müssen. Es
würde den Intentionen des neuen Konzepts völlig zuwiderlaufen, wenn in der
Übergangszeit, bis das ab 2016 schrittweise greifende Konzept die Klasse 9 erreicht,
eine zunehmende Zahl von Schulabgängern ohne Abschluss entstünde. Sie können bisher nur die Schulfremdenprüfung
an Haupt- und Werkrealschulen ablegen.
Mangels pädagogischer Anbindung und
Vorbereitung ist das schon bisher sehr
fragwürdig und wird durch den Wegfall
von Hauptschulstandorten unmöglich.
Das Ministerium hat bisher nur angekündigt, die Entwicklung zu beobachten, da
weitergehende Änderungen die Realschulen überfordern würden. Das ist schwer
nachzuvollziehen, zumal dem schrumpfenden Personal der Haupt- und Werkrealschulen drei Abschlussprüfungen (HS,
WRS, Schulfremdenprüfung) zugemutet
werden. Und das in einer Situation der
Abwicklung und der Wegversetzungen,
in denen häufig schon keine Fachlehrkräfte für die Prüfungsfächer mehr zur Verfügung stehen und „Wanderlehrer/innen“
ausgeliehen werden müssen.
Im Sinne der Schüler/innen kann es hier
nur ein vernünftiges Vorgehen geben. Ab
dem Schuljahr 2015/16 müssen die Realschulen die Hauptschulabschlussprüfung als Schulfremdenprüfung anbieten.
Sie brauchen dafür die Kooperation mit
erfahrenen Lehrkräften der Werkrealschulen, deren gleichberechtigte Einbeziehung ab Klasse 5 nicht zuletzt im Interesse einer Entlastung der Kolleg/innen
der Realschulen läge.
Fazit
Wirklich zukunftsfähige Möglichkeiten
haben die Realschulen nur, wenn sie sich
zu Gemeinschaftsschulen umwandeln,
die nicht nur alle Abschlüssen anbieten,
sondern auch das erforderliche pädagogische Instrumentarium entwickeln
können. Gerade umgewandelte Realschulen sind als Gemeinschaftsschulen
für Eltern attraktiv und haben große
Chancen, eine gymnasiale Oberstufe
anzubieten.
Erhard Korn
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GEMEINSCHAFT SSCHULEN

Neue Fächer, neue Belastungen
Seit dem Schuljahr 2012/13 gibt es Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg. Die Starterschulen sind in der Jahrgangsstufe 7 angekommen. Im nächsten Schuljahr werden in der 8. Klasse der
Gemeinschaftsschulen die Profilfächer eingeführt. Die Einführung der Fächer und Kürzungen im
Organisationserlass erhöhen die Arbeitsbelastung für die Lehrkräfte.

Die Starterschulen müssen sich noch
im laufenden Schuljahr überlegen, welche Profilfächer sie im nächsten Schuljahr anbieten möchten. Das können
die Gemeinschaftsschulen – im Unterschied zu den Gymnasien – durch einen
Beschluss der GLK und der Schulkonferenz selbst regeln. Sie müssen nicht auf
eine gleichmäßige regionale Verteilung
der Profilfächer achten.
Die Arbeitsbelastung für die Kolleginnen
und Kollegen an den Starterschulen wird
sich wieder und zusätzlich erhöhen. Sie
werden bei der Einführung der Profilfächer kaum unterstützt. Es soll im laufenden Schuljahr zwar Fortbildungen zu
den verschiedenen Profilfächern geben,
allerdings ist der zeitliche Vorlauf für die
Starterschulen sehr kurz. Nach der Fortbildung muss an den jeweiligen Schulen
überlegt werden, wie die Umsetzung vor
Ort aussehen soll. Und das Unterrichtsmaterial muss auf drei Niveaustufen
genau für das Schuljahr entwickelt werden, in dem die Schulen weniger Stunden
für die Entwicklungsarbeit erhalten.
Wichtig ist bei der Einführung der Pro-

filfächer, dass sich die Schulen nicht
dem Druck unterwerfen, die Profilfächer schon im ersten Jahr perfekt umsetzen zu müssen. An der Gemeinschaftsschule haben sie nicht den Charakter
eines Begabtenzugs. Sie werden auf drei
Niveaustufen unterrichtet. Es ist zwar
ein hohes fachliches Niveau anzustreben, damit die Schüler/innen, die das
E-Niveau erreichen, nach Klasse 10 auch
in die gymnasiale Oberstufe wechseln
können. Allerdings müssen die Profilfächer auch von Schüler/innen absolviert
werden können, die kein Abitur anstreben.
Veränderungen im Organisationserlass und in der Stundentafel
Obwohl die Entwicklungsaufgaben für
die Gemeinschaftsschulen mit den Profilfächern noch größer werden, kürzt
das Kultusministerium (KM) ihnen die
Stunden. Im Organisationserlass für das
Schuljahr 2015/16 werden die Stunden
für individuelle Förderung und besondere pädagogische Aufgaben um vier
Stunden gekürzt. Im Gegenzug wird

Profilfächer Musik, Kunst, Sport, NWT und Spanisch –
kurz erklärt:
Jede Gemeinschaftsschule bietet ab
Klasse 8 Profilfächer an. Naturwissenschaft und Technik (NWT) ist in allen
Gemeinschaftsschulen das erste Profilfach, ein weiteres wird aus den Fächern
Musik, Kunst oder Sport gewählt. Spanisch kann bei einer ausreichenden
Nachfrage als drittes Profilfach eingerichtet werden. Die Schüler/innen wäh-
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len ein Profilfach, welches sie von Klasse
8 bis 10 durchgängig besuchen. Auch
die Profilfächer werden auf drei Niveaustufen unterrichtet und gehören zum
Pflichtunterricht. Insgesamt stehen acht
Stunden pro Profilfach zur Verfügung.
Die Profilfächer Musik, Kunst und Sport
werden zusätzlich zum regulären Fachunterricht stattfinden.

der Teilungsstundenpool von 20 auf 22
Stunden erhöht. Weiterhin werden keine
Anrechnungsstunden für die Aufgabe
als Lerncoach ausgewiesen. Das ist sehr
ärgerlich und für die GEW nicht nachvollziehbar. Es ist unbestreitbar, dass
für das hoch anspruchsvolle Coaching
mindestens zwei Lehrerwochenstunden
nötig sind.
Coaching kann nicht – wie vom KM
argumentiert wird – in die Selbstlernphasen der Schüler/innen integriert
werden. In der Praxis zeigt sich deutlich, dass individuelle Selbstlernphasen
anspruchsvoll genug sind, zumal hier
unter anderem der Unterricht auf drei
Niveaustufen, das Angebot von Inputphasen und die Begleitung von Schüler/
innen, die mehr individuelle Lernplanung brauchen, stattfinden. Die Tätigkeit als Lerncoach ist ein wichtiger und
richtiger Teil der Arbeit an der Gemeinschaftsschule. Die Arbeit als Lerncoach
erhöht aber eindeutig die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte.
„Vielfalt macht schlauer“: Dieser Satz
bringt zum Ausdruck, wie wichtig eine
ausgewogen heterogene Zusammensetzung der Schülerschaft an einer Gemeinschaftsschule ist. Sie braucht Schülerinnen und Schüler aller Begabungen.
Wichtig ist dabei, dass die Schulen die
erforderlichen
Rahmenbedingungen
erhalten, damit sie die Schüler/innen
gut unterstützen und begleiten können.
Deshalb fordert die GEW vom KM, die
dafür nötige Mehrarbeit der Lehrkräfte
durch entsprechende Anrechnungsstunden auszugleichen.
Ruth Schütz-Zacher
stellvertretende GEW-Landesvorsitzende
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LERNSTANDSDIAGNOSE 5

Neue Eingangsdiagnose
konstruktiv nutzen
Zum Schuljahr 2015/16 werden neue Lernstandserhebungen für Klasse 5 in allen Schularten eingeführt.
Bei „Lernstand 5“ geht es um eine fokussierte Förderung in Deutsch und Mathematik auf Grundlage
einer individuellen Einstiegsdiagnose. Erste kritische Stimmen werden laut. Sie berücksichtigen jedoch
nicht, dass hier ein anderes Instrument zur Verfügung steht als die zentralen Vergleichsarbeiten.

Zu Beginn der Klasse 5 stehen Lehrerinnen und Lehrer aller weiterführenden Schulen vor einer besonderen
Herausforderung: Die Kinder in den
neu zusammengesetzten Klassen bringen ganz unterschiedliche
Voraussetzungen mit. Die
Heterogenität innerhalb der
Klassen ist in allen Bundesländern und Schulformen hoch, ganz unabhängig davon, inwieweit der
Wegfall der verpflichtenden
Gr undschulempfehlung
oder die Umsetzung der
Inklusion zusätzlich dazu beiträgt.
Anfang Klasse 5 besteht daher Bedarf,
Lernstände in zentralen Bereichen zielgerichtet zu erfassen und möglichst
früh durch ausgleichende Förderung
die Voraussetzungen für das Weiterlernen in der Sekundarstufe herzustellen. Eine zentrale Vergleichsarbeit zu
Beginn der Klasse 5 würde hier nicht
helfen; das Erfassen aller Kompetenzen
des jeweiligen Faches wäre viel zu pauschal und könnte allenfalls Impulse für
eine veränderte Schwerpunktsetzung
im Unterricht geben. Eine unterrichtliche Förderung, die passend auf konkrete Lernstände und damit auf relevantes
Vorwissen für das Weiterlernen in spezifischen Kompetenzbereichen fokussiert, braucht hingegen eine fokussierte
Diagnose (Glaser et al. 2001). Wie bei
der bestehenden Kritik an Vergleichsarbeiten zu Recht angemahnt wird, sind
für die Anbahnung von Förderentscheidungen sozialnormorientierte Vergleiche wenig hilfreich. Lernstand 5 stellt
deswegen kriteriale Rückmeldungen in
Form inhaltlicher Beschreibungen des

Leistungsstands der einzelnen Schülerinnen und Schüler zur Verfügung.
Grundlage hierfür sind didaktisch und
empirisch fundierte Modelle zu Lernständen und Lernverläufen in eng fokus-

Zahlen und Größen. Auch kommerzielle Software zur Diagnose und Förderung
endet oft im Leerlauf: Da werden Schulbuchaufgaben am Computer bearbeitet,
und wer diese Aufgaben nicht versteht,
bekommt ähnliche Aufgaben zum Üben noch einmal
vorgelegt. Daher konzentriert sich Lernstand 5 darauf, die beiden wichtigsten
Bereiche zu erfassen und
dort differenzierte Fördermaterialien bereitzustellen:
(1) Beim Zahlverständnis
geht es darum,
• flexibel zwischen Zahldarstellungen
zu wechseln (u. a. Zahlenstrahl, Stellenwerttafeln, Dezimalschreibweise und
Zahlwörter),
• sicher mit dem Stellenwertsystem
umzugehen (z.B. beim Entbündeln von
Tausender und Hunderter bei 1000 –
670),
• Zahlbeziehungen zu erkennen und zu
nutzen (z.B. bei 602 – 599 = 2 + 1).
(2) Beim Operationsverständnis geht es
darum, Situationen (d.h. Beschreibungen, Handlungen, Bilder, Texte) in passende Rechenoperationen zu übersetzen
und umgekehrt zu Operationen passende Situationen zu finden („1000 : 8“
bedeutet z.B. Verteilen auf 8, kann also
nicht 800 ergeben).
Die Sicherheit im Verständnis der Zahldarstellungen und Rechenoperationen
ist die Voraussetzung für das sinnvolle Weiterlernen, u. a. wenn es um die
Einführung negativer Zahlen geht (z.B.
Abstände am Zahlenstrahl) oder um das
Arbeiten mit Brüchen (z.B. Anteile als
Zahlzerlegungen, die mit unterschiedlichsten Darstellungen veranschaulicht

