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Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Durchatmen, nachdenken
und mitgestalten!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
nach den heißen Sommertagen freut sich das
Ländle auf die Sommerpause. Auch wer nicht
direkt von den Schulferien betroffen ist, gönnt
sich eine Verschnaufpause in den Sommermonaten, um Kräfte zu sammeln, das Vergangene zu reflektieren und über das Bevorstehende
nachzudenken.
Im Landtag wurden wichtige Gesetze beschlossen: Die Weiterentwicklung der Realschulen
mit der Einführung der Hauptschulabschlussprüfung und die Inklusion mit der Abschaffung
der Pflicht zum Besuch der Sonderschule. Beide
Gesetze treten zum neuen Schuljahr in Kraft.
Im Frühjahr haben die Vereinten Nationen die
Umsetzung der Behindertenrechtskonvention
in der Bundesrepublik kritisch angemahnt. Die
Schulgesetzänderung verpflichtet grundsätzlich alle Schulen, inklusive Bildungsangebote,
zielgleich und zieldifferent, anzubieten. Sonderschulen werden zu sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren. In den Klassen der allgemeinen Schulen werden Kinder
mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot in der Regel zu Gruppen zusammengefasst. Sie zählen endlich zum Klassenteiler.
Die Realschulen starten in die neue Orientierungsstufe. Die neuen Fünftklässler werden die
ersten sein, die auch die Hauptschulabschlussprüfung an der Realschule ablegen können.
Ich wünsche mir, dass sich die Lehrkräfte der
Realschulen mit dieser Veränderung auseinandersetzen und anfreunden. Weil die Eltern sich
so entscheiden, verschwinden die Haupt-/Werkrealschulen und schwächere Schüler/innen
besuchen die Realschule. Sie und die stärkeren
Schüler/innen haben ein Recht auf einen angemessenen Unterricht. Die angestoßenen Veränderungen sind unumgänglich, um die Qualität
der Realschule halten zu können.
Die Reformen können nicht von Anfang an
perfekt umgesetzt werden. Das liegt einerseits
an den finanziellen und personellen Rahmenbedingungen – sie reichen nicht aus. Die Auf-
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gaben sind aber auch so komplex, dass es Zeit
braucht, bis die Lehrkräfte sie souverän bewältigen können.
Die Zusammenarbeit in der Schule wird und
muss sich verändern, Rollen und Aufgaben
müssen geklärt, die unterschiedlichen Erwartungen und Vorstellungen thematisiert werden.
Ich wünsche mir sehr, dass dieser Dialog an den
Schulen geführt wird.
In den Gesamtlehrerkonferenzen an den Realschulen sollte über den Einsatz der zusätzlichen
Poolstunden diskutiert und eine Empfehlung an
die Schulleitung ausgesprochen werden.
Bei inklusiven Bildungsangeboten sollten sich
die Lehrkräfte der allgemeinen bzw. beruflichen
Schulen mit den Sonderpädagog/innen über
die Aufgaben verständigen. Dann können die
Sonderpädagog/innen ihre Kompetenz in der
Zusammenarbeit und Beratung einbringen.
Reformen bedeuten eine Veränderung der
Arbeit. Veränderungen sind mit Aufwand verbunden. Deshalb ist und bleibt es die zentrale
gewerkschaftliche Aufgabe der GEW, für die aus
pädagogischen oder gesellschaftlichen Gründen notwendigen Veränderungen die notwendigen Ressourcen und Konzepte einzufordern
und durchzusetzen. Die Kolleg/innen brauchen
Unterstützung in Form von Qualifizierung,
Begleitung und nicht zuletzt Zeit für die Reformen und zusätzlichen Aufgaben. Ich freue mich
über Kolleg/innen, die selbstbewusst für entsprechende Arbeitsbedingungen ihrer professionellen Arbeit eintreten.
Auch die GEW macht eine Pause. Wir sind
danach mit ganzer Kraft und Kompetenz wieder da.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

FACHTAG ZUR INKLUSION

Foto: Ute Kratzmeier

Verlässliche Rahmenbedingungen fehlen noch

Die GEW veranstaltete den Fachtag zu Inklusion in der Werner-Siemens-Schule.

Unter dem Titel „Inklusion 2015 - noch
viele Fragen offen“ fand am 20. Juni 2015
in Stuttgart ein diskussionsreicher und
informativer Fachtag statt.
„Inklusion ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten“ fasste Daniel
Hager-Mann vom Kultusministerium
die Veränderungen, die das neue Schulgesetz zur Inklusion nach sich ziehen
wird, zusammen.
Die rund 100 Teilnehmer/innen verdeutlichten in der regen Diskussion im
Gespräch mit der GEW-Vorsitzenden
Doro Moritz, Daniel Hager-Mann sowie
Klaus Pauscher und Ina Berger, beide von
der inklusiven Karlsruher Grundschule
Beiertheim, dass jetzt mit Spannung die

konkrete Umsetzung des ab kommenden Schuljahr geltenden Gesetzes erwartet wird. Ines Berger aus der Perspektive
der Schulleitung und Klaus Pauscher als
Sonderpädagoge mit langjähriger Inklusionserfahrung betonten vor allem die
Notwendigkeit der allgemeinen Schulentwicklung hin zur inklusiven Schule und
unterstrichen – wie auch Doro Moritz –
die Notwendigkeit guter, stabiler und verlässlicher Rahmenbedingungen für die
Gestaltung der inklusiven Angebote. Zu
zahlreichen Fragen zur Ressourcenzuweisung blieb Hager-Mann leider konkrete
Antworten schuldig. In diesem Zusammenhang sei noch Regelungsbedarf.
Martin Pelz

HOCHSCHULREKTORENKONFERENZ

Bildung aus TTIP
heraushalten

In einem Beschluss vom 12. Mai 2015
warnt die Hochschulrektorenkonferenz
(HRK) vor TTIP und fordert die europäische Kommission auf, den gesamten
Bereich der Bildung aus dem Vertrag herauszuhalten. Bund und Länder werden
aufgefordert, durch Einsprüche bei der
EU-Kommission sicherzustellen, dass sie
ihre Gestaltungskompetenz sowohl für
die staatliche als auch die private Bildung
bewahren.
In der Begründung schreibt die HRK:
„(...) erhebt nun die HRK gegenüber der
EU-Kommission, aber auch gegenüber
der deutschen Bundesregierung und den
Ländern die Forderung, den Bereich der
Hochschulbildung ganz aus den Verhandlungen herauszunehmen, da beiderseits
des Atlantiks kulturell verankerte gegensätzliche Auffassungen über die Rolle von
Staat und Individuum und ihrer Verantwortlichkeit für die Bildung bestehen.
Während in Deutschland und weiten
Teilen Europas Bildung, Kunst und Kultur als gesellschaftliche Aufgaben anerkannt sind, deren Finanzierung in der
Verantwortung der Gesellschaft liegt,
wird Hochschulbildung in den USA als
eine Privatinvestition des Individuums
angesehen. Die Inkompatibilität dieser
beiden Bildungsverständnisse ist daher
Ausgangspunkt für die Forderung, den
Bildungssektor aus den Regelungen des
Freihandelsabkommens
auszunehmen
und so auf Dauer in Deutschland eine
stärkere Kommerzialisierung der Bildung
im Sinne einer individuell zu finanzierenden Dienstleistung zu verhindern.“

GEW-Quiz

Foto: iStock

Monika Gessat
Vorstandsbereich Grundsatzfragen

Wie viele Personen sind in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung in
Baden-Württemberg beschäftigt?
a) 57.200 Personen
b) 72.800 Personen
c) 87.200 Personen

6

Wie lässt sich ein typischer Beamter/
eine typische Beamtin in Baden-Württemberg 2010 statistisch kennzeichnen?
a) Vollzeitbeschäftigter Mann, 40 Jahre
alt, im gehobenen Dienst im Schulbereich
des Landes beschäftigt
b) Teilzeitbeschäftigte Frau, 55 Jahre alt,
im höheren Dienst bei der Polizei des Landes beschäftigt

c) Teilzeitbeschäftigte Frau, 45 Jahre alt,
im gehobenen Dienst im Schulbereich des
Landes.
Wie heißt das höchste beschlussfassende Gremium der GEW BadenWürttemberg?
a) LDV
b) GV
c) LV
Auflösung siehe Seite 40
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GE W IM GESPR ÄCH

Austausch über alle Schularten hinweg
für diese Lehrgänge sowie mehr Beförderungsstellen gefordert. Wegen der
steigenden Zahl von Flüchtlingskindern
müssten außerdem mehr Fortbildungen
für Lehrkräfte angeboten werden. Zum
Schluss des offenen und für alle gewinnbringenden Austausches wurde ein jährliches Gespräch in ähnlicher Besetzung
vereinbart.
Foto: Ulrike Bär

b&w

Gehaltserhöhung und

von links: Margit Wohner, Heidrun Roschmann, Waltraud Kommerell,
Claudia Rugart (RP Stuttgart), Martin Hettler, Barbara Hauser, Gerhardt Hurich

Ende Juni war Claudia Rugart, Leiterin
der Abteilung Schule und Bildung beim
RP Stuttgart, zu Gast beim GEW-Bezirk
Nordwürttemberg. Die Gesprächsthemen
waren breit gefächert. So ging es beim
Thema Schulentwicklung vor allem um
die Zukunft der Kleinklassen an beruflichen Schulen und die Weiterentwicklung

von G8. Beim Thema Personalgewinnung und -entwicklung wurde diskutiert,
wie Führungspositionen an Schulen gut
besetzt werden können.
Von GEW-Seite wurden die hohen Hürden für die Aufstiegslehrgänge für Technische Oberlehrer/innen und Fachoberlehrer/innen kritisiert und mehr Plätze

Beitragsanpassung
Entsprechend dem Tarifvertrag der
Länder werden die Beamtengehälter
um 1,9 Prozent gestaffelt erhöht: Bis
Besoldungsgruppe A9 zum 1. März, für
die Besoldungsgruppen A10 und A11
zum 1. Juli und ab Besoldungsgruppe
A12 ab 1. November.
In gleichem Umfang werden die GEWMitgliedsbeiträge angepasst.

Glosse: Sonnenbrillen im Dunkeln
Ich war auf einer Gartenparty. Es war
schlechtes Wetter. Trüb und regnerisch.
Aber die coolen Mittvierziger hatten trotzdem Sonnenbrillen auf. Sogar noch später,
als es dunkel war. Rational ist das nicht.
Jetzt waren die Sonnenbrillen-Mittvierziger cool, weil: Die fanden nicht, dass jeder
andere Partygast auch eine Sonnenbrille
aufhaben muss, nur weil sie das cool finden. Und die anderen Partygäste waren
auch ohne Sonnenbrille cool, weil: Die fanden das voll okay, wenn jemand glaubt, er
bräuchte unbedingt im Dunkeln eine Sonnenbrille. Es war eine Party für alle.
Am gleichen Tag war ja auch die „Demo
für alle“. Da ging es aber nicht so tolerant
zu wie auf der Party. „Für alle“ war von
denen gar nicht so gemeint. Da sollten
nur die Leute kommen, die die Vater-Mutter-Kind-Familie für Gottes Wille oder ein
Naturgesetz halten. Praktisch: Sonnen-
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brillenzwang für alle. Aber wenn du dich
jetzt halt als Mann nur in Männer verliebst,
dann willst du keine Vater-Mutter-KindFamilie gründen. Dann willst du vielleicht
lieber deinen Freund heiraten können.
Oder auch nicht. Oder du findest, du bist
weder Mann noch Frau? Das Geschlecht
ist dir Wurst? Wie du willst. Meine kluge
Frau sagt immer: „Alles ist okay, was glücklich macht, und dir und anderen nicht
schadet.“ Und da denke ich dann immer:
Genau!
Und die Partygäste hier ganz im Sinne
meiner Frau: Vorbild! Auch noch bei einer
zweiten Sache. Die Sonnenbrillenmänner haben nämlich Schnaps getrunken.
Obwohl ihnen klar war: Morgen SO ein
Kopf! Ich hab keinen Schnaps getrunken.
Wegen des Kopfes. Der eine so, der andere
so. Uns war klar, was die Folgen sind, von
dem, was mir machen. Und da hat sich der
eine so, der andere so entschieden.

Jetzt aber die Leute von der „Demo für
alle“. Die sind dagegen, dass Kinder in der
Schule etwas über sexuelle Vielfalt lernen. Und dabei denken sie gar nicht über
die Folgen nach. Wenn jetzt so ein armer
Jugendlicher merkt, er mag eher Männer,
er weiß aber nur von seinen Kumpels, dass
man mit „Weibern rummacht“ und alles
andere „voll schwul“ ist. Der arme Kerl, der
denkt ja, er sei nicht ganz normal. Das ist
doch traurig. Und dann dieses hochjazzen
der Familie. In wie vielen Familien herrscht
die Hölle. Das weiß man doch. Wenn man
sich entscheiden soll, dann muss man
doch auch was darüber wissen. So wie mit
dem Kopfweh. Wenn man es weiß, kann
man sich entscheiden. Wenn man es nicht
weiß, säuft man und denkt am nächsten
Tag, dass man stirbt. Aufklärung ist da gut.
Jens Buchholz
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BILDUNGSPL AN 2016
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Bildungsplan mitarbeiten, berichten, dass
sie Anfeindungen ausgesetzt seien. So geht
es auch Hans Anand Pant, der als ehemaliger Direktor des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) die
Einleitung zum Bildungsplan schreibt.
Doch er sieht auch die positive Seite: „Was
will man mehr als eine lebendige Diskussion? Jetzt kennen alle den Bildungsplan
für 2016.“ Wie Eckhard Klieme, Direktor
des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) setzt
er sich mit der Kompetenzorientierung
auseinander. Klieme gilt als Verfechter der
Kompetenzorientierung. Die Professoren
sind sich einig, dass Kompetenzen nicht
von Inhalten getrennt werden können. Im
Bildungsplan 2004 wurden Kompetenzen
zu sehr vom Stoff abgekoppelt. Das ändert
sich mit dem neuen Plan.
Doro Moritz plädiert vor allem dafür, dass
die Einführung und die Umsetzung des
Bildungsplans 2016 gut vorbereitet und
schulnahe Fortbildungen angeboten werden. „Sonst baut sich Widerstand auf und

von links: Michael Hermann (KM), Doro Moritz
(GEW), Peter Grotz (LS)

die Umsetzung ist gefährdet“, mahnt die
GEW-Vorsitzende. Die Landesregierung
habe für die Erstellung des Bildungsplans
viel Geld in die Hand genommen, nun
müsse auch Geld für die Umsetzung zur
Verfügung stehen.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin

LEHRERBILDUNG

GEW im Gespräch mit Landesrektoren

Foto: Ulrike Bär

250 Kolleg/innen arbeiten mit Hochdruck am neuen Bildungsplan. Mitte September beginnt die Anhörungsphase des
rund 4.000 Seiten starken Werks, das ab
dem Schuljahr 2016/17 schrittweise eingeführt wird. Der Bildungsplan besteht
aus 90 Plänen mit drei Teilen für Grundschulen, Sekundarstufe I und Gymnasien. Neben dem gedruckten Werk entsteht
eine Online-Plattform, die übersichtliche
Informationen mit vielen Querverweisen
und Beispielcurricula enthält. Diese Zahlen und Fakten benennt Peter Grotz vom
Landesinstitut für Schulentwicklung (LS)
auf der zweitägigen Tagung der Evangelischen Akademie Bad Boll und der GEW.
„Das Angebot auf der Plattform wächst
mit der Zeit“, erklärt Grotz, in dessen
Fachbereich der Bildungsplan entsteht
und der es gewohnt ist, viel Kritik einzustecken, wenn er den jeweils aktuellen
Stand der Arbeit präsentiert.
Viel Diskussionsstoff bieten vor allem die
Leitperspektiven: Bildung für nachhaltige Entwicklung, Bildung für Toleranz
und Akzeptanz von Vielfalt, Prävention
und Gesundheitsförderung, berufliche
Orientierung, Medien- und Verbraucherbildung. Auch auf der Tagung werden
dazu Fragen aufgeworfen: Wurden sie nur
künstlich angeheftet oder sind sie gut in
den Fächern verankert? Was davon kommt
tatsächlich im Unterricht an? „Sie sind
eine Mischung aus Grün/Rot und OECD“,
provoziert der Erziehungswissenschaftler Andreas Gruschka. „Wer definiert mit
welchem Anspruch die Ziele bzw. Leitperspektiven?“ fragt daraufhin Michael Hermann aus der Stabsstelle Kommunikation
des Kultusministeriums. Er verweist auf
die Landesverfassung. Die dort aufgeführten Bildungsziele seien gesetzt und müssten im Bildungsplan nicht wiederholt
werden. Dies gelte beispielsweise für die
Friedensliebe. Ziele, die darüber hinaus
gingen, sollten vor allem gesellschaftliche,
aktuelle Herausforderungen aufgreifen.
Die heftige Kontroverse um das ursprüngliche Leitprinzip „Sexuelle Vielfalt“
demonstrierte, dass Meinungen und
Wertvorstellungen sehr weit auseinander
liegen können, dass Terminologien wie
„Sex“ große Angriffsflächen bieten können, und dass ein Beteiligungsprozess
sehr anstrengend sein kann. Alle, die am

Foto: Maria Jeggle

Unterschiedliche Positionen sachlich diskutiert

GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz (Mitte) im Gespräch mit Rektor/innen der Pädagogischen
Hochschulen.

Regelmäßig tauschen sich die Rektor/
innen der Pädagogischen Hochschulen
(LRK) und die GEW über die Lehrerbildung aus. In diesem Jahr sprachen unter
anderem Doro Moritz und Prof. Dr. Astrid Beckmann (Vorsitzende LRK) beispielsweise über Qualifizierungsmöglichkeiten für Hauptschullehrkräfte, die
neuen Bachelor-/Master-Studiengänge,

die Qualitätsoffensive zur Lehrerbildung und die Situation der studierenden
Fachlehrer/innen. GEW und LRK waren
sich einig, dass die Ausbildung junger
Lehrer/innen eine zentrale Bedeutung
für die Qualität der Schulen im Land
hat und von der Landesregierung unterstützt werden muss.
b&w
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FACHGESPR ÄCH MIT BESCHÄFTIGTEN AN SEMINAREN

Viele Umstrukturierungen zu bewältigen
Beim Fachgespräch am 12. Juni 2015
im Kolpinghaus in Bad Cannstatt waren
wieder viele Beschäftigte und Personalräte aus den Seminaren anwesend. Die
GEW-Vorsitzende Doro Moritz und
Martin Morgen (Vorsitzender der Fachgruppe Schulaufsicht, Schulverwaltung
und Seminare sowie Vorsitzender des
Hauptpersonalrats für den außerschulischen Bereich) informierten über die
bildungspolitischen Rahmenbedingungen und den derzeitigen Sachstand.
Die Umstrukturierung der Lehrerbildung und der Seminarlandschaft ist in
vollem Gange. Ab Februar 2016 nehmen die künftigen Primarstufenseminare (Ausbildung für Grundschulen) und
Sekundarstufenseminare (Ausbildung
für Werkreal-, Haupt- und Realschulen sowie Gemeinschaftsschulen) ihre
Arbeit auf. Die politischen Entscheidungen wurden getroffen – bei der praktischen Umsetzung vor Ort ist jedoch
viel Arbeit zu leisten und etliche Probleme sind zu bewältigen. Die GEW hat

mit mehreren Fachgesprächen diesen
Umstrukturierungsprozess kritisch und
konstruktiv begleitet.
Kritisiert wurde, dass der Gesetzgeber
die Besoldungsstruktur an den künftigen Primarstufenseminaren nicht verbessert hat und das, obwohl der Hauptpersonalrat für den außerschulischen
Bereich die problematischen Folgen
deutlich benannt hatte. Dies führt dazu,
dass identische Aufgaben weiterhin
unterschiedlich bezahlt werden.
Im Zusammenhang mit der Einführung
der neuen Bildungspläne ab 2016 wurde
betont, dass die Seminare einen noch
größeren und nachhaltigeren Beitrag
zur Fortbildung in der Region leisten
könnten, wenn genügend Ressourcen
zur Verfügung stünden. Dann könnten
sich die Seminare als didaktische Zentren zu regionalen pädagogischen Zentren weiterentwickeln.
Die anstehenden Veränderungen in der
Lehrerausbildung und bei den neuen
Prüfungsordnungen führen in Teilbe-

reichen auch zu zusätzlichen Aufgaben. Dies muss auch zu einer Erhöhung
bei den Anrechnungsstunden führen.
Bedeutsam ist hierbei, dass gerade kleinere Seminarstandorte über einen ausreichend großen Sockel an Anrechnungsstunden verfügen, damit die
vielfältigen Grundaufgaben dauerhaft
erfüllt werden können.
Thematisiert wurden auch Fragen der
Personalgewinnung bei Sekundarstufenseminaren und der Personalabbau bei
Primarstufenseminaren. Neben möglichen Versetzungen sollen auch Personalentwicklungsgespräche dafür sorgen, dass
die hohe fachliche Expertise der Beschäftigten an den Seminaren durch Umstrukturierungsprozesse nicht verloren geht.
Der Hauptpersonalrat wird diese Themen mit dem Kultusministerium erörtern. Auf der Personalräteschulung für
die Seminare gibt es am 21. und 22. September 2015 eine weitere Gelegenheit
zum Austausch.
Martin Morgen

FACHLEHRER/INNEN UND TECHNISCHE LEHRER/INNEN

Ausbildung verlängert

Der Ministerrat hat am 7. Juli beschlossen, die Ausbildung von Fachlehrer/
innen und Technischen Lehrer/innen
neu zu gestalten. Die Ausbildungsreform wird zum Schuljahr 2016/2017
umgesetzt. Kern der Neugestaltung ist,
die Dauer der Ausbildung von derzeit
eineinhalb bzw. zwei Jahren auf drei
Jahre zu verlängern, um den erweiterten
Anforderungen an diese Berufsgruppe
Rechnung zu tragen – etwa im Hinblick
auf den Umgang mit Heterogenität und
die Umsetzung inklusiver Bildungsangebote. Diese Lehrkräfte sollen künftig
besser auf den gemeinsamen Unterricht mit wissenschaftlich ausgebildeten Lehrkräften vorbereitet und für ein
Arbeiten in multiprofessionellen Teams
qualifiziert werden.
„Die Reform der Ausbildung von Technischen und Fachlehrer/innen ist ein
bildung & wissenschaft 07-08 / 2015

wichtiger Schritt und wird die Schulen
stärken“, sagte Doro Moritz. Die GEW
setzt sich dafür ein, dass diese Lehrkräfte besser bezahlt werden und die gleiche Unterrichtsverpflichtung erhalten
wie ihre Kolleg/innen im Klassenzimmer. Für Baden-Württemberg arbeiten
etwa 7.000 Fachlehrer/innen in allen
Schularten. 80 Prozent des Unterrichts
bei Schüler/innen mit geistiger Behinderung wird von Fachlehrer/innen und
Technischen Lehrkräften geleistet.
Nach der Absolvierung eines Vorbereitungsdienstes an einem der Pädagogischen Fachseminare erbringen sie
als sogenannte nicht-wissenschaftliche
Lehrkräfte weitgehend die gleiche Leistung wie ihre wissenschaftlichen Kolleg/innen. Sie werden jedoch bis zu vier
Gehaltsstufen schlechter bezahlt und
haben eine höhere Unterrichtsverpflich-

tung. Während eine Sonderschullehrer/
in 26 Stunden unterrichten muss und
dafür nach A13 besoldet wird, müssen
Fachlehrer/innen an Sonderschulen
31 Stunden unterrichten und erhalten
dafür A9. Wegen ihrer höheren Unterrichtsverpflichtung sind die Fachlehrer/
innen oft Klassenlehrer/innen.
Die Fachlehrer/innen und Technischen
Lehrer/innen in der GEW setzten sich
schon seit Jahren dafür ein, dass Verbesserungen für diese Lehrergruppe umgesetzt werden.
b&w
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LEHREREINSTELLUNG 2015

Gute Einstellungschancen und überwiegend
erfreuliche Zahlen
Die beruflichen Schulen können 2015 erneut Rekordeinstellungen melden. Auch die Gymnasien beurteilen die aktuelle Lehrereinstellung positiv. Für die Bewerber/innen für Grund-, Real- oder Sonderschulen sehen die Zahlen auch gut aus. Während bei den Sonderschulen nicht alle Stellen besetzt
werden können, erhalten angehende Hauptschullehrkräfte wenig Angebote in ihrer Schulart.

Foto: imago

GHWRGS
Das Kultusministerium hat Mitte Juni die
Einstellungszahlen für 2015 veröffentlich. Von fast 5.200 Bewerber/innen für
die Lehrämter für Grund-, Haupt-, Realoder Sonderschule erhielten in diesem
Jahr rund 3.100 Bewerber/innen ein Einstellungsangebot. Das entspricht einer
Einstellungsquote von rund 55 Prozent.
2014 waren es nur 38 Prozent.

Viele Bewerber/innen können sich über eine
Einstellung zum nächsten Schuljahr freuen.

Grund- und Haupt-/Werkrealschulen
Gut 51 Prozent der rund 3.000 Grundund Hauptschul-Bewerber/innen (2014:
32 Prozent) erhielten ein Angebot. Zum
ersten Mal erhielten die Grundschulen
180 Stellen zu ihrer Stärkung, 7 Stellen
für Medienbildung und 15 Stellen für
Sprachförderung (Vorbereitungsklassen).
Für die Einrichtung der neuen Ganztagesgrundschulen können mit der sogenannten Monetarisierung Deputatsstunden in Geld umgewandelt werden. Durch
diese Umwandlung sind für das kommende Schuljahr insgesamt 23 Lehrerstellen (2014: 39 Stellen) nicht besetzt bzw.
zurückbehalten worden.
Auch in diesem Jahr gab es für Bewerber/innen mit dem Stufenschwerpunkt
Hauptschule aufgrund der stark gesunkenen Schülerzahlen ein sehr niedriges Kontingent. Im Gegenzug wurde etwas stärker
über Engpassfächer eingestellt. Trotz der
guten Einstellungsquote hatten Anwärter/innen mit sehr guten Examina geringe
Chancen ein Stellenangebot zu erhalten,
wenn sie räumlich nicht flexibel waren.
Gemeinschaftsschulen
Die Einstellung für die Gemeinschaftsschulen erfolgte in diesem Jahr nicht
ausschließlich über die schulbezogene

Ausschreibung, sondern auch über das
Listenverfahren Grund-/Hauptschulen,
Realschulen und Gymnasien. Für die
schulbezogene Ausschreibung wurden
23 Stellen aus Grund- und Hauptschulen, 62 Stellen aus Realschulen und 28 aus
Gymnasien zurückbehalten. Die weiteren
Stellen für Gemeinschaftsschulen wurden über das Listenverfahren vergeben.
Hier konnten die Bewerber/innen im
Vorfeld angeben, ob sie an einer Gemeinschaftsschule arbeiten möchten. Bei
Bewerber/innen mit einem Abschluss für
Grund- und Hauptschulen, Realschulen
und Gymnasien wurde jeweils geprüft,
ob ihnen ein Angebot in ihrer Schulart
gemacht werden kann. War dies nicht
der Fall, wurde ein Einstellungsangebot
für Gemeinschaftsschulen geprüft. Dies
führte dazu, dass in der Regel Personen
mit schlechterer Gesamtqualifikation ein
Einstellungsangebot an einer Gemeinschaftsschule erhalten haben. Die
Gemeinschaftsschulen werden also im
Listenverfahren gegenüber den anderen
Schularten nur nachrangig berücksichtigt. Das muss sich aus Sicht der GEW,
des Hauptpersonalrates GHWRGS sowie
der GEW-Mitglieder im HPR Gymnasien in der nächsten Einstellungsrunde
unbedingt ändern.
An den Gemeinschaftsschulen wurden
weitere Lehrkräfte aus Gymnasien eingestellt. 50 gymnasiale Bewerber/innen
erhielten eine Stelle, davon 22 im Listenverfahren. 70 Stellen stehen mit Sonderausschreibungen zur Verfügung. Rund
36 wurden bisher besetzt.
Realschulen
Für Realschullehrkräfte waren die Einstellungschancen dieses Jahr gut. Rund 51
bildung & wissenschaft 07-08 / 2015
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Prozent der Bewerber/innen erhielten ein
Angebot. 2014 waren es nur 35 Prozent.
Die Realschulen erhielten 241 zusätzliche Stellen, da die Stunden für individuelle Förderung und Differenzierung im
kommenden Schuljahr um 3,8 Stunden
auf 6 Stunden je Zug erhöht werden. Für
die rund 1.700 Bewerber/innen gab es ca.
860 meist fachspezifische Angebote. Bei
geringer räumlicher Mobilität oder einer
unglücklichen Fächerkombination führte allerdings auch ein sehr gutes Examen
nicht zu einem Stellenangebot.
Sonderschulen
Die Chancen für wissenschaftliche Sonderschullehrkräfte ein Einstellungsangebot zu erhalten, waren noch höher als im
Vorjahr: Rund 90 Prozent in diesem Jahr
stehen den 71 Prozent des Jahres 2014
gegenüber. 77 Stellen von insgesamt 445
Stellen kamen aus dem Kontingent Inklusion. Da die Sonderschulangebote immer
von der studierten Fachrichtung abhängen
und ein Großteil der Stellenangebote an
die Förderschulen geht, sind die Bewerber/
innen anderer Fachrichtungen häufig auf
Angebote aus Privatschulen angewiesen.
Daraus ergibt sich das Problem, dass durch
die häufige räumliche Inflexibilität der
Bewerber/innen und die geringe Bewerberanzahl viele Stellen an Sonderschulen
nicht besetzt werden können. Es wird nun
im Nachrückverfahren versucht, einen Teil
der noch offenen Stellen zu besetzen.
Die Sonderschulen haben seit Jahren ein
strukturelles Defizit. Durch die fehlenden Bewerber/innen wird der Bereich

Sonderschulen/Inklusion mit dem höchsten strukturellen Unterrichtsdefizit aller
Schularten in das neue Schuljahr starten.
Fachlehrer/innen und technische Lehrer/innen an Sonderschulen
Sowohl die Ausbildung der Fachlehrer/
innen für Geistig-/Körperbehinderte
(G/K) an Sonderschulen als auch die der
musisch-technischen Fachlehrer/innen
ist eine spezielle baden-württembergische
Ausbildungsvariante. Sie wird außerhalb
Baden-Württembergs kaum anerkannt
und Fachlehrer/innen haben somit nahezu keine Ausweichmöglichkeit.
Die Einstellungsquote bei den Fachlehrer/innen G/K an Sonderschulen lag in
diesem Jahr bei rund 55 Prozent. 2014
war sie noch deutlich niedriger (34 Prozent). Bei den musisch-technischen
Fachlehrer/innen gab es keine Veränderungen (Einstellungsquote 2014 und
2015: 56 Prozent). Da zudem in diesem
Bereich ausschließlich nach ausgebildetem Fach ausgewählt wird, erhielten
selbst Bewerber/innen mit Bestnoten
nicht immer eine Stelle.
Bei den technischen Lehrer/innen an
Sonderschulen gab es nur wenige Angebote. Es erhielten gerade einmal drei
Bewerber/innen ein Einstellungsangebot.
Gymnasien
2.639 gymnasial ausgebildete Lehrkräfte
bewarben sich zum Schuljahr 2015/16 um
eine Einstellung. Die Zahl umfasst auch
Bewerber/innen, die in den letzten Jahren nicht zum Zug gekommen sind. Vorab

Einstellungen und Bewerbungen
EINSTELLUNGEN
2015
2014

Grund- und Hauptschullehrkräfte

BEWERBUNGEN
2015
2014

1.550

980

3.004

3.060

Realschullehrkräfte

852

505

1.682

1.460

Sonderschullehrkräfte

445

415

498

580

musisch-technische
Fachlehrer/innen

118

140

215

250

Fachlehrer/innen Sonderschule
G/K, techn. Lehrkräfte

107

65

190

190

Lehrkräfte für Gymnasien

930

999

2.639

2.838

Lehrkräfte
berufliche Schulen

1.187

1.026
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wurden 340 Stellen in verschiedenen Ausschreibungsverfahren vergeben, darunter
22 im Rahmen der Zusatzqualifikation.
915 Stellen werden zum kommenden
Schuljahr frei, weil Lehrkräfte ausscheiden; das sind vorwiegend Pensionierungen. Diese Stellen führen laut Kultusministerium zu 1.080 Einstellungen. 575 Stellen
können im Listenverfahren vergeben werden. Dabei wurden erstmalig im Listenverfahren auch Stellen an Gemeinschaftsschulen vergeben. So wurden 369 Stellen an 402
angehende Lehrkräfte vergeben. Hinzu
kommen 106 Stellen auf TV-L-Basis mit
Übernahmegarantie ins Beamtenverhältnis zum Schuljahr 2016/17, sowie 100 Stellen, die an berufliche Schulen befristet für
drei Jahre abgeordnet werden. Die Erfahrungen aus vergangenen Abordnungsverfahren zeigen, dass etwa die Hälfte dieser
Lehrkräfte im beruflichen Schulwesen
bleiben möchte.
Zusätzlich werden zu den 915 Stellen 15
Stellen für Sonderverfahren (Schwerbehinderteneinstellung und Härtefallregelung) vorgehalten. Darüber hinaus bieten
sich weitere Einstellungsmöglichkeiten
an beruflichen Schulen und in den Nachrückverfahren.
Die Einstellungssituation in den vier
Regierungspräsidien (RP) ist sehr unterschiedlich. Sie war im RP Stuttgart mit
224 Stellen im Listenverfahren deutlich
am besten, im RP Tübingen mit 10 Stellen
klar am schlechtesten. Auch fachspezifisch
gibt es große Unterschiede. So ist es nicht
gelungen, alle Stellen für Mathematik zu
besetzen. Schwierig ist die Situation für
Lehrkräfte mit ungewöhnlichen Fächerkombinationen. Die Junglehrer/innen
haben im Listenverfahren oft nur eine
Chance, wenn sie von der Ausbildungsschule angefordert werden.
Die Einstellungssituation für Gymnasiallehrkräfte ist erfreulich. Dies liegt aber
auch daran, dass es gute Chancen an
Gemeinschaftsschulen und beruflichen
Schulen gibt. Neben einer guten Leistungsziffer ist die räumliche Flexibilität
der Bewerber/innen und die Bereitschaft,
auch an eine andere Schulart zu gehen,
die beste Voraussetzung, um ein Einstellungsangebot zu erhalten.
Berufliche Schulen
Für die beruflichen Schulen wird es auch
2015 eine Rekordeinstellung in ähnlicher Höhe wie 2013 geben. Insgesamt
stehen 1.187,3 Stellen zur Verfügung.
11
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Die GEW hat sich dafür eingesetzt, dass
die beruflichen Schulen zusätzliche Stellen erhalten. Dies hat auch dieses Jahr
Früchte getragen:
• Mit dem Haushalt 2015 hat das Land
auf die Streichung von 240 Stellen an
den beruflichen Schulen verzichtet.
• Das 2012 beschlossene Programm zu
Abordnung von 100 Gymnasiallehrer/
innen an die beruflichen Schulen wird
um drei Jahre verlängert. Weiterfinanziert werden auch 58 befristete Stellen
für die Vorqualifizierung Arbeit/Beruf
mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen (VABO). Diese 158 Deputate konnten ebenfalls für die beruflichen
Schulen erhalten werden.
• Im Nachtragshaushalt sind im Frühjahr 161 zusätzliche Stellen geschaffen
worden, weitere knapp 30 werden über
Enquete-Mittel finanziert, so dass es insgesamt 191 zusätzliche Stellen gibt.
• 2015 werden darüber hinaus weitere
100 Lehrkräfte aus den allgemein bildenden Gymnasien an die beruflichen
Schulen abgeordnet.
124,5 befristete Stellen laufen allerdings
2015 aus.

Es ist folglich einerseits gelungen, den
Abbau von knapp 400 Stellen zu verhindern, andererseits haben die beruflichen Schulen zusätzlich 290,7 Deputate
erhalten.
Aber auch in den vergangenen Jahren
gab es in der Stellenentwicklung Erfolge im Bereich der beruflichen Schulen.
Insgesamt haben sie seit 2011 mehr
als 1.000 Stellen zusätzlich erhalten.
Berücksichtigt man, dass das Land spätestens 2012 in eine Politik der Stellenstreichung eingestiegen ist, ist dies ein
großer Erfolg auch der GEW.
Allerdings werden diese Stellen an den
beruflichen Schulen dringend gebraucht.
So ist z.B. die Zahl der VABO-Klassen
von 33 (2013/14) auf derzeit rund 180
angewachsen. Auch die Zahl der Schüler/innen im beruflichen Gymnasium
und in den Berufskollegs wächst nach
wie vor. Das strukturelle Defizit wurde
zwar halbiert, liegt aber immer noch bei
2,3 Prozent. Die Bugwelle, die bis zum
Schuljahr 2011/12 jährlich um rund 200
Deputate auf 1.806 Deputate angewachsen ist, ist mittlerweile leicht auf 1.688
Deputate zurückgegangen.

Das KM hat in diesem Jahr das Einstellungsverfahren etwas modifiziert.
Mit 640 Stellen wurden deutlich mehr
Stellen in den vorgezogenen Verfahren
ausgeschrieben als in den vergangenen
Jahren, um frühzeitig vor allem Direkteinsteiger/innen zu gewinnen.
Die Einstellungssituation der Referendar/innen ist damit wieder außerordentlich gut. Von den 380 Neubewerber/
innen haben bis Mitte Juni bereits 95
Prozent ein Einstellungsangebot erhalten, von den 134 Altbewerber/innen
knapp 68 Prozent. 89 Direkteinsteiger/
innen konnten gewonnen werden. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt noch
rund 600 Stellen unbesetzt. Das soll sich
bis zum Sommer ändern.
Ruth Schütz-Zacher
Mitglied HPR GHWRGS
Jürgen Stahl
Mitglied HPR Gymnasien
Michael Futterer
Mitglied HPR berufliche Schulen

Hohe Einstellungsquote macht Bewerbermangel sichtbar
Mehr als 5.700 neue Lehrkräfte – so hoch
war die Zahl der Einstellungen seit den
70er-Jahren nicht mehr. Das ist eine sehr
gute Nachricht für die Bewerber/innen
und für die Schulen. Die grün-rote Landesregierung hat auf die geplante Streichung von 1.800 Stellen verzichtet und
758 neue Stellen im Jahr 2015 geschaffen. Gut so. Die GEW hat von Anfang an
gegen die Sparpolitik, mit der die angestoßenen Reformen und die Grundausstattung der Schulen nicht gesichert
gewesen wären gekämpft. Wir werden
uns auch in den nächsten Jahren für
mehr Stellen einsetzen.
Die diesjährige Einstellungsrunde deckt
allerdings auch Probleme auf:
Viele der angebotenen Stellen können
nicht besetzt werden. Für bestimmte
Schularten, Fächer und Regionen gibt
es zu wenig bzw. keine Bewerber/innen.
Viele Bewerber/innen nehmen ihr Ein-
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stellungsangebot nicht einmal in Regionen an, für die sie sich beworben haben.
Dafür gibt es viele Gründe. Auch im
Nachrückverfahren werden viele Stellen unbesetzt bleiben. Es gibt z.B. in den
Grenzregionen zur Schweiz praktisch
keine Bewerber/innen. Sie arbeiten in der
Schweiz und wohnen in Deutschland.
Besonders viele Stellen für Sonderschullehrer/innen bleiben unbesetzt, weil
es nicht genug Bewerber/innen gibt.
Das ist mit Blick auf die Inklusion sehr
unbefriedigend. Die GEW fordert von
der Landesregierung, Hauptschul- und
Grundschullehrkräften das sonderpädagogische Aufbaustudium mit einer
bezahlten Teilbeurlaubung berufsbegleitend zu ermöglichen. Das würde
den Schulen schnell erfahrene Lehrkräfte mit sonderpädagogischer Kompetenz bringen und wäre ein echter
Gewinn.

Nach den Sommerferien wird es nicht
genug Vertretungslehrkräfte geben.
Mehr als 2.000 befristet Beschäftigte werden am Schuljahresende in die Arbeitslosigkeit entlassen. Ob sie im neuen Schuljahr wieder zur Verfügung stehen, ist
offen. Sicher ist allerdings, dass auf den
Bewerberlisten aller Schularten kaum
noch Kolleg/innen stehen. 2012 und
2013 hat die Landesregierung die feste
Lehrerreserve um weitere 400 auf 1.666
Stellen aufgestockt. Danach wurden nur
noch die Mittel für befristete Verträge
aufgestockt. Auch viele Millionen Euro
können die fehlenden Lehrkräfte nicht
herzaubern. Wir brauchen mehr feste
Stellen und müssen die jungen Lehrer/
innen damit früher und langfristiger ans
Land binden.
Doro Moritz
GEW-Landesvorsitzende
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BEFRISTET BESCHÄFTIGTE AN DEN SCHULEN

Dringend gesucht – jährlich entlassen
Die Situation der befristet Beschäftigten an den Schulen wiederholt sich jedes Jahr aufs Neue. Zunächst werden die jungen Kolleg/innen an den Schulen als Krankheitsvertretungen dringend gebraucht. Zum Ende des Schuljahres werden sie entlassen und in den Sommerferien nicht bezahlt.
Die GEW setzt sich dafür ein, dass die Befristungspraxis aufhört.

im ländlichen Raum noch größer als in
den Regionen, die bei den Einstellungen
attraktiver sind.
Bezahlt werden die KV-Lehrkräfte als
Tarifbeschäftigte des Landes BadenWürttemberg. Sie arbeiten für deutlich
weniger Geld das Gleiche und mit gleicher Qualifikation wie die verbeamteten Lehrer/innen. Ihr Arbeitsvertrag ist
immer befristet, längstens bis zum letzten Schultag im laufenden Schuljahr.
Dann werden die Kolleg/innen ohne
Bezahlung in die Sommerferien und in
die Arbeitslosigkeit entlassen. Bei vielen
wiederholt sich der Wechsel aus befristeter Beschäftigung und Arbeitslosigkeit
über mehrere Jahre hinweg, teilweise
mit mehreren Verträgen pro Schuljahr.
Für diese Forderungen haben am 16. Juli
GEW-Kolleg/innen auf dem Stuttgarter
Schlossplatz protestiert.

Je nach Schulart erhielten in den letzten
Jahren nur die Hälfte oder noch weniger Bewerber/innen eine Stelle als verbeamtete Lehrkraft. Somit konnten im
zu Ende gehenden Schuljahr zahlreiche
junge, gut ausgebildete und motivierte
Lehrkräfte nur in ihrem Beruf arbeiten,
wenn sie eine befristete Beschäftigung
als KV-Lehrkraft ergatterten. Für diese
befristeten Stellen gab es zu Beginn des
Schuljahres noch viele Bewerber/innen
in den einzelnen Regierungspräsidien.
Doch im Lauf des Schuljahrs standen
immer weniger Personen zur Verfügung – der Bedarf an Vertretungslehrkräften an den Schulen blieb aber hoch.
Der Markt für Vertretungslehrkräfte
war leer. Zahlreiche Unterrichtsausfälle waren die Folge. Das Problem war
bildung & wissenschaft 07-08 / 2015

AufGEW8 –
Schluss mit der Befristungspraxis
Warum ist das so? Es gibt immer noch
zu wenig fest eingestellte Vertretungslehrkräfte. Die GEW fordert seit Jahren, die ständige Vertretungsreserve auf
5 Prozent zu erhöhen. Die grün-rote
Landesregierung hat diese Reserve
zwar auf 2,5 Prozent angehoben. Die
meisten dieser Stellen sind aber schon
zum Schuljahresbeginn für ausfallende
Lehrkräfte fest eingeplant. So bleibt für
krankheitsbedingte Unterrichtsausfälle
oder Schwangerschaftsvertretungen im
Lauf des Schuljahrs keine Reserve. Spielraum für Vertretungen wird mit befristet beschäftigten Lehrkräften geschaffen. Es besteht also weiterhin großer
Handlungsbedarf, die feste Lehrerreserve dauerhaft zu erhöhen. Dann könnten kurzfristige Ausfälle mit unbefristet
beschäftigten Lehrkräften kompensiert
werden.
Die Erwartungen an die jungen KVKolleg/innen von Schulverwaltung,

Schulleitung, Kollegium, Eltern und
natürlich Schüler/innen sind hoch und
vielschichtig. Sie müssen den Unterricht am Laufen halten, sollen sich an
der Entwicklung der Schule beteiligen,
zuverlässige/r Ansprechpartner/in sein
und Kinder in ihrer geistigen und persönlichen Entwicklung begleiten – alles
in dem Wissen, diese Aufgaben nur für
einen befristeten Zeitraum und für eine
deutlich geringere Bezahlung leisten zu
müssen.
Im letzten Schuljahr wurden viele der
befristetet Beschäftigten für den Unterricht in Vorbereitungsklassen (VKL) an
allgemeinbildenden Schulen oder im
Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf
(VAB-O) an beruflichen Schulen eingesetzt. Der Umgang mit häufig traumatisierten Flüchtlingskindern, Sprachproblemen oder mit den Hindernissen der
deutschen Bürokratie kamen erschwerend zu den Aufgaben der KVs dazu.
Die Praxis muss endlich ein Ende haben.
Die Schulen brauchen eine wesentlich
größere feste Vertretungsreserve. Dann
hätten gut ausgebildete Lehrkräfte eine
dauerhafte Perspektive und die Schulen könnten bei Ausfällen qualifizierten
Unterricht für die Schülerinnen und
Schüler anbieten. Nicht zuletzt wäre
es nur recht und billig, den befristet
Beschäftigten auch die Sommerferien zu
bezahlen. Wer arbeitet, hat das Recht auf
einen bezahlten Jahresurlaub.
Stefan Bauer
Vorsitzender GEW Nordbaden
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R ADIKALISIERUNG? PR ÄVENTION?