„Anders als bei den Vergleichsarbeiten,
möchte Lernstand 5 von Beginn an
unterstützend eine Reihe von Förderangeboten unterbreiten.“
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sierten Kompetenzbereichen, die sich in
Form von Lernstandsstufen bzw. Lernniveaus veranschaulichen lassen.
Lernstand 5 Mathematik:
Arithmetische Basiskompetenzen
Bundesweit gibt es in allen weiterführenden Schulformen Schüler/innen, die im
Bereich der arithmetischen Basiskompetenzen noch Unsicherheiten oder größere Schwierigkeiten haben. Dies wird
bei typischen Fehlern wie „1000 – 670
= 430“ oder „1000 : 8 = 800“ offenbar.
Erklären lassen sich derartige Schwierigkeiten oftmals über mangelndes Zahlund Operationsverständnis (z.B. Moser
Opitz 2009).
Manche der bisher angebotenen Fördermaßnahmen greifen zu kurz: Umfangreiche Übungspakete im schriftlichen
Rechnen langweilen die einen und
überfordern die anderen – und sie setzen an der falschen Stelle an: Das sichere Rechnen mit vielstelligen Zahlen ist
nicht die relevante Kompetenz, auf der
der nachfolgende Unterricht aufbaut,
sondern das verständige Umgehen mit
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werden). Oft werden fehlende Lernvoraussetzungen nicht erkannt und die
Schüler/innen klammern sich im nachfolgenden Unterricht nur noch an das
Auswendiglernen von unverstandenen
Verfahren.
Eine spezifische Diagnose der Lernstände kann offenlegen, auf welcher Stufe
jeder einzelne Lernende steht und welchen Förderbedarf er oder sie hat. Anders
als bei bisherigen Vergleichsarbeiten, bei
denen Analyse und Konsequenzen alleinige Aufgabe der einzelnen Fach- und
Schul-Kollegien waren, möchte Lernstand 5 hier von Beginn an unterstützend
eine Reihe von Förderangeboten unterbreiten. Diese wurden in verschiedenen
Projekten entwickelt und intensiv erprobt
und können an die jeweilige Schulsituation angepasst werden.
Für die betreuungsintensive Förderung von Schüler/innen mit fehlenden
Grundlagen im elementaren Zahl- oder
Operationsverständnis werden Materialien aus dem Projekt Mathe-SicherKönnen zur Verfügung gestellt (http://
mathe-sicher-koennen.dzlm.de).
Für
eine Wiederholung, Festigung und
Vertiefung bei vorhandenem Grundverständnis werden zum Bereich Operationsverständnis Fördermodule angeboten, die ein differenziertes Arbeiten
im Klassenunterricht ermöglichen.
Lernstand 5 Deutsch: Lesekompetenz
Lernstand 5 wird im Fach Deutsch aus
einer Eingangsdiagnostik zum Lesen
sowie aus didaktischen Handreichungen und konkreten Fördermaterialien
zur Leseförderung bestehen. Den Lehrenden soll damit ein differenzierter
Unterricht ermöglicht werden. Zentraler Gestaltungsgedanke ist, dass alle
Leistungsgruppen in ihrer Entwicklung
gefördert werden können. Sämtliche
Lernprozesse in allen Fächern setzen die
Fähigkeit zum Verstehen von schriftlich
verfassten Texten voraus. Deshalb wird
die Diagnostik und Förderung der Lesekompetenz im Lernstand 5 fokussiert.
Die Lesekompetenz setzt sich aus unterbildung & wissenschaft 06 / 2015

schiedlichen Teilleistungen zusammen,
die aufeinander aufbauen, sich gegenseitig stützen und ausgleichen können (z.B.
Kintsch & Rawson 2006):
(1) Notwendig ist eine Automatisierung
der basalen Prozesse auf der Wortebene,
für welche die Lesegeschwindigkeit ein
sicheres Maß darstellt. Haben Schüler/
innen hier Schwierigkeiten, führt das in
der Regel zu Problemen beim Leseverstehen. Im so genannten Arbeitsgedächtnis
werden die Informationseinheiten kaum
zwischengespeichert, da die gesamte
Aufmerksamkeit auf der technischen
Seite des Lesens liegt. Deshalb stellt die
Eingangsdiagnostik beim Lernstand 5
Deutsch in einem Teiltest fest, ob in diesem Bereich Probleme liegen. Die betroffenen Schüler/innen brauchen ein anderes Förderangebot als diejenigen, die im
Leseverstehen Schwierigkeiten haben.
(2) Der zweite Teiltest erhebt das Leseverstehen in einem gängigen Kompetenzstufenmodell in einem standardisierten Verfahren.
Durch Lernstand 5 können Lehrpersonen ihre Einschätzungen von Schülerleistungen objektivieren und die Ergebnisse förderdiagnostisch nutzen. Für die
anschließende Förderung bietet Lernstand 5 eine Reihe von didaktisch aufgearbeiteten Texten und Aufgaben, mit
denen die Schüler/innen entsprechend
ihrem Lesekompetenzniveau gefördert
werden können. Darin unterscheidet
sich der Lernstand 5 von den meisten
Lesefördermaterialien, die in der Regel
nicht berücksichtigen, wo der Einzelne in seiner Entwicklung steht, sondern
pauschale Angebote machen, bestimmte
Teilleistungen oder Strategien zu trainieren.
Mit Lernstand 5 in Deutsch und Mathematik liegt in Baden-Württemberg demnächst ein Angebot vor, das bundesweit
einmalig ist. Es bietet den Lehrkräften
eine Chance, mit der Heterogenität von
zentralen Kompetenzen zu Beginn der
Klasse 5 konstruktiv und flexibel, d.h.
entsprechend ihrer Möglichkeiten und
Bedingungen, umzugehen.

Grundsätzliche Probleme, wie die noch
nicht befriedigende Ausstattung der
Schulen mit Förderstunden oder eine
noch unzureichende Vorbereitung der
Lehrkräfte auf inklusiven Unterricht
können mit „Lernstand 5“ nicht gelöst
werden. Hier ist die Bildungspolitik weiterhin in der Pflicht. Und der Umgang
mit Instrumenten wie Lernstand 5 sollte
systematisch in die landesweiten Fortbildungsangebote einbezogen werden.

Prof. Dr. Timo Leuders und Dr. Andreas
Schulz arbeiten am Institut für Mathematische Bildung an der PH Freiburg.
Dr. Ute Fischer ist Leiterin der Arbeitsstelle
für Lernschwierigkeiten im Schriftspracherwerb (ALiSS) an der PH Weingarten.
Die Autor/innen verantworten die wissenschaftliche Begleitung des Lernstands 5
Hintergründe, Anregungen und Fortbildungsangebote für die Diagnose und
Förderung im Zusammenhang mit Lernstand 5
im Fach Mathematik findet
man auch auf
www.ph-freiburg.de/imbf/lernstand5.
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WENIGER AUSZUBILDENDE – MEHR L ANDESFACHKL ASSEN?

Wie soll künftige Internatsunterbringung von
Berufsschüler/innen aussehen?
Das Kultusministerium hat mit einer Verordnung zur regionalen Schulentwicklung an beruflichen
Schulen auf Veränderungen der dualen Ausbildung reagiert. In Splitterberufen können daher
Bezirks- und Landesfachklassen zunehmen. Geklärt werden muss nun, wie die betroffenen Schüler/
innen in Internaten untergebracht werden können.

Die Regierungsfraktionen von Grünen
und SPD hatten Ende April 2015 zu
einer Expertenanhörung „Zukunft des
Jugendwohnens in Baden-Württemberg“
eingeladen. Dabei sollten Erkenntnisse
gewonnen werden, wie Auszubildende
in Zukunft untergebracht werden können, wenn sie heimatfern zentral
unterrichtet werden müssen.
Für die GEW, für die es darum
ging, in dieser Gesprächsrunde
die Perspektive aus der Sicht der
beruflichen Schulen zu untermauern, stellt sich die Ausgangslage folgendermaßen dar:
Zunächst gibt es Berufe, die bereits seit
Jahrzehnten in Schulen konzentriert
ausgebildet werden und bei denen die
Auszubildenden in Internaten untergebracht sind. Hinzugekommen sind in
den zurückliegenden Jahren neue Berufe, bei denen die Investitionskosten der
schulischen Ausbildung so hoch sind,
dass sich eine zentrale Beschulung angeboten hat. Diese beiden Bereiche sind
bei der regionalen Schulentwicklung
unproblematisch.
Schwieriger wird es in eher in peripheren Gebieten, in denen die Klassengrößen im Zuge demographischer, aber
auch wirtschaftsstruktureller Entwicklungen dauerhaft unter die Mindestgröße zu rutschen drohen. Hier würde
ein Wegbrechen von Kleinklassen mit
einem Drohszenario einhergehen, dass
in ohnehin strukturell benachteiligten
Regionen zusätzlich Ausbildungsplätze
wegbrechen. Dadurch entstehen volkswirtschaftliche Folgekosten, die gegen
die erhöhten Aufwendungen für die
Kleinklassen gegenzurechnen wären.
Jeder Einzelfall muss daher geprüft

werden, ob es nicht doch sinnvoller ist,
auch Klassengrößen deutlich unterhalb der Mindestgröße weiterzuführen,
wenn eine Verlagerung der schulischen
Ausbildung über große Entfernungen
hinweg und bei schwieriger verkehrsmäßiger Anbindung zur Ausdünnung

die derzeit gültige finanzielle Regelung
fortzuführen. Bei einem Tagessatz, der
mit 37 Euro ohnehin für die Abdeckung baulicher Maßnahmen der Einrichtungen ganz und gar unzulänglich
ist, den Jugendlichen beziehungsweise ihren Eltern den Löwenanteil davon
aufzubürden und sich
mit einem Zuschuss
von gerade einmal 6
Euro aus der Affäre
zu ziehen, ist für die
GEW ein untragbarer
Zustand.
Hier stünde es dem
Land Baden-Württemberg gut zu
Gesicht, sich am Nachbarland Bayern
zu orientieren, das die Internatskosten
komplett übernimmt und die Bewohner/innen nur mit einem Eigenanteil für
die häusliche Ersparnis, dem Essensbeitrag, belastet. Die Jugendlichen selbst zu
belangen käme einer Zweiklassen-Ausbildung gleich, bei der diejenigen, die
ohnehin die Belastung der heimatortfernen Unterbringung auf sich nehmen
müssen, zusätzlich auch noch die Kosten
von mehreren Monats-Ausbildungsvergütungen pro Jahr zu schultern hätten.
Die GEW wendet sich außerdem gegen
Konzepte, die eine Unterbringung in
Jugendhoteleinrichtungen vorsieht. In
Übereinstimmung mit den Vertreter/
innen für Jugend- und Sozialarbeit hält
sie einen Sozialarbeiter-Betreuungsschlüssel von derzeit 1: 30 für verbesserungsbedürftig, um altersgerechte
sozialpädagogische Angebote zu ermöglichen.