Wie ablehnenden Haltungen
vorbeugen?
Belehrungen helfen nicht, Jugendlichen antidemokratische Haltungen auszureden. Erfahrungen
sind stärker. Der Sozialwissenschaftler Kurt Möller hat eine Strategie (KISSeS) entwickelt, die bei
Problemen nach den Ursachen schaut und alternative Erfahrungen und Deutungen vermittelt.
Er setzt sich auch mit dem Begriff „Radikalisierungstendenzen“ auseinander.

Radikalisierungstendenzen – die wollen wir nicht. Da sind
wir uns einig. Oder etwa nicht? Radikalisierungstendenzen
in Richtung Islamismus, Salafismus und Dschihadismus, in
Richtung Rassismus und Rechtsextremismus, Antisemitismus, linksextremistisch gewandete Militanz – relativ schnell
verständigen wir uns: die sind abzulehnen; ihnen ist vorzubeugen. Nur: Wollen wir nicht Kinder und Jugendliche am
liebsten auch als radikale Demokrat/innen sehen? Wollen wir
nicht, dass sie demokratisches Handeln so tief verinnerlichen,
dass es in ihren Orientierungsgrundlagen verlässlich Wurzeln
schlägt?
Bekanntlich ist das Wort ‚radikal’ von ‚radix’ (lat.: die Wurzel)
abgeleitet. Wollen wir nicht, dass Schüler/innen den Dingen
auf den Grund und an die Wurzel gehen? Das wollen wir –
zumal dann, wenn wir eine gewerkschaftliche Orientierung
haben.
Der Radikalisierungs-Begriff ist also vieldeutig und missverständlich. Er schleppt einen begriffshistorischen Ballast
mit: Er wurde im 19. Jahrhundert in erster Linie von strukturkonservativer Seite zunächst – etwa im Vormärz – gegen
Demokratiebewegungen überhaupt, später dann gegen die
‚gemeingefährlichen Bestrebungen der Socialdemokratie’
und ‚Communisten-Verschwörungen’ eingesetzt. Erst beim
Aufkommen des Nationalsozialismus wurde er auch auf politische Gegner von rechtsaußen angewendet. Speziell von
‚Rechtsradikalismus’ zu sprechen, ist vor diesem Hintergrund
wenig sinnvoll.
Gewichtiger sind Vorbehalte, die sich nicht allein aus etymologischen und historischen Verweisen speisen. Der „Radikalismus“ wird – auch in der neueren Diskussion – äußerst
unspezifisch verwandt: Er wird gleichermaßen auf Rechts- wie
Linksaußenpositionen bezogen, findet sich schwerpunktmäßig in Bezug auf Islamismus-Kritik und in der Diskussion um
Terrorismus jeglicher Couleur wieder, wird u.a. aber auch zur
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Bezeichnung bestimmter Tierrechts-Positionen verwendet. Er
bleibt dabei merkwürdig konturlos; dies etwa dann, wenn er
von McCauley/Moskalenko (2011) als „eine erhöhte Bereitschaft, sich an politischen Konflikten zu beteiligen“ (ebd. 219)
definiert und auf verschiedene Formen und Richtungen politischen Engagements bezogen wird (vgl. im Überblick auch
das Heft von „Der Bürger im Staat“ 4/2011). Hinzu kommt
die Inkonsistenz seines aktuellen Gebrauchs in wissenschaftlichen Zusammenhängen: Mal wird Militanz und Gewaltausübung zum Kernelement seiner Definition erhoben (vgl. etwa
Mullins 2010; Wilner/Dubouloz 2011), mal wird – die obige
etymologische Argumentation berücksichtigend – „Radikalisierung“ als „Bereitschaft verstanden, weitreichende Veränderungen in der Gesellschaft zu verfolgen und zu unterstützen,
die mit der existierenden Ordnung in Konflikt stehen oder
diese gefährden“; „Gewaltsame Radikalisierung“ wird dagegen
als ein spezifischer Prozess aufgefasst, „in dem radikale Ideen
mit der Entwicklung der Bereitschaft einhergehen, gewaltsame
Taten direkt zu unterstützen oder zu begehen“ (Dalgaard-Nielsen 2010, 798; Übersetzg. K.M.).
Wo fängt eine pädagogisch zu bearbeitende ‚Radikalisierung’
legitimerweise an: beim Interesse gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, beim Eingehen politischer Konflikte
oder beim Einsatz jeglicher Gewalt? Wenn die beiden erstgenannten Kriterien bereits Radikalismus ausmachen, dann
dürfte wohl jede/r kritische Zeitgenoss/in, fast jede/r Gewerkschafter/in, radikal sein. Wenn einen aber erst Gewaltbereitschaft und/oder Gewaltausübung – was davon nun eigentlich? – zur ‚radikalen’ Person macht, was unterscheidet dann
den ‚radikalen’ Dschihadisten vom ‚radikalen’ Linken, ‚radikalen Rechten’ und ‚radikalen Tierschützer’? Und: Ist schon
der Jugendliche, der Affinitäten zu einer angeblich ‚radikalen’
Haltung zeigt, Adressat von pädagogisch/erzieherischen ‚DeRadikalisierungs’-Anstrengungen, ist es erst diejenige, bei der
15
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sich solche Haltungen konsolidiert, verbreitert und verstetigt
haben oder ist es erst jene Person, die sich ‚radikal’ fundamentalistisch verhält?
Alles in allem: Es will scheinen, als werde durch den gegenwärtigen Modebegriff der „Radikalisierung“ und den gerade
in pädagogischen und sozialarbeiterischen Bezügen benutzten
Terminus der „Radikalisierungsprävention“ hinterrücks jener
unspezifische allgemeine ‚Extremismus’-Begriff wieder eingeführt, gegen dessen unzulässige Generalisierungs- und Gleichsetzungstendenzen – insbesondere von ‚rechts’ und ‚links’ – in
den letzten Jahren völlig zu Recht wissenschaftlich und praxisintern Position bezogen wurde. Pointiert formuliert: Jetzt
ist zwar nicht mehr alles, was sich gesellschaftskritisch zeigt,

Weiterführende Informationen:
„Mit Zivilcourage gegen Extremismus“ – lautet das
Motto von TEAM meX, das zum Fachbereich Extremismusprävention der Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg gehört. Das landesweite Netzwerk will
Jugendliche stärken und für Gefährdungen der Demokratie
sensibilisieren. Veranstaltungsangebote und Publikationen
siehe: www.team-mex.de
INSIDE OUT ist eine Fach- und Beratungsstelle Extremismus mit Beratungshotline (Telefon: 0170 3319683). Ein
interdisziplinäres Team mit Erfahrungen aus der politischen
Bildung, Prävention, Kinder- und Jugendarbeit sowie psychosozialer Beratung kümmern sich um Angehörige sich radikalisierender Jugendlicher, sowie Lehrer/innen und Sozialarbeiter/innen. Internet: insideoutnow.de
Veranstaltungsreihe
Die Stuttgarter Präventionsgespräche, eine Kooperation von
INSIDE OUT, TEAM meX und dem Evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof finden alle drei Monate statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Nächster Termin: 21.10.2015, 19 bis 21 Uhr.
Thema: FREI.WILD oder DIE RENAISSANCE DER HEIMATLIEBE
mit Klaus Farin, einer der besten Kenner jugendlicher Subkulturen im deutschsprachigen Raum.
Handbuch „Lernziel Gleichwertigkeit“
Die Bundeskoordination „Schule ohne Rassismus, Schule mit
Courage“ veröffentlichte Ende Juni ein Handbuch, das ihren
Präventionsansatz und wichtige Ideologien der Ungleichwertigkeit vorstellt. Es zeigt auf, wie Schüler/innen die Initiative
ergreifen und sich schulübergreifend vernetzen können. Die
GEW hat die Publikation gefördert. Bestellen: courageshop.
schule-ohne-rassismus.org/
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unterschiedslos ‚extremistisch’, aber es ist ‚radikal’ – und damit
augenscheinlich gleichermaßen demokratiegefährdend und
bekämpfenswert. Zugleich aber kann nicht angegeben werden, wo die Eingriffsschwelle für Bemühungen der Radikalisierungsprävention liegt.
Prävention?
Nicht zuletzt dieses Manko verweist auch auf die Ambivalenz,
die dem Begriff der ‚Prävention’ innewohnt (Freund/Lindner
2001). Sicher: Vorbeugen ist besser als bohren. Das wissen wir
als Zahnarztpatient/innen. Aber wie weit dürfen wir unsere
pädagogischen, erzieherischen und sozialarbeiterischen, vor
allem aber auch unsere politischen Präventionsmaßnahmen in
die Lebenswelten unserer Adressat/innen vorverlagern? Lauern nicht überall Demokratiegefährdungen? Vielleicht in einer
unter Jugendlichen gängigen Schimpfwortkanonade wie „Du
Loser, Du Spast, Du Jude!“? Oder im linken Jugendzentrum?
Oder in der Moscheegemeinde nebenan, von der es heißt, dort
habe mal jemand gebetet, der dann als Kämpfer nach Syrien
ausgereist sei? Kann man nicht auch die Demokratie zerschützen? Mit Verdächtigungen freie Meinungsäußerung unterdrücken? Political correctness zum Maßstab der Demokratietreue
erheben? Sehen wir vielleicht irgendwann unsere Kinder und
Jugendlichen nur noch als Gefährdete und potentielle Gefährder, unsere Schüler/innen nur noch als Problemgruppe? In
den 70er-Jahren galt die junge Generation – unter Politiker/
innen, unter Sozialisationsforschenden wie auch gesellschaftlich insgesamt – als gewollter „Faktor des sozialen Wandels“
(Rosenmayr 1972). Zumindest als (nicht allein ökonomisch
erforderliche) Ressourcenträger/innen gilt es doch pädagogisch die Jugend zu betrachten. Wer, wenn nicht sie, kann die
Demokratie auf Dauer sichern und weiterentwickeln? Schätzt
man/frau junge Leute nur als Risikopotenzial ein, kolonisiert
man ihre Lebenswelt durch fürsorgliche präventive Belagerung und gibt man ihnen keine Verantwortung und keinen
Freiraum für (auch experimentelle) Demokratiegestaltung,
entstehen Demokratiegefährdungen genau aus dem geringen
Zutrauen in den Gestaltungswillen und die Gestaltungsfähigkeit von Jungen und Mädchen.
Der KISSeS-Ansatz
Wer also ernsthaft un- und antidemokratischen Bestrebungen
das Wasser abgraben will, tut gut daran, die Gestaltungsbedürfnisse und -interessen ernst zu nehmen, die junge Menschen für ihr eigenes Leben und in Bezug auf die Kollektive,
die sie für sich als relevant empfinden (die Familie, die Nachbarschaft, die Peers, ihre Jugendkulturen etc.), haben. Diese
Devise gilt umso mehr, als empirische Forschungen über die
biografische Genese von un- und antidemokratischen Haltungen, also von Orientierungen und/oder Aktivitäten, ergeben
(vgl. etwa Möller 2000, Möller/Schuhmacher 2007; Möller u.a.
2015): Konstruktionsprozesse pauschalisierender Ablehnunbildung & wissenschaft 07-08 / 2015
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Jugendliche, die glauben, Selbstwert und Stärke über Rassismus und Gewalt aufbauen und demonstrieren zu können, sollten Gelegenheiten bekommen, diese Bedürfnisse auch ganz anders – und dabei sogar besser – befriedigen zu können.

gen – etwa von Juden, Migranten, Homosexuellen, behinderten Menschen und Geflüchteten – finden ihren Nährboden in
spezifischen Erfahrungszusammenhängen, denen Jugendliche
ausgesetzt sind; und zwar solchen, in denen ihre Lebensgestaltungsinteressen in Gestalt von KISSeS-Ansprüchen unabgedeckt bleiben; d.h. wenn
• sie in ihrer Lebensführung Kontrollmängeln ausgesetzt
sind – dies entweder als Kontrolldefizite im Hinblick auf das
Management ihrer persönlichen Geschicke und/oder – eher
fraternal – des Lebens jenes Kollektivs, dem sie sich zuordnen
oder als Indifferenz und Inkonsequenz der sozialen Kontrolle jener jugendlichen Lebensvollzüge, die Ablehnungspraxen
darstellen;
• sie Schwierigkeiten der Integration in demokratisch und
gewaltfrei strukturierte Kontexte haben, weil sie mangelnde
Zugehörigkeit, Teilhabe, Partizipationschancen und Identifikationsmöglichkeiten erleben, oder weil die Integrationsmodi,
die sie für sich offenstehen sehen, Integration auf undemokratische und (potenziell) gewaltförmige Weise offerieren (etwa
als Nationalismus, Maskulinismus, Islamismus u.ä.m.);
• ihnen sozial akzeptierte Formen sinnlichen Erlebens nicht
zugänglich sind und damit genussvolle Befriedigung psychophysischer Bedürfnisse im Alltag ausbleibt oder als unzumutbar beschränkt erlebt wird;
• sie Sinnerfahrung und -stiftung nicht hinreichend außerhalb
von Ablehnungskontexten erleben, etwa in individuell befriedigender und sozial nicht schädigender Weise im schulischen
und beruflichen Bereich, in der privaten Lebensplanung oder
auch in religiösen und weltanschaulichen Bezügen;
• Verarbeitungssymbole und Deutungsangebote für solche
Erfahrungen in Gestalt von Ablehnungskonstruktionen einerbildung & wissenschaft 07-08 / 2015

seits im biografisch aufgebauten Speicher von erfahrungsstrukturierenden Repräsentationen, also von individuell vorhandenen bildhaften Vorstellungen, Symbolen und Kodes
(vgl. Moscovici 1973), bereits als Leitfiguren existieren und
andererseits im realen oder virtuellen Sozialraum diskursiv
präsent sind und dadurch Attraktivität entfalten können, dass
sie in der Lage sind, sich angesichts der oben benannten Mangelerfahrungen als lebensbewältigungs- und -gestaltungsfunktional darzustellen;
• Selbst- und Sozialkompetenzen aufgrund von Mängeln von
Kontroll-, Integrations-, Sinnlichkeits- und Sinnerfahrung
nicht so weit entwickelt werden, dass sie Erfahrungenin einer
Weise aufsuchbar, beschreibbar, deutbar, bewertbar und einordbar erscheinen lassen, die in ausreichendem Maße Resistenzen gegenüber (diskursiven Angeboten von) Ablehnungskonstruktionen aufbauen könnte.
Insofern eine ursachenbezogene und nicht eine symptomfixierte Bearbeitung der Problemlagen anzustreben ist, ist eine
Bearbeitungsstrategie zu folgern, die in zwei Teilstrategien
mündet – verkürzt formuliert: in die Vermittlung alternativer
Erfahrungen und die Vermittlung alternativer Deutungen.
Zusammengefasst werden diese beiden Teilstrategien in einem
Ansatz, der als KISSeS-Modell zu bezeichnen ist. Weiter aufgefächert handelt es sich um folgende Teilaspekte:
1. Kontrolle im Sinne der
• Verfügung über zentrale Bedingungen der eigenen Lebensführung und der
• Möglichkeit zur Selbstbestimmung über die Bedingungen
von Abhängigkeiten mittels vor allem
• Orientierungsvermögen,
• Selbstwirksamkeitserfahrungen,
17
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• Handlungssicherheit im Hinblick auf die Beeinflussbarkeit
und Planbarkeit als relevant erachteter Lebensvollzüge;
2. Integration als Sicherstellung
• von Orientierung und von Eingriffsmöglichkeiten in der
objektiven Welt mittels Systemintegration,
• der Stiftung von affektiven Beziehungen zwischen den Subjekten und der Zugänglichkeit zur Bildung kollektiver Identität mittels gemeinschaftlicher Sozialintegration,
• von Integrität wahrenden Kriterien und Verfahren der Interessenartikulation und des Konfliktausgleichs mittels gesellschaftlicher Sozialintegration;
3. Sinnlichkeit und sinnliches Erleben als
• Sensitivität für Sinneseindrücke,
• Erleben positiv empfundener körperlicher und psychischer
Zustände und Prozesse,
• Möglichkeit zum Aufsuchen und zur Gestaltung entsprechender Erlebensbedingungen;
4. Sinnerfahrung und Sinnzuschreibung zum Zwecke
• der Herstellung einer Ordnung,
• der Komplexitätsreduktion,
• der Kontingenzbearbeitung,
• der Kosmierung,
• des Identitätserhalts und ggf.
• der Weltdistanzierung;
5. erfahrungsstrukturierende Repräsentationen, die
• im diskursiv präsenten Umfeld, aber auch
• im biografisch aufgebauten individuellen Speicher von
• Einstellungen und Mentalitäten wie von
• bildhaften Vorstellungen, Symbolen, Kodes und Habitualisierungen
• im Prozess des Erfahrungsablaufs das Aufsuchen, die Wahrnehmung, die Beschreibung, die Deutung, die Bewertung und
die Einordnung von Erfahrungen vornehmen und
• sie kommunizierbar machen;
6. Selbst- und Sozialkompetenzen wie Offenheit für Neues,
Reflexivität, Empathie, Frustrations- und Ambivalenztoleranz,
Impuls- und Affektkontrolle, verbale Konfliktfähigkeit und
ähnliches mehr.
Der KISSeS-Ansatz reflektiert, dass erlebte Kontrolldefizite,
Mängel der Integration in verständigungsorientierte soziale
Kontexte, bestimmte Verengungen sinnlichen Erlebens (z.B.
im Rahmen von Diskriminierungsverhalten und Gewaltaktionen) sowie Empfindungen von Sinnlosigkeit bei der Verfolgung sozialisatorischer Erwartungen (z.B. hinsichtlich
schulischen Lernens) und in Hinsicht auf die Regularien im
öffentlichen Handlungsraum (z.B. politische Partizipation
betreffend) bedeutsame Begünstigungsfaktoren für un- und
antidemokratische Selbstpositionierungen des Subjekts und
auch für Diskriminierungs- und Gewaltakzeptanz darstellen.
18

Er berücksichtigt ferner die empirisch gut belegbare Protektionswirkung von Selbst- und Sozialkompetenzen wie die oben
auszugsweise genannten problematischen Orientierungen,
insbesondere auch rechten Extremismus, Pauschalisierungen,
Propagieren von Ungleichbehandlung und Gewalt. Anders als
seminaristische Bildungs- und Trainingsprogramme setzt der
KISSeS-Ansatz aber darauf, die Entwicklung solcher Kompetenzen durch Alltagserfahrungen möglich werden zu lassen,
die Lebenskontrolle, Integration, positives sinnliches Erleben
und Sinnerfahrung gewähren. Folglich wird für ihren Aufbau
nicht die Schulung in Laboratoriumssituationen in den Mittelpunkt gerückt, sondern die Ermöglichung von Lebensverhältnissen, in denen im Rahmen einer Persönlichkeitsentwicklung, die individuell befriedigend und sozial akzeptabel ist,
diese Fähigkeiten wachsen können. Nicht zuletzt in Bereichen
von Kita und Schule gilt es, genau dieses umzusetzen.
Im Hintergrund des Ansatzes steht die Überzeugung von
der Tauglichkeit der Pädagogik der funktionalen Äquivalente (Böhnisch 2012). Politisch, gesamtgesellschaftlich, pädagogisch und sozialarbeiterisch ist dafür Sorge zu tragen, dass
diejenigen Funktionserwartungen, die von Akteuren auf ein
problematisches Verhalten projiziert oder gar als von ihm
eingelöst erlebt werden, auf andere Weise Erfüllung erfahren
bildung & wissenschaft 07-08 / 2015
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te auf ihrer Suche nach Lebenserfüllung unterstützend so zu
begleiten, dass sie eine selbst- und sozialkompetente Persönlichkeit mit handlungssicherer Identität in personaler Einzigartigkeit und sozialer Anschlussfähigkeit entwickeln und
dabei einen positiven und zugleich selbstkritischen Selbstwert
aufbauen und wahren können. Für pädagogische Institutionen wie etwa Kindertagesstätten und Schulen schließt sich
daran die entscheidende Frage an, wie sie derart ausgelegte
Handlungsräume für ihre Adressat/innen zur Verfügung stellen können. Denn: Belehrungen kommen gegen Erfahrungen
nicht an!
Professor Kurt Möller
Der Esslinger Sozialwissenschaftler beschäftigt sich
seit fast 30 Jahren unter anderem mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, männlicher Sozialisation
und Subkulturen.

können. Ein Beispiel: Wer Selbstwert und Stärke vermeint
über Rassismus und Gewalt aufbauen und demonstrieren
zu können, sollte Gelegenheiten bekommen, in denen eben
diese Bedürfnisse auch ganz anders – und dabei sogar besser –
befriedigt werden können.
Dabei wird davon ausgegangen, dass das KISSeS-Konzept nur
dann (Re-)Demokratisierungserfolge entfalten kann, wenn
zugleich – und dies steckt die zweite Teilstrategie ab – jene
(nicht zuletzt von Erwachsenen vermittelten) menschenverachtend konturierten Aktions- und Deutungsangebote im
Diskursraum zurückgedrängt und abgebaut werden, die relevante Orientierungs- und Verhaltensvorlagen für Kinder und
Jugendliche abgeben. Institutionen wie Kindertageseinrichtungen, Schulen und Zentren der Jugendarbeit haben also nur
dann Chancen, wenn zum einen ihr Personal selbstkritisch
eigene Deutungsmuster überprüft und wenn zum anderen sie
auch in den jeweiligen Sozialraum hineinwirken.
Die KISSeS-Strategie zielt auf die Ermöglichung und Förderung der Lebensgestaltung der Subjekte. Sie geht damit über
den Anspruch defensiver Problembearbeitungen hinaus und
gibt sich erst recht nicht mit einem Dagegen-Reden zufrieden.
Vielmehr markiert sie proaktiv das ‚Wohin’. Knapp umrissen
weist sie einem Handlungskonzept die Funktion zu, Subjekbildung & wissenschaft 07-08 / 2015
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PR ÄVENTION GEGEN MENSCHENVER ACHTENDE EINSTELLUNGEN

Für Demokratie Courage zeigen
Nach dem Motto „Jugend für Jugend“ setzen ehrenamtliche Jugendliche Veranstaltungen zur
Prävention gegen menschenverachtende Einstellungen mit Schulklassen und Jugendgruppen um.
Die Auseinandersetzung von Jugendlichen mit Jugendlichen auf Augenhöhe ermöglicht das aktive
Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC). 2014 führten 93 junge Multiplikator/innen
219 Projekttage in Baden-Württemberg durch.

Die „Courage-Idee“ entstand Ende der 90er-Jahre in Sachsen.
Auslöser waren das gute Abschneiden der rechtsgerichteten
DVU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und gewalttätige Übergriffe von Rechtsextremen in der gesamten Bundesrepublik. Gegründet wurde das NDC 1999: „Nach einem
Konzert gegen eine NPD-Demo in Leipzig setzten sich die
Initiatoren zusammen und überlegten, wie etwas Dauerhaftes
etabliert werden könnte“, erinnert sich Benjamin Winkler von
der Bundesgeschäftsstelle des NDC in Dresden. „Ziel war es,
ein Konzept politischer Bildungsarbeit für Schulen zur Prävention vor rassistischen und menschenverachtenden Meinungen
zu erarbeiten, und zwar beteiligungsorientiert, spielerisch
und nah an der Lebensrealität Jugendlicher“, berichtet Armin
Glaser aus der Gründungsgeneration des NDC in BadenWürttemberg. Entstanden sind thematisch unterschiedliche
Projekttagskonzepte, die seit 1999 an Schulen, Berufsschulen
und in Jugendeinrichtungen in mittlerweile 11 Bundesländern
durchgeführt werden. Koordiniert wird die Arbeit der einzelnen Landesnetzstellen durch eine Bundesgeschäftsstelle mit
Sitz in Dresden.
Das Hauptaufgabenfeld des NDC liegt dabei zum einen in der
Ausbildung von jungen Menschen als Multiplikator/innen
(sogenannte Teamer/innen) und zum anderen in der Durchführung von Projekttagen, Seminaren und Fortbildungen an
Schulen, Berufsschulen, Bildungseinrichtungen usw. durch
eben diese jugendlichen Teamer/innen. Getragen wird das
NDC in den Ländern von unterschiedlichen Unterstützer/
innen. In Baden-Württemberg stützt sich das NDC auf eine
breite Trägerschaft aus der Landesarbeitsgemeinschaft Offene
Jugendbildung e.V., der DGB Jugend, der GEW, der Karl-Kloß20

Jugendbildungsstätte Stuttgart, dem Verein United - Verein für
eine Gesellschaft ohne Rassismus e.V. Karlsruhe, dem Jugendzentrum in Selbstverwaltung „Friedrich Dürr“ Mannheim
und der Landeszentrale für politische Bildung. Seit 2012 fördert das Sozialministerium in Baden-Württemberg das Netzwerk. 2014 kam das Institut für Psychologie und Pädagogik
der Universität Ulm im Rahmen des „Service Learning“ als
Projektpartner hinzu.
Konzepte zur Prävention menschenverachtender
Einstellungen
Vorurteile, Diskriminierung, Rassismus, Ausgrenzung, Einflussmöglichkeiten in der Gesellschaft, Demokratie, Sexismus, Konflikte, Teamarbeit lauten einige der Themen, die in
den verschiedenen Projekttagen behandelt werden. Die drei
am häufigsten durchgeführten Konzepte sind der Projekttag A
„Alles nur Bilder im Kopf? Ein Projekttag zu Diskriminierung,
von Rassismus betroffenen Menschen und couragiertem Handeln“, Projekttag B „Ihr macht den Unterschied! Ein Projekttag
zu Diskriminierung, sozialer Benachteiligung und Einflussmöglichkeiten für eine faire Gesellschaft“ und Projekttag C
„Egal? Geht nicht! Ein Projekttag zum couragierten Handeln
gegen Diskriminierung, menschenverachtende Einstellungen
und Neonazis“. Dabei geht es nicht darum, handfeste Nazis
zu bekehren, sondern alle Teilnehmenden zum Nachdenken
anzuregen, Widersprüche diskriminierenden Denkens aufzuzeigen und vor allem Zivilcourage von Einzelnen herauszufordern. Die Konzepte umfassen sechs Schulstunden und sind ab
der 8. Klasse für Schulen und Jugendeinrichtungen kostenlos
buchbar.
bildung & wissenschaft 07-08 / 2015
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Baden-Württemberg, den Heinz-Westphal-Preis des Bundesjugendrings und
erst im vergangenen Monat den von der
SPD gestifteten Gustav-HeinemannBürgerpreis.
Die Projekttagskonzepte sind in allen
NDC-Ländern einheitlich und werden
alle zwei Jahre in einem basisdemokratischen Verfahren weiterentwickelt.
Grundlage hierfür bilden die obligatorische Eigenevaluation, die Evaluation
der Rückmeldungen aus den Schulen
und regelmäßige bundesweite Länderkonferenzen. Qualitätssicherung und
Weiterentwicklung sind fest verankert.
„Die Projekttage sind nie ein für alle
Mal fertig und müssen auch aktuellen
Quelle: www.netzwerk-courage.de/web/363-1407.html (aufgerufen am 17.06.2015)
Trends und Entwicklungen angepasst
werden“, begründet Christoph (25) das
Verfahren. Der Student aus dem RegiMethodik auf Augenhöhe
onalteam in Freiburg hat bereits als Ehrenamtlicher an einer
Um den Schüler/innen auf Augenhöhe begegnen zu können, der intensiven, einwöchigen Konzeptüberarbeitungen teilgewird bei den Projekttagen ein vielfältiger Methodenmix mit nommen: „Dass Ehrenamtliche die Projekttage mitentwickeln
hohem Beteiligungsgrad der Teilnehmenden eingesetzt. Da und überarbeiten, erhöht zudem die Identifikation mit den
überwiegend junge Menschen die Projekttage durchführen, Konzepten und natürlich die Motivation früh morgens aufsind sie am nächsten am Sprachgebrauch und der Lebenswelt zustehen, manchmal bis zu zwei Stunden Auto zu fahren und
der Schüler/innen dran.
sechs Schulstunden buntes Projekttagsprogramm plus interUm einen Projekttag durchführen zu können, nehmen die Tea- nes Teamfeedback und Auswertungsgespräch mit den Verantmer/innen an einer sechstägigen Schulung teil. Dort erlernen wortlichen aus der Schule zu leisten!“
sie Moderations- und Präsentationstechniken, setzen sich selbst Ein Blick in die umfassende bundesweite Evaluation der Promit den Inhalten und Schwerpunkten der Projekttagskonzepte jekttage und Fortbildungen seit Januar 2015 zeigt, dass das
auseinander und üben einzelne Methoden ein. „Während der Ziel der Prävention von menschenverachtenden Einstellungen
Schulung habe ich auch meine eigenen Stereotype reflektiert. erreicht wird und die Projekttage bei den Schüler/innen gut
Wir werden ja alle von außen (Medien, Freundeskreis, Familie) ankommen.
beeinflusst. Wichtig ist, vieles zu hinterfragen und nicht ein- Seit dem Bestehen hat das NDC bundesweit 2813 Teamer/
fach nur so hinzunehmen“, erzählt Rebecca (25) aus dem Team innen ausgebildet, die bis heute über 15.625 Projekttage
in Mannheim, die 2012 die Schulung absolviert hat.
ehrenamtlich umgesetzt haben, wodurch insgesamt mehr als
Nach der Schulung besteht die Möglichkeit einer Hospitation 348.000 Schüler/innen erreicht wurden (Stand 31.12.2014).
mit zwei erfahrenen Teamer/innen. „Die Hospitation hat mir „In Baden-Württemberg kann auch die kontinuierliche Nachsehr viel Spaß gemacht. Vor allem, dass ich erst einmal die Dis- frage als Zeichen für den Erfolg des Projektes gesehen werden“,
kussionen innerhalb der Klasse beobachten konnte und von erklärt Nadja Kaiser, Hauptamtliche in der Landesnetzstelle in
den hauptverantwortlichen Teamer/innen gut eingebunden Stuttgart und selbst jahrelang aktive, ehrenamtliche Teamewurde“, meint Nina (31) aus Heidelberg. Sie ist eine der älte- rin. „An der Nachfrage der Schulen mangelt es nicht, Grenzen
ren Teamerinnen und Studentin im zweiten Bildungsweg Nina setzt uns höchstens die Finanzierung“, bilanziert sie.
kam über die Gewerkschaftsarbeit innerhalb der GEW zum
NDC. Nach der Hospitation führen die Teamer/innen die landesweit organisierten Projekttage selbstständig im gemischtRobert Stoner
geschlechtlichen Zweierteam durch und können ihre Erfahist als ehrenamtlicher Teamer des NDC in der politischen Jugendbildung engagiert. Als Geschäftsführungen wiederum an hospitierende Neue weitergeben. Sich
rer des NDC-Netzwerkpartners „Jugendzentrum in
mit den jugendlichen Teilnehmenden auseinanderzusetzen
Selbstverwaltung Mannheim“ betreut er hauptamtmacht dabei für die meisten aktiven Teamer/innen den Reiz
lich die landesweite Teameinsatzplanung.
aus. „Begriffe wie Stereotype, Vorurteile und Rassismus spielerisch zu erarbeiten und mit den Schülis über diese Themen zu
diskutieren macht richtig Bock!“, sagt Rebecca.
Auszeichnungen, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung
Die kontinuierliche Arbeit im Themenfeld blieb dabei nicht
ohne Anerkennung. So erhielt das NDC bundesweit bereits
Auszeichnungen, z.B. den Willi-Bleicher-Preis der IG Metall
bildung & wissenschaft 07-08 / 2015
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PR AXISBERICHT

Kann man lernen, mutig zu sein?
Junge Teamer/innen des Netzwerks Demokratie und Courage führen seit Jahren am NicolausKistner-Gymnasium in Mosbach Projekttage durch, die Schüler/innen zu Zivilcourage und
demokratischem Handeln ermutigen sollen. Ob das gelingt, bleibt offen.

Die B27 schlängelt sich mühsam nach Mosbach. Mit Zone 30
durch malerische Dörfer und dicken Lkws vor einem, erreicht
man irgendwann doch das Nicolaus-Kistner-Gymnasium in
der Kreisstadt im Neckar-Odenwald-Kreis. Rund 900 Schüler/
innen besuchen das durchschnittlich vierzügige Gymnasium
mit einem großen, ländlichen Einzugsgebiet. Das „CourageProjekt“, das das Netzwerk Demokratie und Courage (siehe
nebenstehender Bericht) an der Schule durchführt, ist mittlerweile ein etabliertes Projekt in jedem Schuljahr. Wenn nach
den Halbjahreszeugnissen keine Klassenarbeiten anstehen,
kommen junge Teamer/innen an die Schule und arbeiten mit
den 8., 9. und 10. Klassen je einen Vormittag lang. „Wir merkten, dass manche Schüler/innen mit der rechten Szene liebäugelten und durch Äußerungen im Geschichtsunterricht sind
wir hellhörig geworden“, erläutert Barbara Castano Cabrales, warum sich die Schule vor mehreren Jahren für das Präventionsprojekt entschied. Die Lehrerin, die Geschichte und
Deutsch unterrichtet, wünscht sich von ihren Schüler/innen
mehr Mut, einen eigenen Standpunkt zu vertreten. „Viele
schwimmen nur mit und nehmen vieles hin“, wundert sie sich.
Couragiertes Handeln und Diskriminierungen zu erkennen
sei nicht selbstverständlich und dafür soll das Projekt ein Beitrag sein.
In der 8. Klasse stand im März dieses Jahres das Thema „Klischees und wie sich daraus Vorurteile entwickeln können“ im
Mittelpunkt. Wie die Teamer/innen des Netzwerks Demokratie und Courage (NDC) das Thema im Einzelnen umsetzen,
bleibt in ihrer Verantwortung. Es gehört zum Konzept, dass
22

Lehrer/innen nicht dabei sind, wenn die Schüler/innen mit je
zwei geschulten Teamer/innen, die nur wenige Jahre älter sind
als sie selbst, alleine arbeiten. „Auf Augenhöhe“, wie Robert
Stoner vom NDC betont. Die Schüler/innen sollen mit Außenstehenden offen sprechen können und man geht davon aus,
dass sie von jungen Menschen auch besser verstanden werden.
Nach dem Projekttag sammeln die Klassenlehrer/innen die
Rückmeldungen der Schüler/innen ein und geben sie schriftlich ans NDC weiter. Wie intensiv die Evaluation mit der Klasse vertieft wird, hängt von den Lehrkräften ab. Barbara Castano Cabrales, die mit einer Kollegin die Projekttage organisiert,
glaubt, dass die Projekttage die Schüler/innen sensibilisieren.
Ob sich auch das Handeln verändert und Diskriminierungen
tatsächlich verhindert werden, mag sie nicht beurteilen. Ein
Austausch mit den Teamer/innen, wie sie die Klassen erlebt
hatten, könnten die Klassenlehrer/innen vertiefen, überlegt
Castano Cabrales. Die Einbettung in den alltäglichen Unterricht müsste stärker sein, ergänzt sie selbstkritisch. Sie nimmt
sich vor, im Deutschunterricht „Die Welle“ zu lesen. In dem
Roman sind Schüler/innen einer amerikanischen Highschool
überzeugt, dass sich eine Manipulation der Massen wie im
zweiten Weltkrieg nicht wiederholen könne. Das Experiment
eines Lehrers beweist das Gegenteil.
Was sagen die Achtklässler/innen drei Monate nach ihrem ersten Projekttag? Sie erzählen, dass sie eine Szene nachgespielt
hätten, in der im Bus ein Schüler böse beleidigt wurde. „Jetzt
wissen wir, dass man einschreiten muss, und wie das geht, wissen wir jetzt auch“, sagt ein Mädchen. „Unsere Klasse hält jetzt
bildung & wissenschaft 07-08 / 2015
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Bild links: Schüler/innen der 8. Klasse waren
vom Courage-Projekt begeistert.
Bild Mitte: Bei den Schüler/innen der
9. Klasse war das Urteil gemischt.
Bild rechts: Einige der 10. Klässler waren
sehr kritisch, es gab aber auch nachdenkliche
Stimmen.

viel besser zusammen als vorher“, berichtet ein Schüler und ein
anderer sagt: „Bei uns sind jetzt alle fröhlich und niemand guckt
mehr nur in ein Loch“. Schnell ist klar, in dieser Klasse zweifelt
von den sechs Schüler/innen, die Rückmeldungen geben, niemand, dass der Projekttag ihr Miteinander gestärkt hat und sie
mit Diskriminierungen nun besser umgehen können.
Wenn man die 9. Klässler/innen fragt, klingt es plötzlich
anders. Sie hatten an ihrem Projekttag im zweiten Jahr ein
Planspiel gemacht, in dem die Schüler/innen verschiedene
institutionelle Rollen einer fiktiven Gesellschaft einnehmen.
Den Bewohner/innen von Monolizien geht es nicht schlecht.
Aber die Situation hat sich verschlechtert und die Leute werden unzufriedener. Die „Fortschrittspartei“, die mit absoluter
Mehrheit ins Parlament gewählt wurde, will Probleme mit
Methoden lösen, die viele Bewohner/innen diskriminiert. In
welche Richtung die Entwicklung geht, hatte die Klasse selbst
in der Hand. Ein Schüler sagte rückblickend: „Wir haben am
eigenen Leib erfahren, wie wir unter Druck ohne Hilfe reagieren. Aber das war nur fiktiv, in Realität hätten wir nicht so
gehandelt.“ Andere lobten die Themen und die Abwechslung.
Sie fanden es gut, dass die Lehrkräfte nicht dabei waren und
sie ehrlich sein konnten. „Die sehen wir nie wieder“, sagte ein
Mädchen. Sie vermissten allerdings die Überzeugungskraft der
Teamer/innen und Tenor der meisten Schüler/innen war: „Wir
haben durch das Projekt unsere Meinung nicht verändert.“
„Kann man mal machen“, sagte ein 10.Klässler „der Vormittag
war kreativ gestaltet, aber vieles wussten wir schon.“ In dieser
Klassenstufe galt dieses Jahr das Motto “Egal geht nicht!“– Ein
Projekttag zum couragierten Handeln gegen menschenverachtende Einstellungen.“ Ein Schüler sagte: „Man kann das Denken mit einem Projekttag pro Jahr nicht grundsätzlich ändern.“
Er bemängelte, dass die Teamer/innen ihnen verboten hätten,
das Wort „Rassentrennung“ zu benutzen. Es habe ihnen nicht
eingeleuchtet, warum das Wort diskriminierend sei. „Nach
ein paar Tagen fällt man eh in alte Verhaltensmuster zurück“,
bemerkte sein Nachbar. Die Kritik wurde härter. Im normalen
Gemeinschaftskundeunterricht lerne man effektiver, sie hätten vorher schon gewusst, was schlecht sei; die Teamer/innen
hätten selbst gegen Nazis gehetzt, seien nicht objektiv, nicht
authentisch, wollten ihnen ihre Meinung aufdrängen. Aber es
bildung & wissenschaft 07-08 / 2015

kamen auch nachdenkliche Töne aus der rund achtköpfigen
Gruppe, die bereit war, ihre Meinung zu äußern. Es sei mehr
hängen geblieben als bei einem alltäglichen Unterricht, es habe
durchaus Anstöße gegeben, die Spiele hätten zum Nachdenken
angeregt. Ein Schüler meinte, Vorträge von Betroffenen in der
Schule würden mehr unter die Haut gehen, als fiktive Spiele.
Der Schüler bezog sich auf ein Gespräch mit einem Flüchtling, dem Schulleiter einer Mädchenschule aus Peschawar in
Pakistan. Er wurde von den Taliban bedroht und musste fliehen. „Trotz großem Leid blickte der Mann nicht böse auf sein
Land“, berichtete Barbara Castano Cabrales. Schüler/innen
wie Lehrer/innen seien beeindruckt gewesen.
Die kritische Reflexion zu den Projekttagen einiger älterer Schüler/innen des Gymnasiums lässt aufhorchen. Kurt Möller warnt
in seinem Artikel „Wie ablehnenden Haltungen vorbeugen?“ auf
Seite 15 vor Belehrungen und Dagegen-Reden. Institutionen wie
Kindertageseinrichtungen, Schulen und Zentren der Jugendarbeit hätten nur dann Chancen, wenn ihr Personal selbstkritisch
eigene Deutungsmuster überprüfe und wenn sie auch in den
jeweiligen Sozialraum hineinwirke. Das ist ein hoher Anspruch,
vielleicht zu hoch. Eine Vertiefung und bessere Einbindung ins
Schulleben würde die Projekttage des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums sicher stärken. Und besser nachwirken.
Das gemeinnützige Analysehaus PHINEO (www.phineo.org)
stuft die Arbeit des Netzwerks für Demokratie und Courage
allerdings als vorbildlich ein und verlieh 2013 dem NDC ihr
Wirkt-Siegel. „In Projekttagen hilft das NDC jungen Menschen dabei, sich in andere hineinzuversetzen und die Auswirkungen von Vorurteilen und Diskriminierung zu begreifen“,
urteilt PHINEO. Die Wirksamkeit werde daran gemessen, was
nachhaltig gegen rechte Einstellungen, Alltagsrassismus, Antisemitismus oder menschenfeindliches Verhalten wirke. Ergebnis der Analyse: Im gesamten Bundesgebiet gibt es ein ausgesprochen vielfältiges und buntes Engagement gegen Rechts
und für mehr Demokratie! 17 Organisationen wurden für ihre
herausragende Arbeit mit dem Wirkt-Siegel ausgezeichnet.
Das NDC mit Hauptsitz in Dresden ist eine davon.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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TARIFRUNDE SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Die Mitglieder haben das Wort

Foto: Ulrike Bär

Nach acht zähen Verhandlungsrunden, vier Wochen massiver Streiks und einem Schlichterspruch
lautet das Ergebnis: Für die meisten Beschäftigtengruppen gibt es materielle Verbesserungen, aber
nicht für alle. Gemessen an den ursprünglichen Forderungen sieht der Schlichterspruch unbefriedigend aus. Bis zum 31. Juli werden nun die Mitglieder um ihr Votum gebeten.

Die Erwartungshaltungen nach den
beeindruckenden Streiks sind hoch.

In Baden-Württemberg organisiert die
GEW bis Ende Juli regionale Mitgliederversammlungen. Dort kann über
den erreichten Verhandlungsstand und
mögliche Konsequenzen einer Annahme bzw. einer Ablehnung diskutiert und
in geheimer Wahl abgestimmt werden.
Damit alle betroffenen Kolleg/innen ihr
Votum abgeben können, hat die GEW
die Möglichkeit zur Briefwahl gegeben.
Für den 13. August ist die nächste Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern vereinbart. Während der Mitgliederbefragung bleiben
die Streiks ausgesetzt.
Die verantwortlichen Gewerkschaftsgremien von Verdi und GEW haben die
Befragung gestartet, weil die Mitglieder
die Möglichkeit und ausreichend Zeit
haben sollen, die Einigungsempfehlung
der Schlichtungskommission vom 23. Juni
sowie den in der Runde vom 24./25. Juni
erzielten Verhandlungsstand zu bewerten
und eine Rückmeldung zu geben.
Worum geht es jetzt?
Nun muss sorgfältig abgewogen werden,
ob die Einigungsempfehlung angenommen oder abgelehnt werden soll. Dafür
müssen auch die Konsequenzen einer
Entscheidung betrachtet werden. Eine
Ablehnung bedeutet: Die Streiks werden
wieder aufgenommen und ausgeweitet.
Und: Mit diesen Streiks muss ein deutlich besseres Ergebnis erreicht werden als
das vorliegende Resultat. Da ein erneuter
Streik auch ein Streik gegen den Schlichterspruch ist, ist abzusehen: Die öffentliche (und die veröffentlichte) Meinung
– hier gab es bisher im Wesentlichen
Rückenwind für die Forderungen und die
Streiks – wird, je länger der Streik dauert,
aller Voraussicht nach kippen.

Was haben wir bisher erreicht?
Die Gewerkschaften sind mit einem
klaren Ziel in diese Tarifrunde gegangen: Das gesamte Berufsfeld des Sozial- und Erziehungsdienstes sollte kräftig aufgewertet werden. Dies sollte sich
in einer höheren Eingruppierung und
damit einer deutlich besseren Bezahlung aller Beschäftigten niederschlagen.
Rund zehn Prozent mehr Geld sollte es
im Schnitt aller Beschäftigtengruppen
geben.
Davon sind wir im Moment weit entfernt. Die Erwartungshaltung der Kolleginnen und Kollegen – gerade nach den
beeindruckenden Streiks in den vergangenen Wochen – an ein Verhandlungsergebnis waren und sind deutlich höher.
Bei einer nüchternen Analyse muss man
allerdings auch feststellen, dass mit dem
Schlichterspruch der Widerstand der
Arbeitgeber an jeglicher Aufwertung
überwunden wurde. Zur Erinnerung:
Die Arbeitgeber hatten beim Einstieg
in die Verhandlungen im Februar jeden
Aufwertungsbedarf im SuE-Bereich
kategorisch abgelehnt. Sie wollten den
Beschäftigten keinen Cent zusätzlich
zahlen.
Das Schlichtungsergebnis sieht für die
meisten Beschäftigtengruppen materielle Verbesserungen vor, die zwischen
den Gruppen und nach Berufserfahrung variieren. Für einige Gruppen, wie
die Sozialpädagogen und -arbeiter sind
dabei nur sehr geringe Gehaltszuwächse vorgesehen. Eine sachgerechte Abwägung zu treffen ist nicht leicht.
Die GEW hat den komplexen Verhandlungsstand aufgearbeitet. Die entsprechenden Infos stehen auf
www.gew-bw.de
b&w
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TARIFPOLITISCHE KONFERENZ

Angestellte Lehrer/innen kämpfen
weiter um mehr Geld

Die letzte Tarifrunde wird der GEW
noch lange in Erinnerung bleiben.
Einerseits haben sich – auch in BadenWürttemberg – so viele Mitglieder wie
noch nie an den Streiks beteiligt und
damit wesentlich dazu beigetragen, dass
eine durchaus vorzeigbare Lohnerhöhung erreicht und Kürzungen bei der
Betriebsrente verhindert werden konnten. Andererseits ist es der GEW nicht
gelungen, beim Kampf um eine gerechtere Bezahlung der tarifbeschäftigten
Lehrkräfte einen Schritt voranzukommen. Einen Eingruppierungstarifvertrag
gibt es nach wie vor nicht.
Um der Frage nachzugehen, wie die GEW
ihren Kampf um eine bessere Bezahlung
weiterführen soll, kamen deshalb Personalräte und ehrenamtliche Funktionäre aus ganz Baden-Württemberg am 7.
Juli nach Stuttgart in das CVJM-Haus.
Trotz aller Enttäuschung über die abgelaufene Tarifrunde, herrschte insgesamt
eine kämpferische Stimmung, die alleine
schon deutlich machte, dass die GEW in
der Auseinandersetzung nicht klein beigeben wird.
Natürlich wurde auch die Rolle des
Beamtenbundes in den Verhandlungen
diskutiert und der vom Beamtenbund
abgeschlossene Tarifvertrag vorgestellt
und bewertet. Die Landesvorsitzende
der GEW, Doro Moritz, fand dabei deutlich Worte: „Den Tarifvertrag für die
Landesbeschäftigten haben wir im Frühjahr aus gutem Grund nicht unterschrieben. Die wenigen Verbesserungen wie
eine Zulage von 30 Euro pro Monat für
einzelne Lehrergruppen ab August 2016
sind ein Skandal. Wir verstehen nicht,
warum der Beamtenbund diesem Tarifwerk zugestimmt hat und uns damit in
den Verhandlungen den Wind aus den
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Bei der letzten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder im April wurde zwar eine passable
Entgelterhöhung erreicht, der Konflikt um die Eingruppierung der angestellten Lehrkräfte blieb aber
ungelöst. Auf der tarifpolitischen Konferenz in Stuttgart wurde über das weitere Vorgehen beraten.