„Die Belange von Jugendlichen, Lehrkräften, Schulträger und Schulverwaltung
sind auf einen Nenner zu bringen.“
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der Ausbildungsplatzsituation führen
würde.
Hier generell eine „Schmerzgrenze“
festzulegen, ist allerdings unrealistisch.
Neben der zumutbaren Erreichbarkeit
müssen auch die an der beruflichen
Schule vorgehaltenen Infrastruktur –
auch unter dem Aspekt der zeitgemäßen
technologischen Ausrüstung – und die
spezifischen Lehrkräfte eine Rolle spielen. Die Belange von Jugendlichen, Lehrkräften, Schulträger und Schulverwaltung sind auf einen Nenner zu bringen.
Dass die Auszubildenden vorrangig zu
betrachten sind, sollte unbestritten sein.
Bei der Entscheidungsfindung muss
außerdem im Vordergrund stehen, dass
es – auch in Zeiten des Ultima-RatioArguments der Schuldenbremse – nicht
um eine primär monetäre Sichtweise
gehen darf. Es geht um eine bildungspolitische Daseinsvorsorge, die sich gerade
in Peripherie-Gebieten auch strukturpolitisch auswirkt.
Wenn sich die Unterbringung im Internat als letztlich unausweichlich erweisen sollte, ist gänzlich undiskutabel,

Gerhardt Hurich
Landesfachgruppe berufliche Schulen
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SCHULBAU IM UMBRUCH

Wie sich Schulen verändern
Wenn sich die Lehr- und Lernmethoden weiterentwickeln, wenn die Halbtagsschule verschwindet
oder Inklusion eines Tages selbstverständlich wird, müssen sich auch die Schulgebäude verändern.

Viele der bestehenden Schulgebäude
wurden als Halbtagsschulen für Frontalunterricht gebaut. Für andere Lern- und
Gruppenformen gibt es keine Räume.
Kein Platz ist für Ruhe, Essen, Bewegung
oder Reden vorgesehen. Weder für Schüler/innen noch für Lehrer/innen. Die
Schulhöfe sind asphaltiert und befriedet,
eine Öffnung ins Stadtviertel gibt es eher
selten.
Veränderungen von Schulgebäuden finden über Um-, Weiter- oder Ersatzbauten
statt. Denkmalschutz oder Brandschutz
erschweren oftmals eine Anpassung der
Bestandsbauten. Kommunen, Schulverwaltung, Lehrkräfte, Jugendhilfe, Schüler/innen, Eltern und Architekten, sie
alle sind von Baumaßnahmen betroffen,
haben aber unterschiedliche Vorstellungen, Vorgehensweisen und Interessen. Sie
alle unter einen Hut zu bringen, ist keine
leichte Aufgabe.
Anfang Mai hat sich Forum Stadt e. V., ein
Netzwerk historischer Städte, bei einer
Tagung in Schwäbisch Gmünd mit dem
Thema „Bildungsbauten im Umbruch“
beschäftigt. Die Montagsstiftung war beispielsweise mit der Architektin Barbara
Pampe vertreten. Weil bei Schulbauten so
vielschichtige Interessen aufeinandertref-
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fen, plädierte Pampe für die sogenannte Phase Null. In dieser Phase sollen alle
Beteiligten ihre Anforderungen einbringen. Pädagogik, Politik, Verwaltung und
Architektur sollen gemeinsam ein tragfähiges inhaltliches und räumliches Konzept entwickeln. Das pädagogische Konzept der Schule wird präzisiert und mit
baulichen Möglichkeiten abgeglichen.
„Wir müssen alle an einen Tisch bringen,
sonst fließen alte Schulerfahrungen der
Architekt/innen ins Projekt“, räumte Barbara Pampe ein.
Auch Jochem Schneider ist ein Verfechter der beteiligungsintensiven Vorphase.
Der freie Planer und Berater war Mitglied
der Kommission, die für die neue Schulbauförderrichtlinie in Baden-Württemberg ein Gutachten erstellt hat. Er beschäftigt sich unter anderem damit, wie sich
Bildungsstandorte öffnen können und
wo sie sich abgrenzen müssen. Kann beispielsweise ein Park neben einer Schule
als Schulhof genutzt werden? Oder wie
kann ein Schulhof öffentlich genutzt werden? Schulgebäude sollten im Quartier,
im Stadtviertel gut vernetzt sein.
Seit Januar 2015 gelten in Baden-Württemberg neue Schulbauförderrichtlinien.
Eine wesentliche Neuregelung ist, dass

jetzt auch Umbaumaßnahmen gefördert
werden können, die keinen zusätzlichen
Schulraum schaffen. Auch Lehrerarbeitsplätze gelten nach der neuen Verwaltungsvorschrift erstmalig als förderfähig.
Mehr dazu folgt in der nächsten b&w im
Juli.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin

Informationen der
Montagsstiftung
Die Montagsstiftung bietet Materialien für Betroffene, z. B. Schulleitungen
und Lehrkräfte, die mit Schulbau keine Erfahrungen haben. Viel praktische
Erfahrung floss in das Buch: „Schulen
planen und bauen – Grundlagen und
Prozesse“ (2012) ein.
Weitere Veröffentlichungen der
Montagsstiftung sind: „Leitlinien
für leistungsfähige Schulbauten in
Deutschland“ (2013) oder „Inklusion
vor Ort“. Ab Herbst steht ein Film zur
Phase Null zur Verfügung.
www.montag-stiftungen.de/jugendund-gesellschaft/.
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MEDIENEINSATZ

Schwarm-Intelligenz nutzen
Open Educational Resources (OER) sind Lehr- und Lernmedien, die online zur Verfügung stehen, kostenlos genutzt und weiter bearbeitet werden können. Die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und
Medien der GEW plädiert dafür, diese freien Bildungsmedien zu stärken. Der freie Zugang, der flexible Einsatz und die gemeinsame Weiterentwicklung von Unterrichtsmaterialien bieten viele Vorteile.

„Open Educational Ressources“ (OER)
ist für Lehrer/innen vielleicht ein ungewohnter Begriff, aber fremd ist es ihnen
nicht. Wer zum Beispiel Wikipedia nutzt,
nutzt OERs, da Artikel dort mit einer entsprechenden Lizenz bereitgestellt werden.
Offene Ressourcen sind folglich in der
Schule längst angekommen.
OERs enthalten nicht nur klassische
Arbeitsmaterialien; es gibt auch komplette Unterrichtseinheiten sowie Lehrbücher, Software oder Lern-Apps und
Online-Kurse. Für Lehrer/innen ergeben
sich aber – unter Nennung der Herkunft
– nahezu unbegrenzte Verwendungsmöglichkeiten. Sie sind kostenlos, können bearbeitet und weitergegeben werden. Aus Sicht der AJuM ist es notwendig,

solch offene Ressourcen in der pädagogischen Arbeit besser zu fördern.
Der Einsatz von Medien im Unterricht
wird heute durch das bestimmt, was grob
gesprochen als „neues Lernen und Lehren“ umschrieben wird. Hier gilt es vor
allem, die Interaktivität des vielfältigen
Medienangebots zu nutzen, um der Eigenaktivität und der Kreativität der Nutzer/
innen ausreichend Raum zu bieten. Mediale Unterrichtsangebote müssen nicht nur
gebraucht und ausgewertet werden, sie sollen auch verändert, verknüpft, umgestaltet
und verteilt werden können. Genau das
bieten OERs, und erlauben, verschiedenste
Medien didaktisch vielfältig zu nutzen.
OERs können zum einen für neues Lernen mit neuen Medien einen positiven

Impuls geben. Zum anderen könnten sie
aber quasi als Katalysator das Bildungssystem selbst beeinflussen. Da OERs vom
Prinzip her einen breiten Zugang zum
Lernen ermöglichen, stehen sie auch für
neue Gruppen zu Lernprozessen bereit,
beispielsweise für Kinder aus bildungsfernen Familien, die sich finanziell keine
teuren Materialien leisten können. Allerdings muss dabei im Sinne einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft
gewährleistet bleiben, dass die Herkunft
und Zielsetzung von OERs offen liegen.
Darüber hinaus bieten OERs folgende
Chancen:
• OERs sind flexibel: Man kann davon
ausgehen, dass durch die vielen Bearbeiter/innen und Weiterentwickler/innen

AJuM - Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW
Hauptziel der AJuM ist die Erarbeitung
eines Alternativangebots zum üblichen
Literatur- und Medienangebot für Kinder
und Jugendliche. Zu diesem Zweck sichten und prüfen in 15 Bundesländern mehr
als 500 Pädagoginnen und Pädagogen
Kinder- und Jugendliteratur und -medien
unter dem Gesichtspunkt der Verwendbarkeit in pädagogischen Arbeitsfeldern.
Die Ergebnisse dieser durch die GEWLandesverbände getragenen Arbeit fließt
unmittelbar ein in die pädagogische Praxis, außerdem in die direkte Beratung von
Kindern, Eltern, Lehrkräften usw., in Fortbildungsveranstaltungen und in zahlreiche Publikationen. Die AJuM ist damit der
einzige Ort in Deutschland, der eine derart
große und vor allem völlig unabhängige
Beurteilungsarbeit leistet.
Siehe: www.ajum.de.
Die Online-Zeitschrift der AJuM (www.

38

julim-journal.de) bietet über die Datenbank der AJuM hinaus Informationen zu
vielen Themen rund um die Kinder- und
Jugendliteratur. Der LesePeter (www.LesePeter.de) für ein besonderes Buch in den
Kategorien Kinder-, Jugend-, Sach- und
Bilderbuch wird monatlich vergeben. In
der AJuM-Zeitschrift „kjl&m forschung.
schule.bibliothek“ findet die wissenschaftliche Diskussion zum Thema statt. Diese
wird zunehmend auch davon bestimmt,
dass sich die Grenze zwischen klassischen
und neuen Medien verwischt. Folglich formuliert die AJuM dort auch Leitlinien für
einen Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur in digitaler Form als Teil schulischer Medienbildung.
Alle zwei Jahre verleiht die AJuM den
„Heinrich-Wolgast-Preis“. Dieser geht an
eine Autorin oder einen Autor, dessen
Werk sich mit dem Thema „Arbeitswelt“