Das Frustpaket mit Kritik und Forderungen
geht an den Finanzminister.

Segeln genommen hat. Das Grundproblem, dass angestellte Lehrkräfte einige
hundert Euro netto weniger verdienen
als ihre verbeamteten Kolleg/innen wird
nicht gelöst und dauerhaft festgeschrieben.“
Andreas Gehrke, Leiter der Tarifabteilung beim GEW-Bundesvorstand, verwies in seinem Referat darauf, dass die
GEW nicht wie der Beamtenbund an die
vierjährige Friedenspflicht des Tarifvertrags gebunden sei und dies dazu nutzen werde, weiter Druck auf die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
und die Landesregierungen auszuüben,
um endlich eine bessere Bezahlung der
angestellten Lehrkräfte zu erreichen
und die weiterhin bestehende unselige
Ankopplung an die Landesbeamtengesetze mit all ihren Ungleichheiten,
Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten
zu überwinden. Er berichtet, dass sich
die GEW im Herbst zu einer bundesweiten Konferenz zusammensetzen werde,

um über die weitere Strategie zu beraten
und die Aktionen in den einzelnen Bundesländern abzustimmen.
Viele Teilnehmer/innen kritisierten die
Landesregierung für ihre passive Haltung während der Verhandlungen und
sahen sich ob ihrer vielen Versprechungen, endlich etwas für die angestellten
Lehrkräfte zu machen, getäuscht. Dass
die Landesregierung durchaus Handlungsmöglichkeiten hat, macht Doro
Moritz in ihrem Resümee klar: „RotGrün könnte schon heute auf der Basis
des bestehenden Tarifrechts die angestellten Lehrkräfte etwa durch die Anerkennung von Berufserfahrung besser
bezahlen oder ihnen berufsbegleitende
Fortbildungsmöglichkeiten organisieren. Hier muss sie endlich tätig werden.
Das werden wir in den nächsten Monaten offensiv einfordern“.
Als Erinnerungsstütze und Kampfansage
schrieben viele Teilnehmer/innen ihren
Frust, ihre Kritik und ihre Forderungen
auf Zettel, die in einem „Frustpaket“
dem Finanzminister per Post zugestellt
werden. Klar ist: die GEW wird weiter
für eine gerechtere Bezahlung kämpfen und die Landesregierung nicht von
ihrer Bringschuld entbinden. Jetzt geht
es darum, die vielen Aktionsvorschläge,
die auf der Konferenz gesammelt wurden, auszuwerten und zügig eine Kampagne zu entwerfen, mit der die Forderungen der GEW wieder ins Bewusstsein
der Öffentlichkeit und der Landespolitik
gerufen werden können.
Martin Schommer
GEW-Referent Referent für
Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik
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Arbeitsplatz Schule

OBERSTUFE FÜR GEMEINSCHAFT SSCHULEN

Wandel durch Annäherung
Die Schüler/innen der ersten Gemeinschaftsschulen kommen im nächsten Schuljahr in die 8. Klasse.
Es bleibt folglich nicht mehr viel Zeit, ihnen einen Zugang zur Oberstufe und einen Weg zum Abitur
zu ebnen. Das Rechberg-Gymnasium und die Messelberg Gemeinschaftsschule in Donzdorf haben
dafür ein pragmatisches Konzept entwickelt.

„Bei uns gehen die Uhren anders“, stellt
Erich Ege gleich am Anfang klar. Der
Gemeinderat von Donzdorf mit CDUMehrheit habe seine Gemeinschaftsschule und den Umbau mit Mensa einstimmig
beschlossen. In der kleinen Stadt im Lautertal, nur rund 12 Kilometer von der
Kreisstadt Göppingen entfernt, scheinen viele an einem Strang zu ziehen.
Heraus kam ein kooperatives Bildungszentrum Donzdorf mit
einer Einführungsstufe im
Gymnasium, ein Modell,
das Schüler/innen aus der
Gemeinschaftsschule den
Weg zum Abitur ermöglichen soll.
An einem Strang ziehen auf
jeden Fall die beiden Schulleiter Erich Ege und Franz
Fischer. Ege leitet die Messelbergschule, eine Gemeinschaftsschule, Fischer das
Rechberg-Gymnasium. Beide leiten ihre
Schulen seit rund 15 Jahren, beide sind
Jahrgang 56 und freundschaftlich verbunden. Ihre Schulen sind auf demselben Gelände und wachsen zusammen, zumindest teilweise. Seit 2013 sind
sie ein kooperatives Bildungszentrum
mit gemeinsamer Mensa, gemischten
Arbeitsgemeinschaften, die beiden Schulsozialarbeiterinnen sind für beide Schulen zuständig und mit dem Programm
„Schüler helfen Schüler“ unterstützen
Gymnasiast/innen Schüler/innen der
Messelbergschule. Vier Lehrkräfte aus
dem Gymnasium sind an die Gemeinschaftsschule mit mehreren Stunden
abgeordnet und unterrichten Deutsch,
Englisch und Französisch. Im nächsten
Schuljahr kommt Mathematik dazu. Die
Gemeinschaftsschule startete 2013 zweizügig und ist für diese Größe ausgelegt.

Modell wäre meine Arbeit bequemer“,
erklärt Fischer, „das Gymnasium muss
sich aber verändern, weil sich die Gesellschaft verändert. Wir wollen auch Kinder mit Zuwanderung fördern und dort
abholen, wo sie stehen.“ Er erzählt von
einem rumänischen Mädchen, das sehr
gut in Mathe ist, mit der deutschen Sprache aber noch kämpft. Sie kann an der
Gemeinschaftsschule mit ihrer individuellen Geschwindigkeit lernen
und später über die Einführungsstufe das Abitur in 9
Jahren schaffen.
Diese Einführungsstufe soll
kein G9 durch die Hintertür
werden. Diese Feststellung
ist Fischer wichtig. Das G8
am Rechberg-Gymnasium
funktioniere gut, die Schüler/
Prof. Thorsten Bohl innen hätten auch noch Zeit
für Freizeit. Nur nach Beratung dürfen Schüler/innen
Sitzatrium als Treffpunkt für alle Schüler/ des Gymnasiums auf die Klasse 10plus
innen. Ein Steg zwischen den Schulen ist wechseln. „Wir bewegen uns mit diesem
bisher nur in den Plänen eingezeichnet. Modell innerhalb der KMK-Vorgaben
und des Organisationserlasses (VerwalDie Finanzierung dazu ist offen.
Jetzt sitzt das Rechberg-Gymnasium tungsvorschrift des KM zur Eigenstänmit einer sogenannten Einführungsstu- digkeit der Schulen und Unterrichtsorgafe in den Startlöchern. Das ist eine Klas- nisation)“, erklärt er. Für Schüler/innen
se 10plus am Gymnasium, die extra für aus Gemeinschaftsschulen ist schon vom
Gemeinschaftsschüler/innen und Real- Schulgesetz her das neunjährige Gymnaschüler/innen konzipiert wurde, und nur sium festgeschrieben, also eine dreijährimit Einschränkungen auch für Schüler/ ge Oberstufe mit einer 10. Klasse. Aber
innen des G8 offen steht. Ziel der Klasse auch Realschüler/innen können mit dieist, mit individueller Förderung, Berufs- ser Klasse 10plus aufs allgemeinbildenvorbereitung und Förderung der Stu- de Gymnasium wechseln. Gibt das nicht
dierfähigkeit auf die Oberstufe vorzube- unnötige Konkurrenz zu den beruflichen
reiten. Der Schulleiter Franz Fischer will Gymnasien? „Nein“, sagt Fischer, der
mit diesem Konzept eine Schnittstelle die Vorbehalte kennt, „wir nehmen nur
zur Gemeinschaftsschule schaffen und Schüler/innen auf, die zwei Fremdspradie Durchlässigkeit der Schularten ver- chen mitbringen.“ Realschüler/innen mit
bessern. Spätestens ab dem Schuljahr einer Fremdsprache und Schüler/innen
2017/18 kann es losgehen. „Ohne dieses mit einem klaren Berufsschulbezug seien

Im Moment beherrscht eine Baustelle
das Schulgelände. Die bisherige Aula, der
Musiksaal und die Technikräume wurden
abgerissen und werden mit einem Neubau ersetzt. Anfang nächstes Jahr müssten
Bauzäune, Staub und Dreck verschwunden sein und die Verbindung der Schulen wird auch baulich sichtbar. Eine trennende Betonwand in der Hanglage wurde
entfernt. An dieser Stelle entsteht ein

„Das Rechberg-Gymnasium übernimmt
Verantwortung für die gymnasiale Bildung in den Klassenstufen 5 bis 10 auch
außerhalb der Schulart Gymnasium –
das ist zukunftsweisend.“
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von links: Stefan Arnold,
Franz Fischer und Erich Ege

nach wie vor am beruflichen Gymnasien
richtig. Fischer hat sein Modell im Landesschulbeirat vorgestellt und es habe
keinen Protest der beruflichen Schulen
gegeben.
Zustimmung gibt es von mehreren Seiten.
Nicht nur der Vorstand des Landesschulbeirats zeigt sich angetan, auch der Tübinger Erziehungswissenschaftler Thorsten Bohl findet es bemerkenswert, dass
das Gymnasium systematisch mit einer
Gemeinschaftsschule kooperiere. „Das
Gymnasium übernimmt Verantwortung
für die gymnasiale Bildung in den Klassenstufen 5 bis 10 auch außerhalb der
Schulart Gymnasium – das ist zukunftsweisend. Der geschmeidige Übergang von
der zweiten Säule ins Gymnasium wird
leichter möglich, das stärkt das Gymnasium und die zweite Säule gleichermaßen
und damit auch das Schulsystem insgesamt“, lobt Bohl.
Einen Bruch der Lernkultur, wenn Schüler/innen der Gemeinschaftsschule aufs Gymnasium wechseln, soll es nicht
geben. „Im Konzept für
die Übergangsstufe haben
wir teilweise Methoden der
Gemeinschaftsschule übernommen. Es wird neben
dem klassischen Fachunterricht ein sogenanntes Lernzeitband mit Lernstandsdiagnosen, Coaching-Gesprächen und Lerntagebüchern
geben“, erläutert Fischer. Das ist Neuland
für die gymnasialen Lehrkräfte. Lehrkräfte der Gemeinschaftsschule dürfen
in der Einführungsstufe nicht unterrichten. Über 90 Prozent der Lehrkräfte seines Gymnasiums trügen das Modell mit,
versichert der Rektor. „Die Kolleg/innen
sehen, dass unsere Schüler/innen heterogener werden und wir alle profitieren von

eigene Oberstufe anbieten, aber die enge
Kooperation mit dem Gymnasium auf
demselben Campus erleichtert seinen
Schüler/innen den Wechsel und gibt den
Eltern Sicherheit, dass ihren Kindern an
der Gemeinschaftsschule tatsächlich alle
Wege offen bleiben. „Eltern wünschen
sich optimale Chancen für ihre Kinder,
Kontinuität und Zuverlässigkeit“, sagt
Ege. Die bevorstehenden Landtagswahlen
verunsichern viele. Die Schulen würden
zum Spielball der Parteien, ärgert er sich.
Er wünscht sich dringend einen Schulfrieden und hält es für nahezu ausgeschlossen, dass bei einem Regierungswechsel
das Rad zurückgedreht werden könnte.
„Das gäbe einen Aufstand der Bürgermeister“, sind sich die Rektoren einig. Bei
allen Chancen, die Gemeinschaftsschulen für die Schüler/innen bieten, verhehlt
Ege nicht, dass die Standortfrage auch
ein Motiv war, aus der Werkrealschule eine Gemeinschaftsschule wachsen zu
lassen. Als Werkrealschule
müsste er wohl schließen.
Jetzt ist er aber vom Konzept
der
Gemeinschaftsschule
überzeugt. Trotz dem Berg
an Arbeit. Früher seien die
Franz Fischer, Schulleiter des Rechberg-Gymnasiums Prüfungen der Arbeitshöhepunkt gewesen. Heute übernehme das der Konrektor
und er ist mit dem Umbau,
einem Schüler oder einer Schülerin etwas Kooperationen und Konzepten weit mehr
erklären kann. Arnold arbeitet gerne an beschäftigt, als er es früher je war. Seine
beiden Schulen. Wenn er nur noch an der Frau erinnere ihn immer mal wieder
Gemeinschaftsschule unterrichten würde, daran, mit wem er verheiratet sei.
fehlte ihm die Oberstufe und die möchte Gerne würde Erich Ege als Schulleiter
erleben, wie einige seiner ersten Gemeiner nicht missen.
Erich Ege freut sich, dass das Gymnasi- schaftsschüler/innen das Abitur ablegen.
um die Einführungsstufe konzipiert hat. Dazu müsste er seine Pension um ein Jahr
Er hält Kooperationen für die Lösung verschieben. Diese Entscheidung kann
der Zukunft. Als zweizügige Gemein- warten.
schaftsschule kann seine Schule keine
Maria Jeggle

der Arbeit mit der Gemeinschaftsschule.“
Stephan Arnold nickt. Er gehört zu den
Lehrkräften, die an die Gemeinschaftsschule abgeordnet sind. Der Deutschlehrer kennt also beide Schularten und zwei
verschiedene methodische Ansätze. Er hat
schon im Gymnasium Wochenpläne ausprobiert und die Schüler/innen befragt,
wie sie das erleben. „Schüler/innen finden es angenehm, innerhalb einer abgesteckten Zeit selbst entscheiden zu können, wann sie was abarbeiten. Sie sind
froh, nicht an den Gleichtakt gebunden
zu sein. Sie können sich beim eigenständigen Lernen nicht verstecken und warten bis die Ergebnisse von anderen oder
von der Lehrkraft kommen“, beschreibt
er die Unterschiede aus Schülersicht. Für
ihn selbst bedeutet das individuelle Lehren mehr Vorbereitungszeit, er empfindet den Unterricht aber als stressfreier.
Er schätzt es, dass er mehr Zeit für einzelne Schüler/innen hat und auch mal nur

„Das Gymnasium muss sich verändern,
weil sich die Gesellschaft verändert.“
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Anders sein ohne Angst
Die Debatte um sexuelle Vielfalt im neuen Bildungsplan wurde im letzten Jahr unsachlich und diskriminierend geführt und mobilisierte viele hundert Gegner/innen auf die Straße. Das nahm die GEW
zum Anlass, sachlich über Bildung für Vielfalt am Beispiel der sexuellen Identität auf ihrer Tagung
„Anders sein ohne Angst“ zu diskutieren.

Anfang 2014 ließen sich die Wogen
kaum noch glätten, die Diskussionen
um das Thema „sexuelle Vielfalt“ im Bildungsplan waren auf ihrem Höhepunkt.
Eine Online-Petition sammelte Stimmen gegen diesen Teilaspekt des Bildungsplans, eine andere sammelte Stimmen dafür. Gegner/innen gingen auf
die Straße, Befürworter/innen stellten
sich ihnen entgegen, es gab sogar Handgreiflichkeiten. Auch die GEW wurde
von der Welle der Empörung erfasst.
Zahlreiche Anrufe, Briefe, E-Mails und
Kommentare auf Facebook bezichtigten
die GEW sie würde Pädophilie unterstützen, weil sie sich für die Thematisierung sexueller Vielfalt im Unterricht
ausgesprochen hatte. Die Broschüre der
GEW Baden-Württemberg „Lesbische
und schwule Lebensweisen – ein Thema
für die Schule“ schaffte es zu ungeahnter
Berühmtheit bis in die Talkshow zu Sandra Maischberger.
„Selbstbewusst stelle ich als Vorsitzende der GEW fest, dass wir diese gesellschafts- und bildungspolitisch bedeutsame Debatte in Bezug auf die sexuelle
Vielfalt mit angestoßen haben. Das war
nicht mit dieser Öffentlichkeitswirksamkeit geplant“, sagte Doro Moritz bei der
GEW-Tagung, zu der Anfang Juli 120
Teilnehmer/innen gekommen waren.
Die im Titel der Veranstaltung genannte Angst bezog sich vor allem auf die
Angst, die Menschen vor Diskriminierung haben, weil sie vermeintlich
„anders“ sind. Die GEW tritt dafür ein,
dass Lehrer/innen sich „outen“ können
ohne Angst zu haben und ebenfalls, dass
Schule und Unterricht so gestaltet werden, das Schüler/innen, die nicht heterosexuell sind, keine Angst vor Diskriminierung haben müssen. Bei der Tagung
wurde jedoch auch über die Menschen
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gesprochen, die vor diesen vermeintlich „Anderen“ Angst haben. Beides,
Diskriminierung und unbegründete
Angst, könne man durch Information
und Bildung vermeiden und deshalb sei
der neue Bildungsplan der richtige Weg,
das bleibt als Fazit der Tagung. Über den
Weg dorthin wurde viel diskutiert.
Die Erziehungswissenschaftlerin Annedore Prengel machte mit ihrem Vortrag „Vielfältige Bildung in der unvollendbaren Demokratie?“ deutlich, dass
der Umgang mit Diskriminierung von
LSBTTIQ (lesbisch-schwule-bisexuelletranssexuelle-transgender-intersexuelle
und queere) Lebensentwürfen sowie die
Unterstützung der Betroffenen ein spezifisches Wissen über Ursache und Folgen
von Ausgrenzung und Abwertung erfordert. Der Philosoph Aristoteles definierte bereits in der Antike, das verschieden
ist, was „einander nicht untergeordnet
wird“. Die Verschiedenheit, die Vielfalt
und das Anderssein sei Realität in der
Arbeit, in Kitas, Schulen und Hochschulen. Es gebe schwule, lesbische,
bisexuelle, trans- oder intersexuelle,
transgender oder queere Lehrer/innen,
Erzieher/innen, Pädagog/innen, Schüler/innen, Hochschullehrer/innen und
Student/innen. Die Verankerung von
„Bildung und Akzeptanz für Toleranz
und Vielfalt“ im Bildungsplan sei daher
ein wichtiger Schritt, Diskriminierung
abzubauen, so dass ein Anderssein ohne
Angst möglich werde. Die Anerkennung
von LSBTTIQ-Lebensentwürfen müsse
daher immer „sichtbar, explizit und
verbindlich“ sein. LSBTTIQ-Lebensentwürfe müsse in den pädagogischen Konzepten, Schulmaterialien und -büchern
anerkannt und berücksichtigt werden.
In Schule und Unterricht solle man
sich auf Gemeinsamkeiten der Schüler/

innen konzentrieren, schlug die Wissenschaftlerin vor. Es gebe zum Beispiel eine Gleichheit von bestimmten
Grundbedürfnissen: Jeder Schüler und
jede Schülerin wolle etwas lernen und
als Lernende/r wahrgenommen werden.
Diese Tatsache müsse im Vordergrund
stehen. Das sei nur mit einer professionellen, distanzierten Haltung der Lehrkraft und der Konzentration auf den
Zweck möglich: das Lernen. Sie schlägt
eine Dethematisierung von Besonderheiten vor und eine Fokussierung auf die
sachliche Information über beispielsweise lesbische und schwule Lebensweisen.
Der Begriff „Dethematisierung“ löst im
Publikum Kritik aus. Die Lehrerin Ruth
Schwabe will nicht dethematisieren
sondern thematisieren: „Unsere Schüler/innen wissen genau, welche Lehrer/
innen verheiratet sind, wie viele Kinder sie haben und wohin sie in Urlaub
fahren, doch um homosexuelle Kolleg/
innen wird ein Geheimnis gemacht, erst
wenn sie darüber sprechen, wird es auch
normal und akzeptiert.“
Gleiches Ziel, anderer Weg
Auch die Politiker/innen sind sich nicht
einig darüber, wie das Thema angepackt
werden soll. Auf dem Podium hielten
die Oppositionspolitiker aus dem Landtag nicht hinterm Berg, dass sie den Weg
der Landesregierung nicht unterstützen.
Tim Kern, bildungspolitischer Sprecher
der FPD-Fraktion kritisierte mehrfach,
die Landesregierung betreibe „schwarzweiß Malerei“, das sei kontraproduktiv und führe nicht zu dem Ziel, das
er und seine Partei auch unterstützen,
nämlich Schulen von Diskriminierung
zu befreien. „Sie haben sich über die
Kritiker lustig gemacht und sie als die
Ewiggestrigen dargestellt“, sagte Kern
bildung & wissenschaft 07-08 / 2015

zu Kultusminister Andreas Stoch und
warf ihm vor, die Fronten zu verhärten. „Wenn sich Menschen wegen eines
Bildungsplans prügeln, dann ist in der
Umsetzung etwas schief gelaufen.“ Er
habe von Anfang an dafür plädiert, das
Thema weiter zu fassen und damit den
Kritikern keine Grundlage zu bieten.
Damit könnte beispielsweise gemeint
sein, das Wort „sexuell“ im Bildungsplan
nicht zu nennen, sondern nur von Vielfalt allgemein zu sprechen. Genau das
wolle die Landesregierung jedoch nicht,
erwiderte Stoch, ein weit gefasster und
damit uneindeutiger und schwammiger
Bildungsplan habe im Jahr 2004 dazu
geführt, dass die Pläne im Unterricht
nicht umgesetzt wurden. Ziel für den
neuen Bildungsplan sei es, die Themen
so konkret wie möglich zu machen und
gerade das Thema sexuelle Vielfalt zu
einem verbindlichen Unterrichtsinhalt
zu erklären, sonst liege es wieder nur
im Ermessen des einzelnen Lehrers, der
einzelnen Lehrerin, ob und wie darüber
im Unterricht gesprochen würde.
Auch Georg Wacker von der CDU
beschuldigte die Landesregierung für
die verfahrene Diskussion rund um das
Thema sexuelle Vielfalt im Bildungsplan.
Toleranz sei ein wichtiges Ziel, jedoch
habe die Überbetonung der sexuellen
Vielfalt, die in allen Leitperspektiven
auftauche, viel Verunsicherung in den
Familien ausgelöst und auch diese Verunsicherung müsse man ernst nehmen.
Stoch versteht die Angst der Kritiker/
innen nicht. Die Befürchtungen würden
nur aus Behauptungen resultieren, was
im Bildungsplan stehen und im Unterricht umgesetzt würde, was nie geplant
gewesen sei. „Mir wurde vorgeworfen
Ziele zu verfolgen, die ich mir nicht
einmal im entferntesten Fiebertraum
bildung & wissenschaft 07-08 / 2015
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Im Hospitalhof in Stuttgart wurde auch in der Pause der Fachtagung über Vielfalt engagiert
diskutiert.

ausgedacht hätte.“ Beispielsweise eine
„Frühsexualisierung“ der Kinder. Wenn
erst die Arbeitsfassungen des Bildungsplans vorlägen, könnten alle Vorwürfe
und Ängste entkräftet werden. Er hofft,
dass in ein paar Jahren alle nur noch den
Kopf schütteln und sich über die aktuelle
Diskussion wundern.
Auch Brigitte Lösch von den Grünen
hofft, dass es bald selbstverständlich
sein wird, über Vielfalt zu reden, dass
Schüler/innen über dieses Thema sachlich informiert werden und ihre Fragen beantwortet werden. Denn Fragen
stellen sich die Schüler/innen auf jeden
Fall. Schüler/innen sollen Toleranz lernen und das passiere erst, wenn sie sich
damit befassen. Deswegen müsse das
Thema in der Schule verbindlich werden.
Die Leiterin des GEW-Vorstandsbereichs für Frauenpolitik, Elke Gärtner,
meldete sich am Ende zu Wort und sagte,

auch sie habe Angst: „Angst davor, dass
nun so viel Wirbel um die ganze Sache
gemacht wird und am Ende kommt
nichts dabei heraus“. Stoch räumt ein,
dass die Erwartungen der Teilnehmer/
innen dieser Tagung – darunter viele
Engagierte der LSBTTIQ-Bewegungen
– vermutlich nicht komplett umgesetzt
werden. Auf der anderen Seite würden
die Kritiker/innen vermutlich ebenfalls
unzufrieden sein. Sein Ziel sei es, dass
Schüler/innen und Lehrer/innen wegen
ihrer sexuellen Vielfalt nicht mehr diskriminiert würden.
Julia Stoye
GEW-Internetredakteurin
Mehr unter:
www.gew-bw.de/
gleichstellung
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Neue Daten stützen regionale
Schulentwicklungsplanung
400 Seiten dick ist der dritte Bildungsbericht Baden-Württemberg, den das Landesinstitut für Schulentwicklung Ende Juni herausgegeben hat. Er liefert umfassende Daten und Informationen zu allen
Bildungsbereichen und widmet sich in dieser Ausgabe dem Schwerpunkt regionale Schulentwicklung. Der Anpassungsdruck auf die Infrastruktur der Bildung ist nicht mehr zu übersehen.

Bildungsberichte liefern mit ihrer
Datenfülle eine detaillierte Gesamtschau des Bildungswesens, zeigen aber
auch Trends, Entwicklungen und Besonderheiten in den einzelnen Bildungsbereichen auf. Dabei fallen immer wieder
regionale Unterschiede und Eigenheiten auf, die die Verwaltungsebene und
die Politik berücksichtigen müssen.
Bildungsberichte wollen jedoch keine
Handlungsempfehlungen abgeben. Dies
ist Aufgabe der Politik.
Aus der Vielfalt der Themen hier eine
Auswahl. Weitere folgen in den nächsten
b&w-Ausgaben:
Demografie
2013 lebten 10,63 Millionen Menschen
in Baden-Württemberg. Bis 2021 wird
eine Zunahme der Bevölkerung erwartet,
danach ein Rückgang auf möglicherweise unter 10 Millionen Einwohner/innen.
Der Anteil der jüngeren Einwohner/
innen an der Gesamteinwohnerzahl ist
rückläufig. Der Bericht prognostiziert bis
2030, dass der Anteil der unter 20-Jährigen von 20 auf 18 Prozent zurückgeht.
Dies wird jedoch regional unterschiedlich verlaufen. Grob gesagt werden ländliche Gebiete mehr junge Menschen
verlieren, Stadtkreise hingegen sogar
dazugewinnen. Mehr als ein Viertel der
Bevölkerung in Baden-Württemberg hat
einen Migrationshintergrund. Dies ist
der höchste Anteil aller Flächenländer.
Regionale Schulentwicklung
Man konnte es bereits 1992 und dann
wieder 2008 in den von der GEW initiierten Gutachten zur regionalen Schulentwicklung nachlesen: Der Rückgang
der Schülerzahlen und das veränder30

te Schulwahlverhalten erfordern eine
Anpassung der Bildungsinfrastruktur.
Jetzt steht dies auch im baden-württembergischen Bildungsbericht. Die Autor/
innen bieten hierzu für jeden Stadt- und
Landkreis eine Kartengrundlage, auf
der die Bevölkerungsentwicklung, die
Schulstandorte und deren Größenkategorie abgebildet sind. Für die Bevölkerungsentwicklung wurden 5 Typen für
die 10- bis unter 16-Jährigen bis zum
Jahr 2030 entwickelt (vgl. Tabelle).
Ein zweites wichtiges Kriterium für die
regionale Schulentwicklung sind die künftigen Schülerzahlen an einzelnen Schulen.
Hierfür wurden ebenfalls Typen gebildet,
die Hinweise auf die Tragfähigkeit geben:
Bevölkerungsentwicklung bis 2030
ANZAHL
BEVÖLKERUNGSENTWICKDER
LUNG 10- BIS 16-JÄHRIGER
GEMEINBIS 2030
DEN
A = Gemeinden mit Bevölkerungswachstum bzw. –
stagnation

65

B = Gemeinden mit Bevölkerungsrückgang von unter 10 %

162

C = Gemeinden mit Bevölkerungsrückgang von 10 %
bis unter 20 %

390

D = Gemeinden mit Bevölkerungsrückgang von 20 %
bis unter 30 %

348

E = Gemeinden mit Bevölkerungsrückgang von 30 %
und mehr

137

Tabelle: (Bildungsbericht BW 2015, S. 43 f.)

• Kategorie I = Schule mit weniger als
16 Schüler/innen (unter Mindestschülerzahl),
• Kategorie II = Schule mit einer Eingangsklasse,
• Kategorie III = Schule im Eingangsbereich knapp zweizügig (unter 40 resp.
60),
• Kategorie IV = Schule ist zweizügig
(40 bzw. 60 und mehr)
Von den im Schuljahr 2013/14 noch
bestehenden 700 Haupt-/Werkrealschulen konnten 115 keine Eingangsklasse
mehr bilden, 183 haben weniger als 16
Schüler/innen in der Eingangsklasse
(Kategorie I), 302 gehören zur Kategorie
II, 72 zur Kategorie III und 28 sind gesichert zweizügig (Kategorie IV). Diese
Daten machen die Dringlichkeit einer
regionalen Schulentwicklung besonders
deutlich.
Über das Internet kann man sich grafisch
aufbereitete Karten für jeden Stadt- und
Landkreis abrufen, auf denen die Bevölkerungsentwicklung und die Schulstandorte mit der jeweiligen Typologie abgebildet sind. Mit ergänzenden Daten sind
diese Karten eine gute Grundlage für eine
Einschätzung der regionalen Schullandschaft und ihrer Herausforderungen.
Frühkindliche Bildung, Betreuung und
Erziehung
Die seit Jahren wachsende Bedeutung
der frühkindlichen Betreuung und vor
allem Bildung lässt sich an den Daten
des Bildungsberichts deutlich ablesen:
In Baden-Württemberg gibt es 8.625
Kindertageseinrichtungen einschließlich Kinderkrippen mit rund 466.700
genehmigten Plätzen und 404.300
betreuten Kindern (2014). Der Auslasbildung & wissenschaft 07-08 / 2015
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• Auslastungsgrad = betreute Kinder
/ genehmigte Plätze*100
• Besuchs- bzw. Betreuungsquote
= Anzahl der Kinder in den Einrichtungen /alle Kinder der gleichen Altersgruppe

tungsgrad der Einrichtungen beträgt im
Landesschnitt 87 Prozent. Hinzu kommen die Betreuungsangebote der Kindertagespflege.
Auch in der frühkindlichen Bildung gibt
es regionale Unterschiede: Der Landkreis Emmendingen hat mit 86,6 Prozent den landesweit höchsten, der Stadtkreis Pforzheim mit 72,2 Prozent den
niedrigsten Auslastungsgrad.
87.200 Personen sind in den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung beschäftigt, davon im pädagogischen und Verwaltungspersonal zu 96 Prozent Frauen.
Mit einem Männeranteil von 13 Prozent
ist der Stadtkreis Freiburg einsame Spitze! Der Anteil der Männer nimmt in
den letzten Jahren zwar zu, liegt aber
im Schuljahr 2013/14 erst bei knapp 20
Prozent. Ein Fünftel absolviert die praxisintegrierte Erzieher/innenausbildung
(PIA). Nicht nur die Anzahl der angehenden Erzieher/innen steigt, auch die
Studiengänge zur frühkindlichen Bildung werden laut Bildungsbericht gut
angenommen.
Allgemein bildende Schulen
Im Schuljahr 2013/14 ist die Zahl der
erstmalig Schulpflichtigen mit 88.714
Kindern leicht angestiegen. Dies war
zuletzt vor zehn Jahren der Fall. Tatsächlich eingeschult wurden 90.115 Jungen
und Mädchen. Der Anteil der früh und
bildung & wissenschaft 07-08/ 2015

spät Eingeschulten geht gleichermaßen
zurück, sodass der Bildungsbericht einen
Trend zur fristgerechten Einschulung
konstatiert.
Bei den Grundschulen ist hervorzuheben, dass sich die Anzahl privater Träger
seit 1995 verfünffacht und die Anzahl der
Schüler/innen in diesem Zeitraum verdoppelt hat. Allerdings stehen den nunmehr 105 Grundschulen in privater Trägerschaft 2.412 öffentliche Grundschulen
gegenüber, der Anteil ist also immer noch
relativ gering.
Im Schuljahr 2012/13 wurde die
Gemeinschaftsschule eingeführt und die
Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung abgeschafft. Diese Neuerungen
beschleunigten den Trend zurückgehender Übergangsquoten auf die Hauptund Werkrealschulen (HWR). (2014/15
nur noch 9,3 Prozent landesweit). Erstmals sanken im Schuljahr 2014/15 auch
die Übergangsquoten auf Realschulen
und Gymnasien, allerdings auf hohem
Niveau. Die Gemeinschaftsschulen verzeichnen mit ihrem quantitativen Aufwachsen logischerweise steigende Übergangszahlen: 2014/15 liegen sie mit 10,3
Prozent in den Eingangsklassen erstmals
über der Quote der HWR. Ein Vergleich
der Gemeinschaftsschul-Quoten mit
den anderen weiterführenden Schularten ist jedoch nur sehr bedingt zulässig, da weiterhin Gemeinschaftsschulen
dazukommen und die regionalen Schullandschaften dadurch in Bewegung sind.
Erst wenn die Gemeinschaftsschulen flächendeckend im Lande vorhanden und
stabile regionale Schullandschaften etabliert sind, wird man wieder von aussagekräftigen und vergleichbaren Quoten
sprechen können.

Im Bildungsbericht werden auch die regional deutlich unterschiedlichen Übergangsquoten kartografisch nach Landkreisen dargestellt. Ein Blick darauf
macht einmal mehr deutlich, dass regional zugeschnittene Planungen der Schulentwicklung notwendig sind.
Der Bildungsbericht geht auch auf einige
Besonderheiten ein. So erfährt man, dass
• es im Schuljahr 2014/15 an 59 Realschulen bilinguale Züge gab,
• 11 Prozent der Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten ein privates Gymnasium
besuchen,
• an den 58 freien Waldorfschulen rund
23.300 Schüler/innen unterrichtet werden, davon 6 Prozent mit Migrationshintergrund,
• die Zahl der Vollzeitstellen für Schulsozialarbeiter von 486 (2006) auf 1.199
(2014) gestiegen ist.
Der Bildungsbericht ist eine wahre Fundgrube an Informationen zum Bildungswesen in Baden-Württemberg – nicht
nur für Statistik-Fans. Die gute Lesbarkeit
und die ansprechende grafische Umsetzung der Daten machen den Bericht für
jeden bildungspolitisch Interessierten
wertvoll.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung

Kostenfreie OnlineVersion:
www.bildungsbericht-bw.de.
Zugriff auf ergänzende Tabellen:
www.bildungsberichterstattung-bw.de
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BERUFLICHE SCHULEN

Inklusion auch in der beruflichen Bildung

Foto: imago

Der Entwurf für die Schulgesetzänderung zu inklusiven Bildungsangeboten gilt auch für die berufliche
Bildung. Jetzt muss diskutiert werden, wie die Gesetzesänderung dort umgesetzt wird. Die GEW-Landesfachgruppen berufliche Schulen haben im Mai zu einem Fachgespräch eingeladen, bei dem unter
anderem die Referatsleiterin im Kultusministerium, Hildegard Rothenhäusler, Stellung bezogen hat.

Jugendliche mit Behinderung finden kaum
einen Zugang zur dualen Ausbildung.
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Die Inklusionsdebatte in Deutschland
hat zwei grundlegende Probleme. Zum
einen wird in der deutschen Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention das Konzept „inklusiver Bildung“ unzulässig auf die Integration
von Menschen mit Behinderungen
beschränkt. Den meisten Diskussionen liegt deshalb ein Inklusionsverständnis zugrunde, das sich nur auf
Menschen mit Behinderungen bezieht.
Die bildungspolitischen Leitlinien der
UNESCO-Kommission gehen weit darüber hinaus. Dort wird Behinderung
als soziale Kategorie und relationaler Begriff gefasst. Ursachen für Lernschwierigkeiten werden nicht mehr den
einzelnen Lernenden und ihren unzulänglichen Fähigkeiten und Voraussetzungen zugeschrieben, sondern in den
Strukturen des Bildungssystems verortet. Zentrale Aussagen bzw. Grundannahmen des Inklusionskonzepts der
UNESCO sind:
• Die ‚bunte Vielfalt‘ der Menschen in
ihrer Einzigartigkeit und Besonderheit
muss anerkannt und wertgeschätzt werden.
• Eine binäre Kategorisierung von Menschen in jene mit und ohne „Behinderung“, „Benachteiligung“ oder „Ausbildungsreife“
oder
„besonderem
Förderbedarf “ ist unmöglich.
• Anzustreben ist keine Beschulung
oder Förderung in Sondermaßnahmen
oder Sonderschulen jedweder Art, sondern ein gemeinsames Lernen unter
Berücksichtigung der individuellen
Lernbedürfnisse und –interessen und
die Bereitstellung der entsprechenden
Vorkehrungen für das gemeinsame Lernen.
• Anzustreben ist keine standardisierte Förderung in homogenisierten Lerngruppen, sondern eine flexible individu-

elle Unterstützung, um der Individualität
der Lernenden gerecht werden zu können.
Damit erübrigen sich auch individualisierende Zuschreibungen wie „behindert“, „benachteiligt“ und somit auch
„nicht ausbildungsreif “. Die Debatte
über die Reform des Übergangssystems
in den beruflichen Schulen kann deshalb
nicht losgelöst von der Inklusionsdebatte geführt werden.
Zum anderen wird die Inklusionsdebatte
in Deutschland vor allem von Fragen der
Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in den allgemeinbildenden Schulen bestimmt. Die
Berufsausbildung wird eher am Rande
oder ergänzend erwähnt. Die Situation
auf dem Ausbildungsmarkt in BadenWürttemberg hat sich in den letzten drei
Jahren entspannt. Aber es gibt nach wie
vor mehrere tausend Jugendliche im
Übergangssektor. Das führt zu einem
nach Berufen und Regionen segmentierten Ausbildungsmarkt und ungleichen
Zugangschancen je nach Migrationshintergrund, Geschlecht, Schulabschluss,
Behinderung sowie sozialer und regionaler Herkunft. Jugendliche mit Behinderung finden kaum einen Zugang zur
dualen Ausbildung.
Für die GEW bedeutet inklusive Bildung
die diskriminierungsfreie Teilhabe an
den Bildungsangeboten für alle Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen, unabhängig von einer Behinderung, ihrem
Geschlecht, ihrer ethnischen und sozialen Herkunft und ihrer Leistungsfähigkeit. Aus Sicht der GEW gibt es unter
anderem folgende Gelingensbedingungen für Inklusion in der beruflichen Bildung:
• Die GEW fordert eine Ausbildungsplatzgarantie für alle jungen Menschen,
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• Mittel- und langfristig sind alle
berufsbildenden Schulen in den inklusiven Schulentwicklungsprozess einzubeziehen. Die Akzeptanz von inklusiven Entwicklungsprozessen hängt auch
mit den Ressourcen zusammen. Schon
heute lernen Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf an berufsbildenden Schulen. Allerdings ist bislang nur an 124 beruflichen Schulen ein
sonderpädagogischer Dienst eingerichtet. Eine flächendeckende Etablierung
ist dringend erforderlich, sowie eine
dauerhaft gesicherte Finanzierung. Für
diese Aufgaben fordert die GEW zusätzliche Ressourcen.

Von den 200 Stellen für Inklusion erhält der
berufliche Bereich 22.

eine „fehlende Ausbildungsreife“ darf
kein Argument für die Verweigerung
einer Ausbildung sein.
• Erforderlich ist eine differenzierte
organisatorische Gestaltung der Berufsausbildung, um allen Auszubildenden
eine individualisierte Ausbildungsgestaltung zu ermöglichen; hierzu gehören die
ausbildungsbegleitende Hilfe, die assistierte Berufsausbildung, die Teilzeitberufsausbildung, eine Bildungswegbegleitung und Coaching, die Verlängerung
oder Verkürzung der Ausbildungszeit
und geänderte Prüfungsgestaltungen.
• Die Curricula in den berufsbildenden
Schulen und die Ausbildungsrahmenpläne
für die betriebliche Ausbildung sind kritisch zu prüfen und weiterzuentwickeln.
• Die sogenannten „Arbeitsbündnisse
Jugend und Beruf “ (Jugendberufsagenturen) mit der Zusammenführung der
Leistungen der kommunalen Jugendhilfe (Sozialgesetzbuch (SGB) VIII) sowie
der Arbeits- und Sozialverwaltung (SGB
II, III, ggf. auch SGB IX) sind einzurichten.
• Notwendig sind weiterhin Aus-, Fortund Weiterbildungen und eine multiprofessionelle Teamentwicklung für alle
beteiligten Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen und allen an der Ausbildung beteiligten Personen.
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Umsetzung der Inklusion an den beruflichen Schulen aus Sicht des KM
In ihrem Vortrag auf der GEW-Tagung
erläuterte die zuständige Referatsleiterin
im Kultusministerium, die Ministerialrätin Hildegard Rothenhäusler, wie das
KM die Inklusion an den beruflichen
Schulen umsetzen will. Sie machte deutlich, wo die entscheidenden Faktoren
für das Gelingen von Inklusion liegen:
• in einer guten Vorbereitung auf den
Übergang der Schüler/innen in die
berufliche Bildung,
• in einer guten Vernetzung mit den
Eltern und den schulischen und außerschulischen Partnern,
• in einem guten Unterstützungssystem
für die Lehrkräfte.
Der Gesetzentwurf sieht einen zieldifferenten Unterricht nur für die Sekundarstufe I vor. An den beruflichen Schulen
betrifft dies lediglich die sechsjährigen
beruflichen Gymnasien. Alle anderen
Bildungsgänge gehören zur Sekundarstufe II. Hier gelten die jeweiligen Aufnahmevoraussetzungen. Aus Sicht des
KM sollen die beruflichen Schulen die
Jugendlichen mit einem Anspruch auf
ein sonderpädagogisches Bildungs- oder
Unterstützungsangebot auf die berufliche Integration vorbereiten und sie während der Ausbildung unterstützen. Die
Konzeption des KM setzt an zwei Punkten an.
In der Abgangsklasse des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums oder der allgemeinen Schule muss
künftig eine Berufswegekonferenz stattfinden. An dieser nehmen neben den
Schüler/innen und Eltern auch die Lehrkräfte sowie die Kosten- und Leistungsträger teil. Auch ein Vertreter/eine Ver-

treterin der beruflichen Schulen sollte
beteiligt werden. Bei dieser Berufswegekonferenz sollen der weitere Unterstützungsprozess in Richtung beruflicher
Integration geplant sowie die am besten
geeigneten Bildungswege und -orte festgelegt werden.
Ein zweites wichtiges Element sind
Unterstützungssysteme für Lehrkräfte.
Im Rahmen der Enquetekommission
„Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft“ des Landtags sind auch Handlungsempfehlungen zum Thema Inklusion beschlossen und Mittel bereitgestellt
worden. Auf dieser Grundlage wurde
seit 2011 schrittweise ein Unterstützungssystem aufgebaut. Dazu gehören:
• Sonderpädagogische
Dienste
an
beruflichen Schulen. Sie erstellen für
die Schüler/innen eine qualifizierte
Bedarfsdiagnostik und erarbeiten einen
individuellen Förderplan. Die Sonderschullehrkräfte beraten hinsichtlich
passgenauer Fördermaßnahmen im
Unterricht und unterstützen die Lehrkräfte bei der Erstellung von differenzierten Materialien. Sie bieten auch
Fortbildungen für die Lehrkräfte an.
Von den 200 Stellen für Inklusion erhält
der berufliche Bereich 22. Mit ihnen soll
der sonderpädagogische Dienst flächendeckend ausgebaut werden.
• Zusätzliche Stunden zur individuellen
Förderung, die insbesondere für Jugendliche mit Unterstützungsbedarf eingesetzt werden sollen.
• Installierung von Lehrkräften der
beruflichen Schule an den regionalen
Arbeitsstellen für Kooperation (ASKO)
bei den Staatlichen Schulämtern. Diese
Ansprechpartner beraten die Lehrkräfte und stellen Informationen bereit. Sie
vermitteln Ansprechpartner und nehmen an Berufswegekonferenzen teil.
Sie bieten Fortbildungsveranstaltungen
an, teilweise auch Arbeitskreise für die
beruflichen Schulen.
• Fortbildungsangebote für Lehrkräfte.
Abschließend machte Rothenhäusler
noch einmal deutlich, dass ein wesentlicher Gelingensfaktor für Inklusion die
Entwicklung einer inklusiven Haltung
in der Gesellschaft und bei den Lehrkräften sei.
Michael Futterer
Stellvertretender GEW-Landesvorsitzender
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BILDUNGSHÄUSER

Über alle Zweifel erhaben
Die sehr guten Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung und die Frage „Wie geht`s weiter mit
den Bildungshäusern?“ sind zentrale Themen beim Fachkongress „Bildungshaus 3-10, Bilanz und
Ausblick Mitte Juni in Ulm. Der Wille, die gute Kooperation in die Fläche zu tragen, ist da, das Geld
fehlt noch.