beschäftigt (vgl. www.wolgast-preis.de).
Die Landesstelle der AJuM in Baden-Württemberg gehört zu den aktiveren Teilen
der Lese- und Medienaktiven in der GEW.
Die rund 20 ständigen Mitglieder bewältigen jedes Jahr etwa 450 Werke aus der
Jahresproduktion deutscher Kinder- und
Jugendbuchverlage. Es könnten aber
noch viel mehr werden, wenn Verstärkung
kommen würde. Diese gewerkschaftliche
Arbeit ist etwas für viele, die sich für die
Leseerziehung engagieren wollen. Das
Honorar ist zum einem das Lesevergnügen mit neuesten Büchern; zum anderen
verbleibt das Besprechungsexemplar beim
Rezensenten und kann für viele (Lese)Aktionen vor Ort genutzt werden. Wer Interesse hat, kann sich direkt bei der Vorsitzenden der AJuM in Baden-Württemberg
melden: madeleine.braunagel@ajum.de.
Wolfgang Antritter
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von OERs die Vielfalt von Materialien
gesteigert wird. Dies betrifft nicht nur die
Aktualität der Materialien, da online sofort
reagiert werden kann. Gemeinsam lässt
sich auch besser auf Anforderungen zur
Individualisierung von Lernen reagieren.
• OERs sind wirtschaftlich: Durch die
online-gestützte Verbreitung des Materials wird nur das erstellt, was in der individuellen Lernsituation benötigt wird.
Außerdem können Veränderungen in
Didaktik und Inhalt unmittelbar wirksam
eingearbeitet werden. Auch die Zusammenarbeit von Bildungsinstitutionen
führt zu Synergieeffekten.
• OERs sind innovativ: Nutzer/innen
des Materials sind an dessen Weiterentwicklung aktiv und unmittelbar beteiligt.
Diese „Schwarm-Intelligenz“ fördert und
fordert innovative Lehr- und Lernformen.
Fehler werden so auch nicht vermieden;
garantiert aber eine zeitnahe Korrektur.
• OERs sind offen: Wenn Lernende
Unterricht mehr und mehr als Teil eines
Selbstlernprozesses begreifen (Stichwort:
Flipped Classroom bzw. „umgekehrtes Lernen“), dann muss ein Zugang zu
Lernmaterialien mit den Möglichkeiten
gewährleistet sein, die OERs einräumen.
Lehrende und Lernende können sich nur
so gleichermaßen nutzend und gestaltend
ins Unterrichtsgeschehen einbringen.
Da offene Ressourcen in der Schule schon
genutzt werden, muss Schule an ihrer
Gestaltung interessiert sein. Dies gilt
umso mehr, wenn man Bildung als öffentliches Gut betrachtet. Bund und Länder müssen daher Rahmenbedingungen
schaffen, in denen sich OERs positiv entwickeln können. Dabei ist auch der Konflikt mit traditionellen wirtschaftlichen
Interessen zu wagen, denn OERs sind
nicht das Ende der Schulbuchverlage. Mit
OERs können kreative Geschäftsmodelle
bildung & wissenschaft 06 / 2015

realisiert werden, wenn z.B. die Kernprobleme digitaler Nutzung „Suchen, Finden
und Bereitstellen“ im Mittelpunkt stehen.
Von daher sind viele aufgerufen, für die
Akzeptanz von OERs aktiv zu werden:
• Die Nutzung von OERs ist nur bedingt
abhängig von der schulischen Infrastruktur. Die Stärke solcher Materialien kommt
aber nur zur Geltung, wenn Schulen mit
dem digitalen Angebot didaktisch und
technisch Schritt halten. Eine schwache
Datenleitung steht z.B. jedem individualisierten Nutzungskonzept von OERs entgegen.
• Investitionen in die schulische Infrastruktur müssen pädagogische Lösungen
ermöglichen. Die Nutzungsmöglichkeiten, wie sie OERs oder moderne Smartphones (Stichwort „Bring Your Own
Device“) anbieten, bedingen einen offenen Datenaustausch.
• Kultusbehörden müssen ermöglichen,
dass OERs fachmännisch betreut werden.
Lehrkräfte müssen einerseits Gewissheit
über die Qualität der Angebote haben.
Andererseits sollte sich eine offene Diskussion um die Materialien entwickeln
können.
• Die Bestimmungen im deutschen
Rechtssystem müssen die breite und
offene Nutzung von OERs im Unterricht
zulassen. Noch geltenden Vorschriften
mit restriktiven Vorgaben.
• Der bereits existierende Austausch zwischen Wissenschaft, Archiven, Museen
und Schule – z.B. via öffentlich verfügbarer Onlinekurse (MOOC) – muss verbessert werden. Die Angebote müssen besser auffindbar und benutzerfreundlicher
sein, sowie mit Blick auf die Bildungspläne konkretisiert werden.
• Materialien, die mit öffentlichen Geldern
(teil)finanziert sind, sollten einer Lizenzierung im Rahmen von OER unterliegen.

• In Aus-, Weiter- und Fortbildung muss
das Thema OER fest integriert werden.
Da nicht jede Veränderung von Material
unter OER-Lizenz automatisch eine Verbesserung erbringen wird, ist besonders
wichtig, Wissen zu OERs zu verbreiten
und zu befähigen, an der Entwicklung
und Bewertung von OERs teilzuhaben.
• Schulentwicklung sollte die Verbreitung von OERs fördern. Plattformen für
die Vernetzung von OER-Angeboten sollten den Schulen zur Verfügung stehen.
Wie sehr Schulen OERs brauchen, zeigt
einerseits der freizügige Umgang mit traditionellen Texten durch „copy & paste“.
Andererseits verhindern Rechtsunsicherheit und fehlende Integration in den
Lehrauftrag eine breite Umsetzung. Deshalb fordert die AJuM wie die „Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Länder und des Bundes zu OER“
zügig eine „Informations- und Koordinierungsstelle für OER“ zu schaffen.
Allerdings muss Voraussetzung dafür
sein, dass die einzelnen Bundesländer
ihre derzeitigen und geplanten Aktivitäten zu OER dort einbringen. Nur so wird
die allgemeine schulische Nutzung von
OERs eine positive Perspektive haben,
ohne in die Mahlsteine des Bildungsföderalismus zu geraten.
Wolfgang Antritter

Die größte Sammlung von
OER im deutschen Sprachraum für Unterricht und
Lehrerausbildung ist das
ZUM-Wiki, das von der Zentrale für Unterrichtsmedien
im Internet e.V. (ZUM) seit
2004 betrieben wird. www.zum.de/portal/
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LEHRKR ÄFTE

GANZTAGSSCHULE

Fortbildungen sind freiwillig
„Ich gehe nächstes Jahr in Pension“ kann
ich da zu einer Fortbildung zum neuen
Bildungsplan zwangsverpflichtet werden? Wenn der eingeführt wird, bin ich
ja gar nicht mehr da…“ Mit ähnlichen
Anfragen waren zahlreiche Personalräte
in den vergangenen Wochen konfrontiert. Deshalb der Hinweis: Fortbildungen sind grundsätzlich freiwillig!
Natürlich besteht durch die anstehende Einführung des neuen Bildungsplanes ein großer Bedarf an Fortbildungen
und Qualifizierungen für die Kolleg/
innen. Das Kultusministerium hat darauf reagiert und den Personalvertretungen umfassende Fortbildungskonzeptionen vorgelegt. Das begrüßt die GEW.
Bei der Einführung des Bildungsplanes

2004 fehlten vergleichbare Konzepte.
Dieser Fehler darf sich nicht wiederholen. Umfassende Informationen über die
geplante Umsetzung sind ebenso wichtig wie die fachliche Qualifizierung der
Lehrkräfte.
Die Staatlichen Schulämter müssen die
Konzeptionen regional umsetzen, damit
alle Kolleg/innen daran teilnehmen können. Dies ist ein komplexes Unterfangen, wenn man bedenkt, dass neben der
Einführung des neuen Bildungsplanes
zahlreiche andere Reformen die Kapazitäten der Schulen bündeln. Dennoch
sind auch die Fortbildungen zum neuen
Bildungsplan grundsätzlich freiwillig.
Jörg Götz-Hege, Ricarda Kaiser
HPR GHWRGS

INFO-STAND

Foto: Maria Jeggle

GEW auf dem evangelischen Kirchentag

Der GEW-Stand auf dem Markt der Möglichkeiten

Die GEW war mit einem Stand auf dem
evangelischen Kirchentag in Stuttgart
vertreten. Viele Ehrenamtliche haben
trotz der erdrückenden Hitze in dem
Zelt auf dem Cannstatter Wasen bei der
Standbetreuung durchgehalten.
Gefragt waren hauptschächlich Broschüren und Informationen zu Weiter-
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bildung, Rassismus, Bundeswehr oder
TTIP. Die Handreichung zur sexuellen
Vielfalt war begehrt und GEW-Materialen zur Hochschule mussten sogar
nachgeliefert werden.
b&w

Vertretung von außerschulischen Partnern
Mit dem neuen Gesetz zu Ganztagesgrundschulen können die Schulen Lehrerstunden monetarisieren. Mit dem Geld
können außerschulische Partner „eingekauft“ werden. So kann das Ganztagesangebot mit außerschulischen Beschäftigten
oder Ehrenamtlichen ausgeweitet werden.
Aber was geschieht, wenn diese kurzfristig
verhindert sind? Müssen Lehrer/innen den
Ausfall vertreten?
Jeder Ausfall von Ganztageskräften ist
eine Herausforderung für die Schule. Die
formalen Regelungen kollidieren mit den
Anforderungen des Alltags. Rechtlich
gesehen müssen bei einem Ausfall die
Kooperationspartner für Ersatz sorgen.
Lehrer/innen können nicht für die Vertretung eingesetzt werden. Fällt aber eine
ehrenamtliche Mitarbeiterin kurzfristig
aus und kann sie keine Vertretung organisieren, muss der Schulleiter oder die Schulleiterin eine Lösung finden. Die Schulleitung muss die Aufsicht über die Schüler/
innen gewährleisten. Zusammenlegen von
Gruppen oder Angeboten ist eine Lösung.
Aber das ist - je nach Angebot oder Personal - im Alltag nicht immer möglich.
Somit müssen Schulleitungen im Einzelfall
auf Lehrkräfte zurückgreifen, um kurzfristige Notsituationen zu bestreiten. Da die
Schulleitungen letztendlich die Betreuung
und Beaufsichtigung der Kinder verantworten müssen, ist dieses Vorgehen oft die
einzige Möglichkeit. Bei längerfristigen
und vorhersehbaren Ausfällen, die nicht so
gesteuert und somit aufgefangen werden
können, könnte das Angebot entfallen und
die Kinder nach Hause geschickt werden.
Aber auch diese Notstände müssen zuvor
mit allen Beteiligten besprochen werden.
Bei der Entscheidungsfindung und der
Erstellung eines Konzepts zu Ganztagesschulen müssen die Lehrerkräfte auch
diese Fragestellungen in der GLK erörtern
und Empfehlungen geben, wie die Versorgung der Schüler/innen gewährleistet werden kann, wenn das Personal kurzfristig
ausfällt. Diese Überlegungen im Vorfeld
können Konflikte verhindern, wenn der
Ganztagesbetrieb läuft.
Jörg Götz-Hege, Ricarda Kaiser
HPR GHWRGS
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KL AUSUR DER JUNGEN GE W

Generationenwechsel bei den jungen Gewerkschafter/innen

Foto: Johanna Schreiber

(siehe Seite 12) und beim Organisationsentwicklungsprozess der GEW.
Die bildungspolitischen Reformen der
vergangenen vier Jahre standen auch auf
der Tagesordnung der Klausur. Ute Kratzmeier referierte und diskutierte mit den
jungen Aktiven Positionen der GEW zu
den Reformen.
In Gruppen setzten sich die Teilnehmer/
innen mit Teilzeitreferendariat, Arbeitsund Gesundheitsschutz in den ersten
Dienstjahren und der Vorbereitung der
Landespersonengruppenversammlung
auseinander.
Edmond Jäger

Die Junge GEW tagte im Löchnerhaus am Bodensee

Bei der Klausur der Landespersonengruppe Junge GEW Anfang Mai im
Löchnerhaus stand auch der Generationenwechsel auf der Tagesordnung. Neue
Ämter und die Altersgrenze von 35 Jahren bewegen einige Aktive zum Ausstieg
oder schrittweisen Rückzug aus der Landespersonengruppenarbeit. Neue Mitglieder konnten gewonnen werden.

Wie immer wurden die Klausurtage für
den Austausch über die Aktivitäten der
vergangenen Monate genutzt. Dazu gehören die erfolgreichen Jule-Tage in allen
Bezirken. Auch auf Landesebene bringt
sich die Junge GEW ein: Landesweite Veranstaltung „Go Red“ am 25./26. September 2015, Protestaktion gegen den Absenkungsbeitrag von Berufsanfänger/innen

L ANDESPERSONENGRUPPE FACHLEHRER/INNEN

Foto: Angelika Kistner

Austausch mit den Kreisen

Die Landespersonengruppe Fachlehrer/innen trifft sich mit Kolleg/innen aus den Kreisen

Viele Kolleg/innen aus den Kreisen nahmen die Einladung der Landespersonengruppe (LPG) Fachlehrer/innen an und
kamen zur gemeinsamen Sitzung nach
Stuttgart. Ziel war gegenseitiges Kennenlernen und zu erarbeiten, was die Kreise
für ihre Arbeit an der Basis benötigen.
Auch die Themen Deputat, Besoldung,
bildung & wissenschaft 06 / 2015

Funktionsstellen und Aufstiegslehrgang,
die LPG-Wahlen im November standen
auf der Tagesordnung. Es blieb auch Zeit
für offene Fragen, Anregungen und Wünsche. Einig waren sich alle, dass dieser
Austausch jährlich stattfinden sollte.
Angelika Kistner

Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.
Kontakt: elisabeth.schrettenbrunner@gew-pforzheim.de oder edmond.jaeger@googlemail.com

Quizauflösung von Seite 7
1. Wie viel Prozent verdienen Dienstanfänger/innen weniger, als ihnen
nach der Gehaltstabelle zusteht?
c) 8 %
Die GEW protestiert dagegen. Siehe
Seite 12
2. Mitte Juni geht die neue Internetseite der GEW online. War das nötig?
a) Ja
Die alte Internetseite entsprach nach
über zehn Jahren nicht mehr den komplexen Anforderungen der GEW. Außerdem war es schwierig, sich zurechtzufinden. Mehr dazu siehe Seite 11 oder
www.gew-bw.de
3. Auf welcher Jahrgangsstufe sind
die ersten Gemeinschaftsschulen im
kommenden Schuljahr angekommen?
b) 8. Jahrgangsstufe
Seit 2012/13 gibt es Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg. Die
ersten Schüler/innen kommen folglich
im nächsten Schuljahr (2015/16) in die
8. Klasse. Dann müssen neue Profilfächer angeboten werden. Mehr dazu auf
Seite 33.
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ERKL ÄRUNG FÜR WELTANSCHAULICHE TOLER ANZ AN SCHULEN

Werteunterricht für alle

Unter dem Motto „Verschieden glauben
– zusammengehören“ fand Ende April
2015 in Fellbach eine Veranstaltung des
Kultusministeriums mit den christlichen
Kirchen und den anerkannten Religionsgemeinschaften statt. Als Vertreter
der islamischen Religionsgemeinschaften war der geschäftsführende Direktor
des Zentrums für Islamische Theologie Tübingen eingeladen, weil – so das
Ministerium – ein zentraler Ansprechpartner der sunnitischen Verbände fehle.
Die Vertreter/innen unterzeichneten
eine Erklärung, die den gemeinsamen
Willen bekundet, sich für weltanschauliche Toleranz an Schulen einzusetzen.
Kultusminister Andreas Stoch sagte:
„Wir senden gemeinsam ein Signal in
unsere Schulen und in die Gesellschaft.
Wir wollen weltoffene Schulen, in denen
Kinder mit unterschiedlichem Glauben
friedlich zusammen leben und lernen
können.“
Man darf den Initiator/innen der Erklärung eine friedensstiftende Absicht
unterstellen. Nichts dagegen, dass die
Vertreter/innen der Religionen mit dem
Kultusminister eine gemeinsame Erklärung verabschieden, in der sie sich zu
gegenseitiger Toleranz und friedlichem
Zusammenleben verpflichten. Man fragt
sich allerdings, war beides nicht schon
bisher verpflichtender Auftrag aller
Fächer, auch des Fachs Religion?

Da auch auf dem Podium keine kontroversen Positionen diskutiert wurden, wundert man sich, warum diese
Erklärung jetzt und mit solch öffentlichkeitswirksamem Aufwand kommt.
Immer mehr Menschen treten aus den
Kirchen aus. Der durch die Verfassung
abgesicherte Religionsunterricht wird
von immer mehr Menschen kritisiert.
Daher festigt die Erklärung die Position der Kirchen und Religionsgemeinschaften im Bildungssystem. Die Erklärung impliziert aber auch die Zusage der
grün-roten Landesregierung, dass am
Religionsunterricht nicht gerüttelt wird,
ihm eine wichtige Aufgabe bei der Erziehung der Schüler/innen zu Toleranz und
friedlichem Zusammenleben zukommt.
Aber was ist mit den Schüler/innen, die
einer Religionsgemeinschaften angehören, für die kein Religionsunterricht an
Schulen eingerichtet ist? Und mit denjenigen, die gar keiner Religionsgemeinschaft angehören? Rund ein Viertel der
Schüler/innen in Baden-Württemberg
besuchen keinen Religionsunterricht.
Ihnen wird über Jahre kulturelle , ethische, kognitive und emotionale Bildung
vorenthalten, bis sie (sofern überhaupt!)
ab Klasse 7 bzw. 8 Ethikunterricht erhalten. Das Versprechen des Koalitionsvertrages, Ethikunterricht durchgängig und
schon ab der Grundschule einzuführen,
hat die grün-rote Landesregierung ad

acta gelegt – das sei derzeit nicht finanzierbar!
Die GEW fordert einen gemeinsamen
Werteunterricht für alle Schüler/innen,
durchgängig in allen Klassenstufen und
in allen Schularten. Inklusion auch hier
statt Separation! Die GEW steht für
Toleranz und Respekt sowie den diskriminierungsfreien Umgang mit Vielfalt
in personaler, religiöser, geschlechtlicher, kultureller, ethnischer und sozialer
Hinsicht. Sie hat sich in der Diskussion
um die neuen Bildungspläne intensiv
für die Verankerung von Toleranz und
Wertschätzung von Vielfalt in den neuen
Bildungsplänen eingesetzt. Das hat nicht
allen geschmeckt, vor allem klerikale Fundamentalisten sehen christliche
Werte in Gefahr. In diese Richtung sendet die Erklärung der Kirchen und Religionsgemeinschaften ein begrüßenswertes Signal.
Erziehung zu Toleranz und Demokratie, zu einem friedlichem Miteinander
und einer wertschätzenden Haltung
gegenüber Vielfalt ist eine Aufgabe aller
Fächer. Die GEW wird bei Arbeitsfassungen der Bildungspläne sehr genau
auf die Umsetzung des Leitprinzips
„Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“
achten und dies kommentieren.
Monika Gessat,
Landesausschuss Migration, Diversity,
Antidiskriminierung (LAMA)

FORTBILDUNGSREIHE

Hauptschul- und Werkrealschullehrer/innen können sich fortbilden lassen
Da viele Haupt- und Werkrealschullehrkräfte nicht mehr an ihren Schulen bleiben können und schon in anderen Schularten eingesetzt werden, gibt es für sie in
Kürze eine Fortbildungsreihe, um sie für
andere Schularten zu qualifizieren. Die
betroffenen Lehrkräfte können sich für
die Arbeit an Grund-, Real-, Gemeinschafts- oder Sonderschulen fortbilden
lassen. Zur Fortbildungsreihe gehören
ein Baustein zu schulrechtlichen bzw.
schulspezifischen Fragestellungen, sowie
ein Baustein für die jeweiligen Fachmo42

dule. Die Fortbildung findet teilweise
an der Landesakademie statt. Die Qualifizierung ist für Haupt- und Werkrealschullehrkräfte geeignet, die schon an
einer der anderen Schularten arbeiten
oder in nächster Zeit dort eingesetzt
werden sowie für Interessierte.
Die Auswahl der Teilnehmer/innen übernehmen die jeweiligen Regierungspräsidien und die Schulämter. Sie sind in die
Abläufe der regionalen Schulentwicklung
eingebunden und haben die betroffenen
Schulen und Lehrkräfte im Blick.

Der Hauptpersonalrat GHWRGS und
die GEW begrüßen diese Fortbildungsreihe, da sie sicherstellt, dass die betroffenen Lehrkräfte nicht allein gelassen
werden. Sie können sich so in den schulartspezifischen Bereichen fortbilden lassen und werden nicht einfach ins kalte
Wasser geworfen.
Ruth Schütz-Zacher
HPR GHWRGS
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Schorndorf

Foto: Gerhard Großpietsch

Tuttlingen

Die Jubilar/innen, die bis zu 60 Jahre lang der GEW treu sind.

Zu seiner traditionellen Jubilarsfeier lud
der GEW-Ortsverband Schorndorf die
Mitglieder ein, die 60, 50, 40 und 25 Jahre
der Bildungsgewerkschaft treu blieben.
Nach einer beeindruckenden Führung durch die Ausstellung „Hohenasperg – Ein deutsches Gefängnis“
wurde im „Egelsee“ in Tamm der gesellige Abschluss des Jubilarfestes gefeiert.
Dabei nahm Jürgen Bossert das Thema
„Häftlinge auf dem Hohenasperg“ nochmals auf und erzählte äußerst amüsant
aus dem Leben von Christian F. D. Schubart, der 10 Jahre in Kerkerhaft auf dem
Hohenasperg verbrachte.
Der Sprecher der GEW Schorndorf, Gerhard Großpietsch, stellte wichtige Ereignisse aus den letzten 60 Jahren der GEW
vor Ort und im Land heraus. Themen
wie Gemeinschaftsschule, Lehrermangel, Lehrerbesoldung, Lehrerarbeitszeit

haben damals wie heute eine zentrale Rolle gespielt. Dafür sind die Kolleg/
innen in die GEW eingetreten, dafür treten auch heute noch viele in die GEW
ein.
14 Jubilare konnten an der Feier teilnehmen und wurden mit Urkunden und
Gutscheinen für ihre langjährige Treue
zur GEW geehrt: Gotthard Bittner (50
Jahre),Juliane Markmeyer (25), Alfred
Müller (50), Ilse Gölz (25), Marie-Luise
Rademaker (40), Günther Kneisler (40),
Hermann Striffler (50), Eva-Maria Hutzenlaub-Hartmann (40), Renate Schaal
(40), Gerda Ströbl (25), Emilie Schweitzer (25), Eberhard Messer (40), Rudi
Wurst (40). Gerhard Schlotterbeck, langjähriger Personalrat und GEW-Vertrauensmann ist über 60 Jahre Mitglied und
wurde besonders geehrt.