Zahlreiche Kindertageseinrichtungen
und Grundschulen haben sich in den
letzten acht Jahren gemeinsam auf den
Weg gemacht und sich zu Bildungshäusern für Kinder von drei bis zehn Jahren entwickelt. Geradezu Leuchttürme
sind entstanden und sie präsentieren
sich beim Fachkongress selbstbewusst,
kreativ und facettenreich: Aufwändig
gebastelte Bildungshäuser sind ausgestellt, Illustrationen zeigen, wie Kinder
und Pädagog/innen ihr Bildungshaus
sehen. Kein Haus gleicht dem anderen.
Eines stellt Vertrauen und Stärken in
den Fokus, ein anderes zeigt mit Puzzleteilen, wie sich Inhalte des Miteinander
und des Lernens ineinanderfügen. Und
überall führen Bildungshausteams angeregt Gespräche mit Besucher/innen, die
Lust haben, hinter die Fassaden zu blicken. Auch zwischen den Häusern kommunizieren die Akteure rege und es fällt
schon mal der Satz: „Das ist ja eine gute
Idee, so könnten wir das auch machen.“
Bei all den Unterschieden haben die
Bildungshäuser
eines
gemeinsam:
Erzieher/innen
und
Lehrer/innen
schwärmen über ihr Bildungshaus. Sie
berichten vom besonderen Blick auf
die Kinder, die gute Zusammenarbeit
mit den Eltern, die Verantwortung, die
gemeinsam getragen, leichter erscheint.
Die Tagungsteilnehmer/innen verstehen
schnell, hier sind bemerkenswerte Lernund Lebensorte entstanden und wertvolle Leitprinzipien umgesetzt worden:
Das Kind steht im Mittelpunkt, Eltern
partizipieren ganz selbstverständlich
und die Fachkräfte begegnen sich auf
Augenhöhe. Die Mitarbeiter/innen der
Bildungshäuser blicken voller Spannung
in die Zukunft und hoffen, dass ihr Weg
weiterhin ein gemeinsamer sein wird.
Zurück will keine/r der Beteiligten.
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Für das Jahr 2015/16 ist die Finanzierung der Bildungshäuser aus Mitteln des
Nachtragshaushalts gesichert, erklärt
Staatssekretärin Marion von Wartenberg
und würdigt „die wunderbare Arbeit
der Bildungshäuser“. Von Wartenberg
betont, dass die Bildungshäuser, die als
Modellprojekt starteten, von der Vorgängerregierung nicht durchfinanziert
waren. Bildungshäuser seien aber teuer.
Alle Kindergärten und Grundschulen
sollen nun über die Faktoren gelingender Kooperation in Kenntnis gesetzt
werden und sich dann auf den Weg zur
Intensivkooperation machen.
Ergebnisse aus der Wissenschaft sind
Grundlage für politische Entscheidung
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Begleitung durch das TransferZentrum
für Neurowissenschaften und Lernen
(ZNL) sind nach Ansicht der Staatssekretärin von zentraler Bedeutung. Sie
werden Grundlage für einen Antrag
sein, der ins Kabinett eingebracht werde
und über den der Ministerrat im Herbst
entscheide.
Die Ergebnisse des ZNL sprechen für
sich. „Ungeachtet der Ausgestaltung
der Bildungshäuser konnte bei allen
ein Mehrwert festgestellt werden“, verkündet Dr. Petra Arndt vom ZNL. Die
Wirkungsanalyse ergebe, dass Kinder
emotional stabiler, besser sozial eingebunden und weniger ängstlich erlebt
werden. Besonders Jungen würden ihre
Lese- und Sprachkompetenz verbessern.
Und Kinder, die von ihrer Familie weniger Unterstützung erführen, profitierten vom Besuch eines Bildungshauses
sowohl im sprachlichen, schriftlichen
als auch mathematischen Bereich. Bildungshauskinder ab Klasse 3 würden
von mehr Lernfreude und positiver

Schuleinstellung berichten. Nicht zu
unterschätzen sei die Wahrnehmung
der Eltern, die ihre Kinder zufriedener
erlebten und die Arbeit der Pädagog/
innen besser beurteilten. Ein weiteres
entscheidendes Resultat sei, dass die
pädagogischen Fachkräfte ihre Arbeitssituation positiver bewerteten. Sie hätten das Gefühl, mit ihrer Arbeit mehr zu
erreichen und zufriedener zu sein.
Arndt attestiert den Teams, die vom
ZNL über Jahre hinweg fachlich eng
begleitet wurden, Einfallsreichtum und
Mut. Diese Faktoren und die vielzitierte Kooperation auf Augenhöhe reichen
nach Arndts Analyse allerdings noch
nicht aus, um als Team erfolgreich zu
sein. Genau so entscheidend sei der
zuverlässige Rückhalt der Träger und
Eltern. Die Teams bräuchten auch ausreichend zeitliche und personelle Ressourcen und eine fachliche Begleitung
bei Teamprozessen und der Entwicklung
neuer Strukturen.
Wenn das Konzept des Bildungshauses
weitergetragen und die Faktoren gelingender Kooperation von allen Grundschulen und Kindertageseinrichtungen
umgesetzt werden sollen, dann wird es
weit mehr an finanzieller Zuwendung
brauchen, als die seit 2012 an Grundschulen zur Verfügung gestellte Kooperationsstunde für Lehrer/innen. Und für
die 194 schon bestehenden Bildungshäuser bleibt zu hoffen, dass sie auf
ihrem guten Weg weiterhin unterstützt
werden.
Heike Herrmann
GEW-Referentin
für Jugendhilfe und Sozialarbeit
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HAUS DER GESCHICHTE BADEN-WÜRT TEMBERG

Teachers´ Night im Museum
Das Haus der Geschichte in Stuttgart hat für Schulen einiges zu bieten: Projekte und Workshops, die
sich am Bildungsplan orientieren, Führungen, Schülerpräsentationen, Unterrichtsmaterialien und
Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte. Einmal im Jahr findet zudem eine große „Teachers´
Night“ im Museum statt.

Viele Anknüpfungspunkte für den Besuch
von Schulen aller Schularten finden sich im
Haus der Geschichte Baden-Württemberg.
Differenzierte Angebote zur Geschichtsvermittlung im Museum eröffnen allen
Schüler/innen einen Zugang zu den Themen der Landesgeschichte mit Verbindung
zu den Bildungsplänen. Methodisch steht
dabei das forschend-entdeckende Lernen
im Mittelpunkt.
Neben schüleraktivierenden Gesprächen
zu den einzelnen Museumsbereichen
bietet das Haus thematische Rundgänge unter anderem zur geteilten deutschfranzösischen Geschichte oder zur Migrationsgeschichte des Südwestens an. In
unseren zweistündigen Workshops zu
Themen wie „Menschen im Nationalsozialismus. Widerstand gestern – Zivilcourage heute“ oder in einem Theaterworkshop
zur Revolution von 1848 beschäftigen
sich Schüler/innen ausgehend von den
Exponaten der Ausstellung und unterstützt durch zusätzliche autobiographische Quellen oder Objekte aus der Museumssammlung zum Anfassen mit der
Geschichte ihres Bundeslandes.
Bei der Teachers´ Night im Museum können sich Lehrkräfte unterschiedlicher
Schularten in entspannter Atmosphäre
austauschen. Kuratorinnen und Kuratoren stehen für Gespräche zur Verfügung und erlauben einen Blick hinter die
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Kulissen der Ausstellung. Die Geschichtsvermittlung stellt neue Programme und
besondere Projektwochen im neuen
Schuljahr vor.
Das Haus der Geschichte richtet seinen
Blick von heute aus auf 200 Jahre badische
und württembergische Landesgeschichte.
Im Museumsfoyer beginnt ein chronologischer Rundgang, der in acht Abschnitten die Entwicklung der letzten 200 Jahre
im Südwesten erzählt. Die Geschichte der
politischen und gesellschaftlichen Partizipation steht dabei im Mittelpunkt der
Erzählung in den inszenierten Bildräumen.

Im oberen Stockwerk des Museums, im
Themenpark, wird von aktuellen Themen
und Fragestellungen aus auf die Geschichte von Baden und Württemberg geblickt,
um Perspektiven für die Zukunft sichtbar werden zu lassen. Dieser Rundgang
beginnt mit echten Schwarzwaldtannen,
beleuchtet unter anderem Themen der
Wirtschafts- und der Migrationsgeschichte und endet mit einem Blick auf
die europäischen Nachbarn.
Dr. Caroline Gritschke
Museumspädagogin

Schülerausstellung und Kinofilm zu Fritz Bauer
Der Jurist Fritz Bauer war maßgeblich für
die Aufarbeitung der NS-Verbrechen verantwortlich und setzte sich früh für eine
Würdigung des Widerstands gegen den
Nationalsozialismus ein. Im Rahmen eines Seminarkurses des Stuttgarter Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums
entstand
eine Ausstellung, die im Oktober 2012 im
Haus der Geschichte eröffnet wurde. Sie
stieß auf so große Resonanz, dass sie seither als Wanderausstellung gezeigt wird.
Die Ausstellung kann geliehen werden.
Die GEW zeigt zum Kinofilm „Der Staat
gegen Fritz Bauer“ eine Preview am 26.

Juli. Bis die b&w am 24. Juli erscheint,
sind die Anmeldungen abgeschlossen.
Der offizielle Kinostart ist am 1. Oktober.
Nächste „Teachers´ Night“
am 24.09.2015 ab 18 Uhr
Anmeldungen zur
kostenlosen Veranstaltung:
caroline.gritschke@hdgbw.
de
www.hdgbw.de/das-museum/geschichtsvermittlung/schulen/
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links: Luftbild:
Grafeneck aus der Luft:
Schloss – Wohnheim –
Gedenkstätte
rechts: Sebastian Priwitzer bei einer Führung in Grafeneck, mit
einem Foto aus dem
Jahr 1940

Fotos : Gedenkstätte Grafeneck

BARRIEREFREIE GEDENKSTÄT TE

Kann man das denn verstehen?
Behinderten soll die Gedenkstätte Grafeneck wie möglichst allen Menschen zugänglich sein. „Barrierefreie Gedenkstätte“ heißt deshalb ein Projekt, das 2014 dort angelaufen ist. Dabei geht es hauptsächlich darum, pädagogische oder emotionale Hürden zu überwinden und die Verbrechen der Nationalsozialisten auch Schüler/innen mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch nahezubringen.

Grafeneck ist ein rund 450 Jahre altes
Schloss auf der Schwäbischen Alb in
der Nähe von Münsingen. Früher war es
ein Jagd- und Vergnügungsschloss der
württembergischen Herzöge. Wer einmal hier war und die Landschaft gesehen hat, weiß auch warum. Heute ist in
Grafeneck ein Wohnheim der Samariterstiftung. Die 80 Bewohner/innen sind
Männer und Frauen mit chronischen
psychischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen.
In Grafeneck ist auch eine Gedenkstätte.
Sie erinnert an über 10.000 Menschen,
die hier im Jahr 1940 in einer Gaskammer ermordet wurden. Die Opfer waren
mehrheitlich Menschen mit psychischen
Erkrankungen und geistigen Behinderungen. Seit 2005 können sich Besucher/
innen im Dokumentationszentrum über
die Geschichte informieren. Seitdem
kommen immer mehr Besucher/innen
in die Gedenkstätte, viele von ihnen im
Rahmen von pädagogischen Angeboten
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wie Führungen oder Studientagen. Letztes Jahr waren es rund 25.000. Damit ist
Grafeneck die meistbesuchte Gedenkstätte Baden-Württembergs.
Die Nähe von Gedenkstätte und Behinderten-Einrichtung irritiert viele Besucher/
innen. Viele nichtbehinderte Besucher/
innen (von einem Seminarteilnehmer
liebevoll „Gesundis“ genannt) kommen hier in Grafeneck oft das erste Mal
mit Geistigbehinderten oder psychisch
Kranken in Kontakt.
Seit 2008 besuchen immer mehr Menschen mit geistigen Behinderungen
oder Lernschwierigkeiten die Gedenkstätte. Das hat die Gedenkstätte vor
große Herausforderungen gestellt. Diese
Besucher/innengruppe hatte man nicht
bedacht bei der Entwicklung der Ausstellung oder der pädagogischen Angebote. „Zunächst haben wir improvisiert“,
sagt die wissenschaftliche und pädagogische Mitarbeiterin Franka Rößner,
„aber schnell wurde klar, dass wir für

Pädagogischer und
barrierefreier Zugang
Seit März 2015 gibt es an der Gedenkstätte und im Dokumentationszentrum einen Orientierungsplan und
Texte in Leichter Sprache, die für die
Ausstellung auch in einer Hörversion
vorliegen.
Wir erarbeiten und erproben pädagogische Zugänge für Schulklassen und
Erwachsenengruppen. Zum Beispiel
über Opferbiografien oder Propaganda. 2016 wird ein Katalog in leichter
Sprache und ein Materialienheft zur
Vor- und Nachbereitung der Gedenkstättenbesuche erscheinen.
Wir bieten auch Fortbildungen für Lehrer/innen, Betreuer/innen und Gedenkstättenmitarbeiter/innen an.
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die Entwicklung und Erprobung neuer
Konzepte mehr Ressourcen brauchen,
als wir als Gedenkstätte aufbringen können.“ Jetzt hat es endlich mit der Finanzierung geklappt. Seit September 2014
arbeiten Franka Rößner als Historikerin
und Sebastian Priwitzer als Sonderpädagoge gemeinsam am Projekt „Barrierefreie Gedenkstätte“. Für alle Beteiligten
war das Neuland. Geschichte ist kein
Thema in der Geistigbehindertenpädagogik und Geistigbehinderte sind keine
Zielgruppe der Geschichtsdidaktik – so
könnte man das überspitzt zusammenfassen. In der Förderschule sieht das ein
bisschen anders aus, aber auch hier gibt
es nur wenige Angebote.
„Verstehen sie das denn?“ Das ist in der
Regel die erste Frage, wenn ich das Projekt in Grafeneck vorstelle. Die Antwort
ist nicht ganz leicht, denn was heißt in
dem Zusammenhang „verstehen“? Kann
man das denn verstehen? Man kann es
auf jeden Fall versuchen!
Die Erfahrungen zeigen, dass viele Geistigbehinderte sehr gut verstehen, warum
es hier eine Gedenkstätte gibt und
warum es wichtig ist, dass die Geschichte weitererzählt wird. Der Nationalsozialismus ist fast allen bekannt. Den
Namen Hitler hat fast jede/r schon einmal gehört. Was es aber genau damit auf
sich hat, das ist nicht immer klar. Es gibt
daher bei den Führungen alle möglichen
Fragen ganz allgemein zum Nationalsozialismus. Bei einer meiner ersten Führungen fragte ein junger Mann mit einer
geistigen Behinderung: „Mein Opa hat
immer erzählt, dass er im Krieg in Russland war, hat das was damit zu tun?“ Es
ist doch schön, dass er das nach all den
Jahren einmal gefragt hat und wir das
klären konnten.
Der junge Mann ist aber kein Einzelfall.
Das Wissen über den Nationalsozialismus ist zum Teil sehr merkwürdig mit
ganz anderen Dingen verknüpft. Das
liegt auch daran, dass mit vielen Geistigbehinderten gar nicht über diese
Zeit gesprochen wird. Sie sehen aber im
Fernsehen Filme oder Dokumentationen und Menschen aus ihrem Umfeld
reden von dieser Zeit.
„Muss man ihnen das denn erzählen?
Muss man ihnen das denn zumuten?“
Diese rhetorisch gemeinten Fragen
waren vor sechs Jahren die Auslöser,
warum ich mich überhaupt mit der
Geschichte Grafenecks beschäftigt habe.
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Führungen
Für Sonderschulen und inklusive Klassen, sowie für Erwachsenengruppen mit
geistig- oder lernbehinderten Teilnehmer/innen sind alle Angebote des Projekts kostenlos.
Führungen an der Gedenkstätte dauern
mindestens 3 Stunden und sind für Gruppen bis 16 Personen ausgelegt (größere
Gruppen müssen geteilt werden).
Auf Wunsch begleiten wir die Vor- und/
oder Nachbereitung. Wir können Materialien zur Verfügung stellen und unterstützen bei der Erarbeitung individueller
Zugänge.
Kontakt:
Sebastian Priwitzer
Gedenkstätte Grafeneck
Grafeneck 3
72532 Gomadingen
07385-966/206
sebastian.priwitzer@gedenkstaettegrafeneck.de

Gestellt wurden sie damals von einigen
Studierenden der Pädagogischen Hochschule Reutlingen bei einem gemeinsamen Besuch der Gedenkstätte Grafeneck. „Warum denn nicht?“ Wir haben
die Erfahrung gemacht, dass die meisten
Menschen mit einer geistigen Behinderung die Geschichte von Grafeneck
sehr gut verkraften können. Natürlich
gibt es auch Momente, in denen Besucher/innen traurig sind, aber das ist
ganz normal. Wir gehen in den Seminaren sehr offen mit Emotionen um,
und jede/r kann jederzeit eine Pause
machen, unterbrechen oder aussteigen
(auch wenn das in 44 Führungen noch
nie vorgekommen ist). In der Gedenkstättenpädagogik nennt man das: Emotionale Selbstbestimmung.
Von sonderpädagogischen Kolleg/innen
höre ich oft, dass sie gerne einen Besuch
organisieren möchten, sich damit aber
überfordert fühlen. Besonders die Frage
nach der emotionalen Verarbeitung
scheint eine große Hürde zu sein. Aber
auch die Frage, wie sie das Thema für
ihre Klasse oder Gruppe aufbereiten
können. Auch das sind Barrieren, die
wir in unserem Projekt reduzieren oder

www.gedenkstaettegrafeneck.de

beseitigen möchten. Es ist nicht unbedingt leicht und man weiß nicht unbedingt vorher, was am Ende dabei herauskommen wird, aber ich kann aus meiner
bisherigen Erfahrung sagen: Es lohnt
sich!
In den letzten Jahren haben uns einige Klassen aus Förderschulen besucht
und wir haben mit unseren Konzepten
gute Erfahrungen gemacht. Auch der
Bildungsplan der Schule für Geistigbehinderte schlägt das Thema Nationalsozialismus und NS-Euthanasie in der
Dimension Geschichte schon seit 2009
vor. Trotzdem hat bisher noch keine
Klasse aus einer Schule für Geistigbehinderte den Weg zu uns gefunden. Die
Karl-Georg-Haldenwang-Schule
aus
Münsingen wird dieses Jahr den Anfang
machen.
Sebastian Priwitzer
pädagogischer Mitarbeiter des Projekts
„Barrierefreie Gedenkstätte“
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ELTERNGELD UND ELTERNZEIT

Bessere Regelungen für Teilzeitkräfte
Bereits zum 1. Januar 2015 ist das Gesetz zur Einführung des Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus
und einer flexibleren Elternzeit in Kraft getreten. Mit dem neuen Gesetz haben Eltern deutlich mehr
Möglichkeiten als bisher, ihre Elternzeit zu gestalten.

Von den neuen Regelungen profitieren
vor allem Eltern, die während des Elterngeldbezugs in Teilzeit arbeiten möchten.
Mit dem Elterngeld Plus können sie die
Elternzeit nun flexibler aufteilen und länger Elterngeld beziehen. Achtung: Das gilt
allerdings nur für Kinder, die ab 1. Juli
2015 geboren wurden.
Eltern können nun grundsätzlich zwischen Basiselterngeld und Elterngeld Plus
wählen. Durch Elterngeld Plus soll die
bisherige Regelung ausgeglichen werden,
nach der Eltern, die während des Elterngeldbezugs in Teilzeit arbeiten, zwar den
Lohn vom Elterngeld abgezogen bekommen, aber dafür keinen zeitlichen Ausgleich erhalten haben.
Zukünftig gilt: Aus einem Monat Elterngeld werden zwei Monate Elterngeld
Plus. Wer also in Teilzeit arbeitet (bis 30
Wochenstunden), muss sich nach wie
vor seinen Verdienst auf das Elterngeld
anrechnen lassen und erhält damit im
einzelnen Bezugsmonat weniger Elterngeld. Die Dauer des Elterngeldanspruches
verlängert sich jedoch. So können aus
12 Monaten Elterngeldbezug 24 Monate
werden. Wie bei der bisherigen Regelung
gelten die acht Wochen nach der Geburt
(Mutterschutzfrist), für die die Mutter

Auch für Beamt/innen
Die neuen Regelungen im Gesetz zur
Elternzeit und zum Elterngeld (BEEG)
gelten unmittelbar nur für angestellte
Arbeitnehmer/innen. Aber auch Beamt/innen können die neuen Bestimmungen ab 1. Juli 2015 in Anspruch
nehmen. Bis zur Verabschiedung der
neuen Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) gelten die im Verordnungsentwurf vorgesehenen Regelungen, die denen im BEEG entsprechen.
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Mutterschaftsgeld oder Dienstbezüge (bei
Beamtinnen) erhält, zwingend als zwei
„verbrauchte Elterngeld-Monate“!
Elterngeld Plus kann nicht nur von Eltern
beantragt werden, die während der Elternzeit Teilzeit arbeiten möchten, sondern
von allen Eltern. Ebenso kann der Bezug
von Basiselterngeld und Elterngeld Plus
miteinander kombiniert werden. Allerdings gibt es nach dem 14. Lebensmonat
des Kindes nur noch Elterngeld Plus.
Die bisher geltende Regelung der Partnermonate bleibt bestehen. Danach
haben Eltern gemeinsam Anspruch auf
Mit dem Elterngeldrechner des Bundesfamilienministeriums kann man
auf www.elterngeld-plus.de eine erste
unverbindliche Berechnung des Elterngeldanspruches erstellen. Zudem
können sich GEW-Mitglieder bei der
Planung ihrer Elternzeit von den zuständigen GEW-Bezirksstellen beraten
lassen.

zwei zusätzliche Monate, wenn nicht nur
ein Elternteil, sondern auch der andere Elternzeit in Anspruch nimmt und
dadurch Einkommensverluste hat.
Zusätzlich wurden vier neue Partnerschaftsbonusmonate eingeführt. Beantragen können ihn beide Elternteile, die
sich die Betreuung des Kindes teilen und
für mindestens vier Monate gleichzeitig zwischen 25 und 30 Wochenstunden
arbeiten. Jedes Elternteil kann dann für
vier weitere Monate Elterngeld Plus beziehen. Für Lehrkräfte bedeutet dies, dass
sie – abhängig vom jeweiligen Regelstundenmaß ihrer Schulart – während ihrer
Elternzeit ein Deputat im Umfang der
Tabelle 1 wahrnehmen müssen.
Die Partnerschaftsbonusmonate müssen
an die Monate mit Elterngeld bzw. -Plus
anschließen. Darüber hinaus können die

AMÖGLICHE DEPUTATSANTEILEEN
REGELSTUNDENMASS

25/41
DAVON

30/41
DAVON

25 *

15

18

26

16

19

27

16

19

28

17

20

31

19

22

Tabelle 1, * Wochenstunden

Eltern frei entscheiden, an welcher Stelle
der Elternzeit sie die Partnerschaftsbonusmonate einbauen möchten. Mit Elterngeld Plus und den neuen Partnerschaftsbonusmonaten können bis zu 28 Monate
Elterngeld bezogen werden. Die Höhe des
Elterngeldes wird jedoch, abhängig vom
tatsächlichen Verdienstausfall, gekürzt.
Auch bei der Elternzeit gibt es einige Neuerungen, die mehr Gestaltungsspielraum
bieten. Die Gesamtdauer der Elternzeit
von drei Jahren bleibt zwar unverändert,
sie kann jedoch auf drei Zeitabschnitte je
Elternteil aufgeteilt werden (bisher waren
es zwei!). Außerdem können Eltern nun 24
Monate statt wie bisher zwölf auf die Zeit
zwischen dem dritten und achten Geburtstag des Kindes übertragen. Eine Zustimmung des Arbeitgebers ist hierzu nicht
mehr erforderlich.
Wie bisher muss Elternzeit, die bis zum
dritten Geburtstag des Kindes genommen werden soll, sieben Wochen vor
Antritt angemeldet werden. Die Frist für
die Bekanntgabe des – neuen – dritten
Elternzeitabschnitts beträgt dagegen 13
Wochen.
Susanne Besserer
GEW-Rechtsanwältin Landesrechtsschutzstelle
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Aus der Arbeit der GEW

GE WERKSCHAFTLICHE DEMOKR ATIE

GEW-Landesdelegiertenversammlung 2016
Im März 2016 tagt das höchste beschlussfassende Gremium der GEW Baden-Württemberg. Entsprechend der Satzung wird hier der Termin der Landesdelegiertenversammlung (LDV) veröffentlicht.