Zu einem der landschaftlich reizvollsten
Punkte des Landkreises lud der GEW-Kreisverband die Mitglieder ab 60 Jahren zum
Frühjahrstreffen ein. Bei Irndorf ging es bei
einer kurzen Wanderung zum Eichfelsen,
bei der sich mehrmals herrliche Ausblicke
ins tief eingeschnittene Donautal boten.
Etlichen weniger bekannten Stellen an oder
nahe der Donau widmete sich GEW-Kollege Erwin Ulmer mit Fotos und Lesungen
aus seinem neuen Sachbuch „111 Orte an
der oberen Donau, die man gesehen haben
muss“. Zum Vergnügen der Zuhörer/innen
fügte er Anekdoten über die Entstehung seines Buches und seine Ersterfahrungen als
Autor ein.
Beim gemütlichen Beisammensein ehrte
Lilo Schmidt als Vertreterin der Pensionäre Bernhard Strohmaier für 25 Jahre aktive
Mitgliedschaft. Herbert Ottendörfer überreichte sie die Urkunde für 50 Jahre Treue
zur GEW und würdigte seine jahrzehntelange Vorstandsarbeit. Er hatte 1974 zu den
Gründungsmitgliedern des Ortsverbandes
Trossingen-Spaichingen-Heuberg
gehört
und ihn 2003 mit dem Ortsverband Tuttlingen zusammengeführt. Für die abwesenden
Jubilare Christl Nawrath, Rudolf Pricking,
Peter Tritschler (je 25 Jahre), Ernst Kirsammer, Helmut Kleindienst, Peter Wenzel, Inge
Wintermantel (je 40 Jahre), Holde Müller,
Werner Storz (je 50 Jahre) und Hermann
Proß (65 Jahre) wird die Ehrung nachgeholt.
Herbert Ottendörfer

Gerhard Großpietsch

Foto: Markus Schütz

Schwarzwald-Baar

Markus Schütz, GEW-Kreisvorsitzender (links)
und Wolfram Rollett, PH Freiburg
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Die Frage „Wie gelingt Ganztagschule?“
stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung
des GEW-Kreises Schwarzwald-Baar in
der Golden-Bühl-Schule in Villingen im
März dieses Jahres. Der Referent, Prof.
Wolfram Rollett, Direktor des Instituts
für Erziehungswissenschaft an der PH
Freiburg, plädierte für ein Modell der
multiprofessionellen Kooperation, bei
dem die beiden Akteursgruppen Lehrkräfte und weiteres pädagogisch tätiges
Personal enger miteinander zusammenarbeiten (können). Tragende Elemente
einer solchen Kooperation können z. B.
sein, die aktive Mitarbeit der Lehrkräfte

im Ganztagesangebot stärken sowie die
pädagogische Qualifikation des weiteren
pädagogisch tätigen Personals verbessern.
Die zahlreichen Besucher, darunter auch
Eltern- und Gemeindevertreter/innen,
beteiligten sich im Anschluss an den
Vortrag rege an der Diskussion. Das war
ein Gewinn für alle Beteiligten.
Markus Schütz
Kreisvorsitzender Schwarzwald-Baar
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Unsere Jubilare im Monat Juli
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Elisabeth Knapp
Herrenberg, * 01.07.1940
Vera Schopp
Niederrödern, * 02.07.1940
Bruno Seyfried
Straubenhardt, * 03.07.1940
Ingrid Prinz
Mannheim, * 03.07.1940
Heidi Richert
Freiburg, * 03.07.1940
Norbert Dorschel
Mainhardt, * 04.07.1940
Gerhard Pfau
Achern, * 04.07.1940
Reinhold Bächle
Nagold, * 07.07.1940
Horst Koch
Ettlingen, * 07.07.1940
Paula Kienzle
Rottenburg, * 11.07.1940
Gotthard Bittner
Rudersberg, * 13.07.1940
Karin Fischer
Freudenstadt, * 20.07.1940

Peter Weldemann
Freiburg, * 23.07.1940
Heidi Menzer
Bad Wimpfen, * 23.07.1940
Alfred Schäfer
Hechingen, * 24.07.1940
Gerd Franke
Karlsruhe, * 26.07.1940
Karl-Heinz Albrecht
Rottweil, * 27.07.1940
Friedrich Roth
Neudenau, * 27.07.1940
Brigitte Beyrau
Heidelberg, * 29.07.1940
Helga Lang
Uhingen, * 31.07.1940
Erika Lanz
Bempflingen, * 31.07.1940
80. GEBURTSTAG
Andreas Ritter
Schwetzingen, * 04.07.1935
Julia Richter
Hemsbach, * 08.07.1935
Peter Reuß
Karlsruhe, * 21.07.1935
Fritz Kendel
Emmendingen, * 24.07.1935

Elisabeth Boettcher
Freiburg, * 25.07.1935
85. GEBURTSTAG
Dieter Bastian
Pforzheim, * 07.07.1930
Hedwig Ast-Weber
Albstadt, * 08.07.1930
Wilhelm Reihle
Mössingen, * 13.07.1930
Friedbert Streibert
Konstanz, * 20.07.1930
Jutta Rustleben
Schwaikheim, * 20.07.1930
90. GEBURTSTAG
Ilona Breitling
Wiesloch, * 14.07.1925
91. GEBURTSTAG
Anneliese Jäger
Ettenheim, * 26.07.1924
Annelore Krauss
Stuttgart, * 27.07.1924
92. GEBURTSTAG
Viktor Drosch
Eigeltingen, * 08.07.1923

Elisabeth Cols
Beuren, * 16.07.1923
Eberhard Auweter
Kirchheim unter Teck,
20.07.1923
93. GEBURTSTAG
Liesel Geier
Obrigheim, * 22.07.1922
Elsa Raabe
Sindelfingen, * 23.07.1922
94. GEBURTSTAG
Annelies Schaefer
Überlingen, * 04.07.1921
Christel Neubacher
Gottmadingen, * 12.07.1921
100. GEBURTSTAG
Wilhelmine Kafarnik
Rockenhausen, * 03.07.1915
102. GEBURTSTAG
Alma Schulz
Leutenbach, * 14.07.1913

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

Foto: Ralph Busch

Rhein-Neckar-Heidelberg

1280 Jahre GEW-Erfahrung auf der Bühne

Reichlich GEW-Erfahrung war am 8.
Mai 2015 in der Kulturhalle in Dielheim versammelt, galt es doch lang44

jährige und aktive Mitglieder zu ehren.
Nicht alle der rund 120 Jubilare konnten
kommen, unter anderem Judith Schenk

und Anna Schlögel, die in diesem Jahr
auf jeweils 65 Jahr Mitgliedschaft in der
GEW zurückblicken können. Anwesend
waren und für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Hildegard und
Günter Bertsch und Johanna Heger.
Die Kreisvorsitzende Ute Sendner
begrüßte die Gäste, bevor der Co-Vorsitzende Frank Orthen allen für ihre Arbeit
in der GEW dankte und einige Worte zu
aktuellen Themen der Bildungspolitik
sowie zum Ende des 2. Weltkriegs fand,
der sich am Tag der Veranstaltung zum
75. mal jährte. Er sei stolz darauf, sagte
Orthen, so viele Gewerkschaftsmitglieder an seiner Seite zu wissen, die sich
so eindeutig von rechtem Gedankengut
distanzierten.
Frank Orthen
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Foto: Gerhard Winter

Böblingen

Kleinkunstabend der GEW Böblingen

Der Kleinkunstabend der GEW Böblingen war ein Versuchsballon mit der
Absicht, eine ähnliche Veranstaltung
auf die Beine zu stellen, wie wir sie aus
Ravensburg kennen. Die Idee: Mit verschiedenen Beiträgen aus den eigenen
Reihen einen gemischten Kulturabend
für unsere Mitglieder zu gestalten. Nur

aus Spaß, nicht als Wettbewerb oder gar
mit kommerziellen Interessen.
Der Abend, präsentiert durch die junge
GEW am 18. April, nahm ganz schön
Fahrt auf. Dank Farina Semler, die mit
großem Optimismus und viel Herzblut die Veranstaltung im Wesentlichen
organisiert hat.

GEW-Lehrer-Chor, Jazz, Balladen und
Pop waren ebenso vertreten wie Lieder
zur Ziehharmonika, Gedichte, Sketche
und klassische Gitarre mit Flöte. Das
„Mauerwerk“ in Herrenberg bot dafür
ein tolles Ambiente und die vielen Besucher waren begeistert.
Gerhard Winter

Glückwunsch Hans Thiersch

Der GEW-Kreis Lörrach veranstaltete eine Podiumsdiskussion zum Thema Realschulen

Hans und Renate Thiersch

Ende April veranstaltete der GEW-Kreis
Lörrach eine Podiumsdiskussion zum
Thema Realschulen in der regionalen
Schulentwicklung.
Markus Schütz, Vorsitzender der GEWLandesfachgruppe Realschulen, legte in
seinem Eingangsreferat die Position der
GEW dar und moderierte anschließend.
Klaus Käppeler, schulpolitischer Sprecher
der SPD-Landtagsfraktion, stellte die beabsichtigten Reformen der Landesregierung
für die Realschulen dar, während Volker
Schebesta, stellvertretender Vorsitzender
der CDU-Landtagsfraktion, als Oppositionspolitiker diese kritisch kommentierte

Professor Hans Thiersch feierte am
16. Mai seinen 80. Geburtstag. Die GEW
gratulierte dem Erziehungswissenschaftler und GEW-Mitglied herzlich zu seinem Ehrentag.
Bis zu seiner Emeretierung 2002 lehrte Hans Thiersch Sozialpädagogik und
Erziehungswissenschaft an der Universität Tübingen. Er prägte Ende der siebziger
Jahre den Begriff der Alltags- und Lebensweltorientierung in der sozialen Arbeit.
Thiersch hat einen wesentlichen Beitrag
für die Professionalisierung der sozialen
Arbeit geleistet. Er ist nach wie vor ein
gefragter Redner.
b&w

Foto: Jakob Dewald

Foto: Anette Eckstein

Lörrach
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und die Ziele der CDU für die Zukunft der
Realschulen darstellte.
Helmut Rüdlin, Leiter des staatlichen
Schulamtes Lörrach, zeigte die strukturelle
Situation im Kreis Lörrach auf, und Norbert Asal, Realschullehrer und Vorsitzender der GEW-Fachgruppe Realschule im
Landkreis, berichtete, wie die Situation an
den Schulen vor Ort wahrgenommen wird.
Im Publikum saßen betroffene Lehrer/
innen und auch Vertreter/innen der Stadtverwaltung Lörrach. Die lebhafte und
äußerst kontroverse Diskussion verdeutlichte die Brisanz des Themas.
Anette Eckstein
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Pforzheim/Enzkreis

Unseren Toten zum
Gedächtnis

Foto: Joachim Eichhorn

Kund-Georg Anka
Gymnasiallehrer a. D.
* 08.09.1935 Budapest
† 20.04.2015 Ulm
Wilfried Bieser
Konrektor i. R.
* 04.08.1952 Karlsruhe
† 17.05.2015 Villingen-Schwenningen
Die drei treusten Mitglieder mit den beiden Pensionärsvertretern: von links: Udo Kaupisch,
Dieter Lang, Ursula Lindenmann, Gerhard Bachteler, Bernd Rechel

Alle konnten natürlich nicht kommen,
sonst wäre der Saal in Pforzheim-Eutingen
übergelaufen. Aber immerhin Mitglieder
mit 1170 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit waren erschienen und wurden von den
beiden Kreisvorsitzenden Dietrich Gerhards und Joachim Eichhorn für ihre Treue
ausgezeichnet.
Die beiden Pensionärsvertreter der GEW
Bernd Rechel und Udo Kaupisch lobten das
Engagement der aktiven und ehemaligen
Lehrkräfte. Sie würdigten besonders Ursula
Lindenmann für 50 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit und Gerhard Bachteler, ehemaliger Leiter der Insel-Werkrealschule,
für ebenfalls 50 Jahre Mitgliedschaft. Er
kam eigens zur Jubilarehrung aus dem fernen Münsterland angereist und freute sich,
viele alte Weggefährten wieder zu treffen.

GEW lädt ein:
Fachtagung
Inklusion verwirklichen
Erwartungen und Voraussetzungen
06.07.2015, 15:00 bis 17:15 Uhr
Kultur‐ und Bürgerhaus, Denzlingen
Die gesetzliche Verankerung der Inklusion ist auf dem Weg. Was ist geplant
und welche Fragen sind offen? Die GEW
Baden‐Württemberg lädt ein zur Information und Diskussion zur Umsetzung
der Inklusion im Bildungsbereich.
Anmeldung erbeten
bis 01.07.2015:
www.gew‐bw.de/veranstaltungen
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„Ich bin damals sehr blauäugig in die GEW
eingetreten“, bekannte er, „mein Seminarleiter sagte, wir sollten mal die Zettel
ausfüllen, sonst könnten wir nicht Lehrer
werden. Und damit war ich in der GEW –
heute bin ich sehr froh darüber.“
Das Mitglied mit der höchsten Zahl an
Mitgliedsjahren war jedoch Dieter Lang,
bis 2004 Rektor der Realschule Königsbach. Auf die Frage, wer bei seinem Dienstantritt als Lehrer 1966 denn Kultusminister
gewesen wäre, antwortete er mit typischem
„Lang-Humor“: „Das weiß doch ich nicht
mehr – Kultusminister kommen und
gehen, Lehrer aber bleiben!“ Auch er stellte die Frage, wo die Lehrkräfte denn heute
stehen würden, wenn sich die GEW nicht
so für sie eingesetzt hätte.
Joachim Eichhorn

Rems-Murr
Bei der Kreisversammlung der GEW RemsMurr Ende April hielt die Gewerkschaftssekretärin Inge Goerlich eine fundierte und
kämpferische Rede. Für die Erzieherinnen
und Erzieher, die sich im Arbeitskampf
befanden, wurde folgende Solidaritätsadresse verabschiedet:
„Die GEW Rems-Murr erklärt sich
solidarisch mit den Forderungen der
Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes nach Aufwertung ihrer
Arbeit und nach besserer Bezahlung
und besseren Arbeitsbedingungen. Sie
wünscht den Kolleginnen und Kollegen
bei ihrem Arbeitskampf viel Erfolg.“
Heinz Kauffeldt

Gotthilf Blaich
Rektor a. D.
* 11.03.1926 Aichhalden-Oberweiler
† 02.04.2015 Altensteig
Rosita Nora Leibfritz
Oberstudienrätin
* 19.08.1950 Tailfingen
† 05.04.2015 Albstadt
Marita Satlow-Schäfer
Realschullehrerin a. D.
* 29.07.1946 Siegen
† 20.01.2015 Sulzbach / Murr
Richard Schick
Oberlehrer a. D.
* 24.08.1937 Nikashausen
(jetzt Werbach)
† 13.09.2014 Bretten
Fritz Schramm
GHS-Lehrer a. D.
* 09.07.1951 Tübingen
† 27.04.2015 Dettenhausen
Gerhard Schwarz
Oberlehrer a. D.
* 11.10.1936 Ulm-Söflingen
† 08.04.2015 Crailsheim-Ingersheim
Klaus Siepmann
Realschullehrer a.D.
* 23.12.1933 Essen
† 05.04.2015 Weimar
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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Foto: Wolf Hoffmann

Nordschwarzwald

Der Kreisvorstand und weitere GEW-Mitglieder im Löchnerhaus.

Der GEW-Kreis Nordschwarzwald (NSW)
wird als einziger GEW-Kreis auch weiterhin zu zwei Schulamtsbezirken gehören.
Diese Entscheidung trafen die Mitglieder
des Kreisvorstands unter Beteiligung weiterer GEW-Mitglieder auf ihrer Tagung
im Löchnerhaus am Bodensee Ende April.
Gottfried Gruner, langjähriger, erfahrener
und erfolgreicher Kreisvorsitzender und

Bezirkspersonalrat wird in diesem Jahr in
den Ruhestand gehen. Somit stellte sich
die Frage, ob der Kreis Nordschwarzwald
in alter Form bestehen bleiben soll. Seit
der Reform der Schulämter gehört ein Teil
(Landkreis Freudenstadt) zum Schulamt
Raststatt und der andere Teil (Landkreis
Calw) zum Schulamt Pforzheim.
Der GEW-Kreis NSW blickt auf eine
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Wolf Hoffmann

Nürtingen/Fildern

Mannheim
Mehr als sechzig Mitglieder kamen zur
Kreisversammlung nach Mannheim.
Ein Bowlingabend für Neumitglieder
und persönliche Ansprache motivierten Kolleginnen und Kollegen dafür. Es
kamen Mitglieder aus fast allen Fachund Personengruppen. So konnten bei
den Wahlen der Delegierten für die
Landesdelegiertenversammlung 2016
und für die Landespersonen- und -fachgruppenversammlung im November
2015 beinahe alle Ämter besetzt werden. Doch zunächst stand die Wahl des
Kreisvorstands auf der Tagungsordnung.
Mit großer Mehrheit wählten die Mitglieder Ricarda Kaiser und Simon ZubaBartl als Kreisvorsitzende im Team, Elga
Schäfer und Harald Leber wurden als
stellvertretende Vorsitzende im Team,
Christel Pörsch als Schatzmeisterin, Stefan Bechtold als Schriftführer und Carmen Klyck als Pressesprecherin gewählt.
Richarda Kaiser verabschiedete langjährige Kreisvorstandsmitglieder und
dankte ihnen für ihren unermüdlichen
Einsatz: Nathalie May (ehemalige Kreisvorsitzende im Team), Dieter Dietrich

gewachsene Struktur und eine gute
Zusammenarbeit der Aktiven zurück.
Freudenstadt und Calw bilden zudem
einen gemeinsamen Bundestagswahlkreis. Bei der Suche nach Lösungen wurde
schnell klar, dass es nicht sinnvoll ist, den
Landkreis Freudenstadt an den GEWKreis Rastatt anzubinden. Der Schwarzwald liegt dazwischen und sie liegen
dadurch geografisch zu weit auseinander. Zudem wird Angelika Kistner, engagierte, im Hauptpersonalrat vertretene
Vorsitzende der Fachgruppe Fachlehrer/
innen und bisherige Stellvertreterin von
Gottfried Gruner, auf der nächsten Kreisversammlung für das Amt der Kreisvorsitzenden kandidieren. Ein einstimmiges
Votum ergab, die gegenwärtigen Organisationsstrukturen nicht zu verändern,
sondern gemeinsam, auch mit jungen
GEW Mitgliedern, die Aufgaben neu zu
verteilen und zu gestalten.

(Vertreter Gymnasien), Peter Schmid
(Beisitzer), Hildegard Klenk (Beisitzerin), und Franz Klüber (stellvertretender
Vorsitzender).
Welche zahlreichen Aufgaben mit diesen Ämtern verbunden sind, veranschaulichte die alte und neue Vorsitzende Kaiser in dem Rechenschaftsbericht
des Kreisvorstandes. Alle Vorsitzenden
wissen, wie viel Einsatz in der Kreisarbeit steckt und verteilen die Aufgaben
auf viele Mitglieder Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung,
manchmal reichen schon wenige Stunden Mithilfe im Jahr, zum Beispiel im
Versand oder bei Standbetreuung. Einfach anfragen unter: ricarda.kaiser@
gew-mannheim.de
Höhepunkt der Versammlung war der
Vortrag „Aktuelles aus Bildungspolitik und GEW“ der Landesvorsitzenden
Doro Moritz „Ich komme gerne nach
Mannheim!“ sagte Moritz. Später konnten die Teilnehmer/innen beim Abendessen mit ihr und den GEW-Aktiven ins
Gespräch kommen.

Mitte Mai fand in Großbettlingen die
GEW-Mitgliederversammlung der Ortverbände Fildern und Nürtingen statt. Inge
Goerlich nahm in ihrem Referat Stellung
zu den Fragen: „Die Lehramtsausbildung
ändert sich, die Lehrpläne ändern sich;
was ändert sich eigentlich nicht? und „Wir
wollen und müssen die Veränderungen
begleiten und wollen nicht nur die Sparschweinchen der Nation sein. Doch wie
soll das gehen?“
Nach der sich anschließenden regen Diskussion wurden die Neuwahlen des GEWVorstandes beider Ortsverbände durchgeführt. Für Fildern wurde Martin Kunz als
Vorstand wiedergewählt, seine Stellvertreterin ist Katja Ehrle.
Für Nürtingen wurde Regina Steinhäuser
als Vorstandsfrau erneut im Amt bestätigt und Karin Weiss als Stellvertreterin
gewählt. Beisitzer/innen sind: Dagmar
Ganaus, Monika Müller und Francesco
Mandracchia.
Regina Steinhäuser

Christel Pörsch
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WIR HELFEN IHNEN
WEITER
33 Jahre erfolgreich aktiv im Dienste der Medizin
Depressionen
Angststörungen
Folgeerkrankungen von
Burnout und Mobbing
Posttraumatische
Belastungsstörungen
Persönlichkeitsstörungen
Schmerzstörungen
Demenzabklärung

interdisziplinäres,
individuelles
Behandlungsspektrum
hohe Behandlungsdichte
Verhaltens-, und
tiefenpsychologisch
fundierte Therapien
vielfältige begleitende
Therapieangebote
Kriseninterventionen
familiäres Ambiente

Leserbriefe
b&w 4/2015

S. 28 Islamischer Religionsunterricht kein
Heilmittel gegen Radikalisierung
Michael Rux hat den Kern des Problems
erkannt. Eine Gesellschaft, die sich Integration und Inklusion auf ihre Fahnen geschrieben hat, leistet es sich, in einem Schulfach, im
Religionsunterricht, Separatismus zu betreiben. Tendenz steigend, je bunter unser Land
wird, denn der Gleichheitsgrundsatz scheint
das zu verlangen. Da die bisher privilegierten
Religionsgemeinschaften wohl kaum freiwillig auf ihre Rechte nach Art. 18 der Landesverfassung verzichten werden, hat der Staat
den Mut aufzubringen, Farbe zu bekennen.
Ein flächendeckendes Ethikangebot für alle
Schülerinnen und Schüler wäre das richtige
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Krankenhaus
für Neurologie,
Psychiatrie,
Innere Medizin
und Psychosomatik

WENDELSTEIN KLINIK
Reutlinger Str. 20
D-72501 Gammertingen
Tel.: +49 (0) 75 74 - 845
Fax: +49 (0) 71 63 - 22 17

eMail: krankenhaus@wendelsteinklinik.de
homepage: www.wendelsteinklinik.de
beihilfefähiges privates Akut-Fachkrankenhaus
– Aufnahmen sind kurzfristig jederzeit möglich –

Signal zugunsten einer umfassenden tendenzfreien Wertevermittlung. Dies muss –
auch für das Finanzministerium – Vorrang
haben vor einer Ressourcen verschlingenden Einrichtung weiterer Religionsgruppen.
Schulen sollten eher Gemeinsames vorleben
als täglich Trennendes vor Augen zu führen.
Peter Schild, Böblingen

b&w 5/2015
Unterrichtspraxis Heft Nr. 4

S. 1-8 „Lernstrategien in individualisierten Lernarrangements“
Der Holzwurm Bertelsmann nagt sich
durch die Köpfe
Es mag Menschen geben, die gerne pauken
und das Gelernte widergeben wie Papageien. Lehrer sind gerade heutzutage wieder
anfällig für die verkrustete Lerntheorie, die
modern aufgepäppelt ihre tägliche Auferstehung feiert. Dass sie ein geistiges Gefäng-

nis ist, zeigt auch der „Ausbruchsversuch in
Form von Differenzierung“, wie er von Annette Bernhart vorgestellt wird. Ist das das neue
Bertelsmann-Programm zum Weg in die
neue Knechtschaft?
Solange ein holistisches Weltbild nicht mehr
erreicht wird (s. Prof. Dr. N. Huppertz, Freiburg,
Bildungsplan Kindergarten), sind vertiefte
Teilabschnitte des Wissens und des Bewusstseins ähnlich den Fachwissenschaften hinderlich auf dem Weg der Bewusstseinsevolution
(s. Ken Wilber, Halbzeit der Evolution).
Die wirklichen Selektierer sind nach wie vor
die Lehrer, die nicht wissen, was sie anrichten. Wo bleiben im dargestellten „Kastelsystem“ die Persönlichkeitsentwicklung sowie
die wirklich seelischen Bedürfnisse und letztlich die Freiheit des Denkens und Handelns
im Sinne der Kreativität?
Nein, eine solche Schule will ich für meine
Enkelkinder wie für künftige Generationen
nicht!
Herbert Kleiner
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Service

Termine
GEW
AK Lesbenpolitik
> 25.07. CSD-Parade
> 01.08 Ausflug
> 10.09. Sitzung (Do!) und
Kontakt: Annemarie, Tel.: 0711
796836
Ort: Landesgeschäftsstelle
Stuttgart.
AK Schwulenpolitik
> 24.10.15, 10 - 13 Uhr
Treffen des AK in der Landesgeschäftsstelle Stuttgart. Infos:
schwulenpolitik@gew-bw.de

Interessierten
> 15.07.2015, 17 Uhr
Kreisvorstandssitzung, danach
Abschluss im Biergarten.
Ort: Gasthaus Goldener Anker
Pforzheim, Dillweißenstein,
Veranstalter: GEW-PforzheimEnzkreis
> 23.07.2015, 18 Uhr
Schuljahresabschluss der beruflichen Schulen. Veranstalter:
GEW-Pf-Enz Berufliche Schulen
> 09.09.2015
Ganztägiger Jahresausflug rund
um Waldenbuch. Anmeldung
erforderlich.
Veranstalter: Mitglieder im
Ruhestand und offen für alle
Interessierten

Stuttgart
> 16.07.2015, 15.30 Uhr
Unsere Mitglieder im Kreis
Stuttgart werden für 25 Jahre
Mitgliedschaft geehrt. Der Kreis
bedankt sich für die langjährige
Treue mit einer Führung durch
das Städtische Lapidarium.
Treffpunkt ist um 15.30 Uhr vor
dem Eingang des Lapidariums in
der Mörikestraße 24. Um Anmeldung wird gebeten. E-Mail: weil.
baltruschat@gmail.com

Schwarzwald-Baar
> 30. Juni 2015, 18 Uhr
Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit – Fragen und
Antworten rund ums Kind.
Golden-Bühl-Schule Villingen

OV Hegau
> 01.07.2015, 18 Uhr
Mitgliederversammlung mit
OV-Wahlen im Gasthaus Kreuz
(GEMS) in Singen
> 22.07.2015, 17 Uhr
Grillfest des OV Hegau an der
Eschenbühlhütte in Wahlwies.
Einladung an alle OV-Mitglieder.
Anmeldung bei Wolfgang Märte
über wmaerte@t-online.de bzw.
Tel.: 07771 3334 erforderlich.

OV Schorndorf
> 26.06.2015, ab 18 Uhr
After Work Party im Café de
Ville beim Brünnele 5 in Schorndorf mit Live Musik.

Kreise und Ortsverbände
Freiburg
> 03.07.2015, 14.30 - 16 Uhr
Treffpunkt: Historisches Kaufhaus, Münsterplatz, Himmel in
Stein: Das Freiburger Münster,
Vorbereitung einer Führung für
Schulklassen, Leitung: Andreas
Langbein
> 16.07.2015, 18 Uhr
Wentzinger Realschule, Zum
ersten Mal Klassenlehrer/in, für
GS, SoS, WRS, RS und Gym,
K. Schildt, A. Langbein, F. NagelGallery
Pforzheim
> 02.07.2015
300 Jahre Stadtgründung Karlsruhe. Anmeldung erforderlich.
Veranstalter: GEW-Mitglieder
im Ruhestand und offen für alle

Nordschwarzwald
> 25.09.2015
Ehrungsabend im Kulturhaus
Simmersfeld. Ansprechpartner:
Gottfried Gruner
> 30.09.2015, 17:30 Uhr
Altensteig, Gasthaus/Hotel
Traube, Rund ums Kind mit Sanni Veil-Bauer. Ansprechpartner:
Philipp Lochmüller
> 17./18.10.2015
Jahresausflug nach Langenburg
- Rothenburg - Dinkelsbühl.
Ansprechpartnerin:
Angelika Kistner
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OV Ravensburg
> 24.07.2015 ab 19 Uhr
Sommerfest, Musik von den
Teachboys. Nähere Infos unter:
www.gew-ravensburg-bodenseekreis.de
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Fortbildung freier Träger
Aktion Jugendschutz
> 28. - 29.09.2015
Cool bleiben!
Risiken erkennen – Gewalt
angemessen begegnen
Ort: Kath. Akademie Freiburg
Anmeldung bis 14.09.2015 per
E-Mail oder online www.ajs-bw.de
> 22. und 23. 10.2015 (Modul 1)
Fortbildung: Medienpädagogische Angebote für Eltern,
Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund
Neuauflage der Fortbildung für
pädagogische Fachkräfte ab
Oktober 2015
Ort: Hohenwart Forum,
Pforzheim
Infos: www.ajs-bw.de/

Schwarzes Brett
POL-Verein
> 31.07. bis 02.08.2015
Ich betrete meinen inneren
Raum und staune. Gönnen Sie
sich dieses Innehalten-Wochenende. Leitung: Ursula Möckel
und Ingrid Hartmann
Ort: Evangelische Tagungsstätte
Haus Bittenhalde, MeßstettenTieringen. Mehr Infos unter:
Institut für Pädagogischtherapeutische Beratung des
POL-Vereins zur Förderung von
prozessorientiertem Leben e. V.,
www.pol-verein.de
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Service

Gestalten Sie mit – an der Zukunft unserer Stadt.

Pädagogische/r Mitarbeiter/in
Für die Volkshochschule suchen wir zum 01.08.2016 im Rahmen
des Landeslehrermodells eine/n pädagogische/n Mitarbeiter/in.
Unser Versprechen
Wir legen Wert auf ein positives und vertrauensvolles Arbeitsumfeld. Im Unternehmen „Stadt Herrenberg“ nehmen unsere
Mitarbeiter/innen eine zentrale Schlüsselrolle ein. Wir schaffen
Arbeitsbedingungen, die Motivation, Leistung, Verantwortung,
Flexibilität und Kooperationsbereitschaft fördern, anerkennen
und auch belohnen.
Tätigkeiten
Schwerpunkt des Tätigkeitsbereiches ist die Leitung der Fachabteilung Sprachen mit den Bereichen Deutsch als Fremdsprache
und Fremdsprachen.
Ausbildung, Qualifikation, Kenntnisse und Fähigkeiten
 Vermittelbarkeit nach dem Landeslehrermodell des Landes
Baden-Württemberg
 Interesse an einer vielseitigen und kreativen Aufgabe
 Flexibilität und Belastbarkeit
 Hohe Sozialkompetenz
 Gute EDV-Kenntnisse
Unsere Verpflichtung
Wir bieten Ihnen auf dieser Stelle spannende und abwechslungsreiche Aufgaben. Die Arbeitszeit erfolgt in Absprache, Wünsche
können bei Eintritt berücksichtigt werden. Für weitere Auskünfte
zum Aufgabengebiet steht Ihnen Frau Käser-Friedrich, Leiterin
der Volkshochschule, unter 07032 2703-11 gerne zur Verfügung.
Wenn Sie unser Versprechen reizt, dann freuen wir uns über Ihre
Bewerbung bis spätestens 25.07.2015 – gerne über den Link im
Stellenportal der Stadt Herrenberg unter www.herrenberg.de/
aktuelles.

LesePeter
Im Juni 2015 erhält den LesePeter das Jugendbuch: Hannele Huovi „Die Federkette“
Übersetzt aus dem Finnischen von Anu Stohner
Hanser Verlag München 2014,
ISBN 978-3-446-24628-7, 240
S., 14,90 Euro ab 13 Jahren.
www.AJuM.de oder
www.LesePeter.de

Ihre persönliche Hilfe für Griechenland!
Mitten in Parga, einem typisch
griechischen und romantischen Ort direkt
am Meer vermieten Costas und Martha
ihre voll eingerichteten Appartements
für 2-6 Personen mit Balkon/Terrasse und
Blick auf das Meer.
Zu den Stränden laufen Sie ca. 10 Minuten.
Weitere Infos unter 06221-316831
oder www.marthas-studios.gr

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

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

Im Falle einer Papierbewerbung senden Sie uns bitte nur Kopien,
da keine Rücksendung erfolgt. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden alle Unterlagen vernichtet.
www.herrenberg.de/aktuelles
Stadt Herrenberg . Personalwesen . Marktplatz 5 . 71083 Herrenberg
Tel 07032 924-391 . E-Mail personalwesen@herrenberg.de

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 Herbstferien 2015:
- Lykien Wandern am 31.10.-08.11.2015 ab € 955,- p. P. im DZ inkl.
Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Sardiniens Süden Wandern am 31.10.-07.11.2015 ab € 943,- p. P.
im DZ inkl. Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- St. Petersburg am 31.10.-05.11.2015 ab € 817,- p. P. im DZ inkl.
Frühstück und Flug ab/bis Stuttgart
- Dalmatien am 01.11.-08.11.2015 ab € 830,- p. P. im
DZ inkl. Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Türkische Riviera am 01.11.-08.11.2015 ab € 625,- p. P. im DZ
inkl. „All-Inclusive“-Verpflegung und Flug ab/bis Stuttgart
SRD REISEDIENST GmbH

71634 Ludwigsburg
Moltkestraße 19
51645 Gummersbach Grünstraße 18
E-Mail info@srd-reisen.de
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Tel. 07141-971000 oder
Tel. 02262-717100
Internet www.srd-reisen.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

Schuldienst bestens gerüstet sind und professionell

Schuljahrespla

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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