Die GEW als größte bildungspolitische
Interessenvertretung in Baden-Württemberg lebt von der Beteiligung und braucht
viele Mitglieder, die sich aktiv einmischen
und Bildungspolitik mitgestalten. Die
etwa 350 Delegierten für die LDV werden von den GEW-Kreisen in den nächsten Monaten gewählt. Die Informationen
zu den anstehenden Wahlen (Wahlausschreiben) werden in den nächsten b&wAusgaben veröffentlicht.
Gemäß § 15 Ziff. 2 der Satzung der GEW
Baden-Württemberg, in Verbindung mit
§ 1 Ziff. 1 der Geschäftsordnung, wird die
Ordentliche Landesdelegiertenversammlung 2016 (LDV) vom 3. bis 5. März 2016
einberufen. Die LDV findet in der Stadthalle in Sindelfingen statt.

3.2 Kassenbericht
3.3 Bericht der Kassenprüfer
3.4 Aussprache

Tagungsablauf

7. Beratung und Beschlussfassung über
Entschließungen und Anträge.

Donnerstag, 3. März 2016
14 Uhr: Württembergischer Lehrerverein (WLV)
15 Uhr: Bezirksversammlungen Nordbaden, Nordwürttemberg, Südbaden,
Südwürttemberg
20 Uhr: Eröffnung der LDV
Freitag, 4. März 2016
9 Uhr: Fortsetzung der LDV
Es sprechen (u.a.): Ministerpräsident
Winfried Kretschmann (Grüne), Kultusminister Andreas Stoch (SPD)
Samstag, 5. März 2016
9 Uhr: Fortsetzung der LDV
Es spricht (u.a.): CDU-Spitzenkandidat
Guido Wolf
17.00 Uhr: Ende der LDV
Vorläufige Tagesordnung:
1. Eröffnung der LDV
2. Konstituierung der LDV
3. Berichte
3.1 Geschäftsbericht
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4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahlen
5.1 Wahl der Funktionen gemäß § 21,1
der Landessatzung
5.2 Wahl der Landesschiedskommission
5.3 Wahl der Kassenprüfer
5.4 Wahl des Wahlausschusses für die
LDV 2020
5.5 Wahl der Antragsberatungskommission für die LDV 2020
6. Bestätigungen gemäß § 21,1 der Landessatzung

Antragsberechtigt gem. § 16 Ziff.
1 der Satzung sind die Organe der
Kreise und Bezirke, die Landesfachgruppenversammlungen und Landesfachgruppenausschüsse, die Landespersonengruppenversammlungen und
Landespersonengruppenausschüsse,
die Vorstandsbereiche, Fachbereiche,
Koordinierungsgruppen, Arbeitskreise,
Arbeitsgruppen, Projektgruppen sowie
der Landesvorstand. Anträge von Untergliederungen der Kreise können über
die oben aufgeführten Gremien eingebracht werden.
Frist für die Einreichung der Anträge
Gemäß § 16 Ziff. 2 der Satzung, in Verbindung mit § 1 Ziff. 2 der Geschäftsordnung,
sind die Anträge bis spätestens 3. Dezember 2015 an die GEW Baden-Württemberg, Antragskommission, an Matthias
Schneider, Silcherstr. 7, 70176 Stuttgart
(E-Mail: ldv@gew-bw.de), einzureichen.

Wahlen beginnen
am 20. November 2015
Vor der LDV werden in der GEW
die 23 Landesfach- und personengruppenausschüsse gewählt. Am
20./21.11.2015 wählen an der PH Ludwigsburg Delegierte aus allen GEWKreisen für ihre jeweilige Fach- bzw.
Personengruppe bis zu neun Personen. Diese übernehmen dann in den
nächsten vier Jahren mit dafür Verantwortung, dass die GEW auf Landesebene Bildungspolitik mit gestalten kann. Neue Mitstreiter/innen sind
gesucht: Bitte bei den Kreisvorsitzenden oder unter ldv@gew-bw.de melden. Ausführliche Informationen zu
den Wahlen folgen im September.

GEW lädt ein:
Fachvortrag
„Weichenstellungen für ein gerechtes Bildungssystem“
Samstag, 21.11.15, 10:15 bis 13 Uhr
PH Ludwigsburg
Wohin soll das Bildungswesen steuern?
Was ist für eine gerechte Bildung und
Ausbildung nötig? Und was muss eine
neue Landesregierung anpacken, um
das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit
des Bildungsbereichs zu stärken?
Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr.
Stefan Sell, Sozialwissenschaftler
Anmeldung
www.gew-bw.de/veranstaltungen

Doro Moritz
Landesvorsitzende
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Kurz berichtet

Foto: iStock

Quizauflösung von Seite 6

Wie viele Personen sind in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung
in Baden-Württemberg beschäftigt?
c) 87.200
96 Prozent davon sind Frauen. Quelle:
Bildungsbericht 2015 (S. 30 in diesem
Heft)
Wie lässt sich ein typischer Beamter/eine typische Beamtin in BadenWürttemberg 2010 statistisch kennzeichnen?
c) Teilzeitbeschäftigte Frau, 45 Jahre
alt, im gehobenen Dienst im Schulbereich des Landes.
• Der Großteil der Beamt/innen, nämlich 190.521 Männer und Frauen, war
beim Land beschäftigt.
• Die Mehrheit der Beamtenschaft war
mit 114 337 Beamtinnen (51,9 %) weiblich.
• Die Hälfte aller Beamtinnen arbeitete
in Teilzeit.
• Das durchschnittliche Alter der
Beamt/innen liegt bei 44,6 Jahren.
• Mehr als die Hälfte aller Beamt/innen
– nämlich 57 % – gehörten dem gehobenen Dienst an.
• Beamtinnen waren häufiger im gehobenen Dienst (65,3 %) beschäftigt als
ihre männlichen Kollegen (48,1 %).
• Im Schulbereich ist seit jeher der
Großteil der Landesbeamten tätig, 1970
war es knapp die Hälfte, mittlerweile
sind es sogar rund 61 %.
Quelle: Statistisches Monatsheft BadenWürttemberg 12/2011
Wie heißt das höchste beschlussfassende Gremium der GEW BadenWürttemberg?
a) LDV
Die Landesdelegiertenversammlung
(LDV) tagt alle vier Jahre, die nächste
im März 2016.
Mehr dazu siehe Seite 39
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GE W-WAHLEN

Aufruf: Frauen, mischt Euch ein!!
Eine Gewerkschaft könnte ohne ehrenamtliches Engagement nicht existieren.
Auf allen Ebenen arbeiten Kolleginnen
und Kollegen in ihrer Freizeit mit an politischen Fragestellungen und Aktivitäten
innerhalb unserer Gewerkschaft. Ziel
dabei ist es, nachhaltig die Arbeitsbedingungen in den Schulen, Hochschulen und
Kindertagesstätten zu verbessern.
Die Wahlen zu den ehrenamtlichen
Funktionen in den GEW-Kreisen, für die
Bezirksvorstände und auf Landesebene
finden alle vier Jahre statt. Bald ist wieder eine Wahlperiode vorbei und bis zum
Spätherbst 2015 wird auf verschiedenen
Ebenen der GEW gewählt. Während die
Vorstände auf Landes- und Bezirksebene
erst im März 2016 gewählt werden, finden
die Wahlen der Kreis- und Ortsverbände,
der Fach- und Personengruppen schon in
diesem Jahr statt.
Liebe Frauen, wir möchten euch ermuntern, euch einzumischen und aktiv in
die GEW-Arbeit einzubringen. Fast 72
Prozent der GEW-Mitglieder sind weiblich! Nicht nur die Funktion der „GEW-

Kreisfrau“ oder die Mitarbeit im Landesfrauenausschuss ist wichtig. Es sollten
auch viele Frauen bereit sein, Funktionen
in den verschiedenen Gremien zu übernehmen. Nur, wenn wir uns einmischen,
können wir etwas verändern!
Wenn ihr Fragen im Vorfeld habt oder
unsicher seid, was euch erwartet, dann
meldet euch! Der Vorstandsbereich Frauenpolitik und die Landespersonengruppe
Frauen möchten euch unterstützen und
– sofern gewünscht – mit Rat und Tat
unterstützen. Bitte sprecht auch Kolleginnen an, die ihr gerne für die GEW-Arbeit
gewinnen bzw. mit denen ihr gerne
zusammenarbeiten würdet.
Grundsätzlich bieten wir neben Seminaren
zu frauen- und gewerkschaftlichen Themen auch individuelles Mentoring an.
Bitte unverbindlich
melden bei
frauenpolitik@gew-bw.de

UNTERSTÜTZUNGSFONDS DER GE W NORDBADEN

Hilfe für Kolleg/innen in Not
Man vermutet es kaum, aber es gibt Lehrende und Erziehende, die auf finanzielle
Unterstützung angewiesen sind. Sei es die
alleinerziehende Lehrerin, die nach dem
Referendariat keine Anstellung gefunden
hat, sei es die Honorarkraft bei einem
Weiterbildungsträger, die eh schlecht
bezahlt durch eine schwere Erkrankung
nun in eine finanzielle Notlage geraten
ist. Beispiele gibt es zuhauf. Bei vielen
Betroffenen kommt neben der finanziellen Not noch die Scham dazu, darüber zu
reden.
Der gemeinnützige Verein „Unterstützungsfonds der GEW Nordbaden“ mit
Sitz in Karlsruhe ist 1994 aus einer
Selbsthilfeeinrichtung mit Namen „Weihnachtsspende“ hervorgegangen. Dieser Verein mit seinem personal- bzw.
betriebsrätlichen und gewerkschaftlichen
Wissen kann Kolleg/innen in Not unterstützend zur Seite stehen. Nicht nur zur
Weihnachtszeit.

Wer kann einen Antrag stellen?
Vertrauensleute, Mitglieder aus Personaloder Betriebsräten können für Kolleg/
innen einen Antrag stellen. Voraussetzung ist, dass ihnen diese Kolleg/innen
persönlich bekannt sind. GEW-Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung.
Schaut mit offenen Augen auf eure Kolleginnen und Kollegen. Schwere Erkrankungen, Arbeitslosigkeit oder auch eine
zu kleine Rente führen oft zu finanziell
schwierigen Situationen. Sprecht die Kolleg/innen an, wenn ihr den Eindruck habt,
dass Hilfe notwendig sein könnte.
Hildegard Klenk

Kontaktadresse des
Unterstützungsfonds der
GEW Nordbaden:
higaklenk@aol.com
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GEW vor Ort

Unsere Jubilare in den Monaten August/September
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Roland Kost
Weilheim, * 01.08.1940
Axel Zimmermann
Helmstadt, * 02.08.1940
Martin Balz
Bad Mergentheim,
* 04.08.1940
Irma Haug
Sonnenbühl, * 05.08.1940
Peter Reisinger
Steinheim, * 05.08.1940
Heinz Schumacher
Owen, * 07.08.1940
Gisbert Schmelzle
Vellberg, * 07.08.1940
Johann Martensen
Laupheim, * 08.08.1940
Paul Hermann Köder
Isny, * 09.08.1940
Dietrich Gläser
Gottmadingen, * 11.08.1940
Gerold Höveling
Wertheim, * 11.08.1940
Albert Süß
Stutensee, * 13.08.1940
Günther Biegert
Ravensburg, * 15.08.1940
Elfriede Sülzle-Müller
Markgröningen, * 20.08.1940
Anton Strobel
Brühl, * 21.08.1940
Maja Christ-Gmelin
Weinstadt, * 23.08.1940
Kurt Pöhler
Untergruppenbach,
* 28.08.1940
Ingeborg Schröder-Wendel,
Aglasterhausen
* 04.09.1940
Annemarie Matt
Birkenau, * 06.09.1940
Rudolf Bindig
Weingarten, * 06.09.1940
Dietrich Bode
Straubenhardt, * 07.09.1940
Armin Schaeff
Gernsbach, * 08.09.1940

Ilse Schüpf
Kirchberg, * 09.09.1940
Gudrun Obleser
Winnenden, * 12.09.1940
Gerhard Adam
Pfullendorf, * 14.09.1940
Peter Ehrhardt
Eppingen, * 16.09.1940
Agnes Filleboeck
Konstanz, * 16.09.1940
Hermann Rumm
Niederstetten, * 16.09.1940
Wolf Dieter Runge
Stuttgart, * 18.09.1940
Lothar Bresch
Teningen, * 18.09.1940
Volker Rodewald
Karlsruhe, * 18.09.1940
Brigitte Werner
Schorndorf, * 19.09.1940
Ursula Raap
Breisach, * 19.09.1940
Gerda Ströbl
Schorndorf, * 20.09.1940
Ute Heger
Korntal-Münchingen,
* 24.09.1940
Siegfried Eberspächer
Salem-Beuren, * 24.09.1940
Ernst Reister
Straubenhardt, * 26.09.1940
Horst Sommer
Karlsbad, * 28.09.1940
Klaus Henne
Herbolzheim, * 28.09.1940
Gunde Pelzel
Sinsheim, * 29.09.1940
Gerda Nissel-Alberigi
Unterensingen, * 29.09.1940
80. GEBURTSTAG
Karl Neher
Sigmaringen, * 02.08.1935
Annemarie Kemm
Karlsruhe, * 04.08.1935
Adelheid Schwenk
Dußlingen, * 04.08.1935
Heinrich Bubeck
Ravensburg, * 09.08.1935
Paul Barth
Geislingen, * 11.08.1935

Edith Käser
Überlingen, * 12.08.1935
Irene E. Schneider
Karlsruhe, * 14.08.1935
Horst Philipp
Haßmersheim, * 16.08.1935
Hans Müller
Keltern, * 19.08.1935
Hans Maier
Stetten, * 27.08.1935
Karl-Heinz Winkler
Freiburg, * 30.08.1935
Brigitte Hartmann
Winnenden, * 30.08.1935
Rudolf Kuppel
Singen, * 02.09.1935
Heinz Haala
Obersulm, * 09.09.1935
Jürgen Hummel
Weinheim, * 13.09.1935
Karl Schreckenberger
Karlsruhe, * 15.09.1935
Kurt Meiers
Immenstadt-Bühl,
* 18.09.1935
Bärbel Rothkugel
Deggingen, * 23.09.1935
85. GEBURTSTAG
Brigitte Gamer
Steinen, * 05.08.1930
Edith Döppert
Bisingen, * 13.08.1930
Waltraude Dembitzki
Wehr, * 13.08.1930
Siegfried Reichardt
Calw, * 17.08.1930
Klaus von Sichart
Neckartenzlingen,
* 01.09.1930
Roland Illig
Gernsbach, * 02.09.1930
Rainer Maurer
Fellbach, * 09.09.1930
Dorothee Leonhardt
Geislingen, * 29.09.1930

Walter Hegele
Tübingen, * 21.08.1925
Ruth Hirschel
Lörrach, * 05.09.1925
Walter Kappl
Mosbach, * 07.09.1925
91. GEBURTSTAG
Margarete Vollrath
Angelbachtal, * 09.09.1924
Gerhart Seiter
Karlsbad, * 10.09.1924
Ilse Blauert
Lörrach, * 13.09.1924
Brigitta Rupprecht
Lahr, * 27.09.1924
92. GEBURTSTAG
Hedwig Munder
Steinheim an der Murr,
* 03.08.1923
Elisabeth Stocker
Görwihl, * 22.08.1923
Else Wolf
Ottenhöfen, * 25.08.1923
Hermann Hofmann
Schwäbisch Hall, * 30.09.1923
93. GEBURTSTAG
Hans Albrecht
Stuttgart, * 26.08.1922
Ursula Dallwitz-Wegner
Heidelberg, * 05.09.1922
Walburga Lipowsky
Heidelberg, * 05.09.1922
94. GEBURTSTAG
Gerda Veeser
Blaufelden, * 23.08.1921
96. GEBURTSTAG
Robert Kohler
Balingen, * 23.09.1919
Heinrich Utta
Pfalzgrafenweiler, * 23.09.1919

90. GEBURTSTAG
Ruth Gebhardt
Karlsruhe, * 02.08.1925

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

Buchtipp
Margret Rasfeld; Stephan Breidenbach
Schulen im Aufbruch
Der Untertitel „Eine Anstiftung“ hat seine
Funktion bei mir erfüllt: Ich fühle mich angestiftet. Angestiftet dazu, meinen Teil dazu
beizutragen, der von den Autoren geforderten Pädagogik der wertschätzenden Haltung
an Schulen den gleichen Stellenwert zukommen zu lassen wie der Stoffvermittlung. Und
ich gehe voll und ganz mit den Autoren
d´accord, dass wir daher ein ganz neues Verständnis von Wissen und Lernen benötigen.
Warum wir dieses benötigen, wird im Kapitel „Unsere Zukunfts-Heraus-forderungen“
dargestellt. Diese sind vielfältiger als uns das
die heute landläufig verbreitete Schulpädagogik- und didaktik lehrt. Diese befinden sich
nach Rasfeld und Breidenbach auf folgenden
Gebieten: der Ökologie, dem Arbeitsmarkt,
der Globalisierung, bei der Demokratie- und
der politischen Entwicklung.

Können Lehrer und Lehrerinnen diesen Herausforderungen denn überhaupt gerecht
werden, fragt man sich an dieser Stelle. Das
bejaht Rasfeld und lässt folglich jedes Kapitel
mit dem Satz „Und das kann Schule leisten!“
enden.
Wo aber sieht Rasfeld die Lernfelder der
Schule? Ihrer Meinung nach müssen wir in
der Schule lernen, produktiv mit Fehlern, ja
sogar mit Scheitern umzugehen. Folglich
bezeichnet sie die Angst vor Fehlern als lernschädigend, ja sogar als kontraproduktiv.
„Laufen lernt man durch Hinfallen“ stellt sie
fest. Lehrkräfte fühlten sich zu sehr alten Konzepten verpflichtet. Sie nennt sie Erfüllerkonzepte. Die Folgen dieser Konzepte führten zu
Verwaltungsgeist, Kontrolle, ja sogar Angst.
Leider hat Rasfeld damit Recht. Bis heute
werden Lehrer/innen auch in der 2. Phase
ihrer Ausbildung in diesem Sinne sozialisiert.
So bestimmen die Ziffernnoten nicht nur
die Schicksale von Schüler/innen. Auch an
den Universitäten und den Pädagogischen
Hochschulen werden junge Kolleg/innen
mit Ziffern taxiert und traktiert. Damit aber

Unseren Toten zum Gedächtnis
Hannelore Demuth
Gymnasialllehrerin a.D.
* 25.06.1949 Berlin
† 20.05.2015 NiefernÖschelbrunn
Brunhilde Franz
Oberlehrerin a. D.
* 14.05.1929 Guhrau
(Niederschlesien)
† 07.06.2015
Dr. Fritz Hackert
Akademischer Direktor
a. D. Uni Tübingen
* 03.07.1934 Stuttgart
† 21.04.2015 Tübingen
Doris Klapper
Schulleiterin
* 14.01.1955
† 08.06.2015 Bretten

Gerhard Lesehr
Reallehrer a. D.
* 27.06.1951 Biberach / Riß
† 04.06.2015 Ilshofen

Manfred Schlotz
Realoberlehrer a. D.
* 11.12.1932
† 04.06.2015

Roswitha Mager
Oberlehrerin a. D.
* 10.05.1936 Schwiebus
† 10.06.2015 Karlsruhe

Siegfried Schreiber
Gewerbeschulrat
* 16.09.1940 Stuttgart
† 18.05.2015 Stuttgart

Bernd Noll
Oberstudienrat
* 20.08.1950
† 18.03.2015

Irmgard Mina Vogt
Oberlehrerin a. D.
* 11.06.1927 Eschelbronn
† 21.05.2015 BadenBaden

Ulrich-Matthias Rapp
Fachlehrer GHS-Lehrer
* 10.09.1952
† 11.06.2015
Anette Risch
GHS-Lehrerin a. D.
* 01.03.1955 Munster
† 26.05.2015 Angelbachtal

nicht genug. Dieses „Beziffern“ setzt sich im
Lehrerleben fort. Ja sogar Bewerber/innen
für Funktionsstellen wie die von Rektoraten
werden mit Noten belegt. Eine Selektion par
excellence!
Keine geringere als die Bildungs-Kommission
der UNESCO teilt diese Meinung. Die Kommission fordert eine Lerngesellschaft, die auf
folgenden vier Säulen steht: Lernen, um Wissen zu erwerben, Lernen zusammenzuleben,
Lernen zu handeln und Lernen zu sein!
Um aber diesen vier Zukunftssäulen gerecht
werden zu können, muss Schule einen Haltungswandel vollziehen.
In dem Zusammenhang wird Aaron Antonovsky zitiert. Dieser fordert, Lernenden eine
gesunde Entwicklung der Persönlichkeit zu
ermöglichen. Lernende, so meint er, müssten
Sachverhalte in der Welt einordnen können,
Lernende müssen ihr Leben, ihr Schicksal als
gestaltbar erleben. Nicht zuletzt: Lernende
müssen ihr Handeln als bedeutsam erleben.
Alles basiert folglich auf dem Grundprinzip,
jungen Menschen zu helfen, ihr Potential zu
entwickeln. Diesem Prinzip aber, so betonen
die Autoren immer wieder, könnten wir nur
gerecht werden, wenn wir kapierten, dass
Lernen fast immer über Beziehung läuft. Welches Fazit ziehe ich als Rezipient aus dem
im Buch Gelesenen?
Schule, aber vor allem die Lehrerausbildung,
muss sich grundlegend ändern!
Theo Kaufmann
Margret Rasfeld; Stephan
Breidenbach
Schulen im Aufbruch.
Eine Anstiftung.
ISBN: 978-3-466-31030-2
Kösel Verlag

Renate Wurster
Rektorin a. D.
* 11.06.1947 Düsseldorf
† 29.05.2015 Böblingen

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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Termine
Kreise und Ortsverbände
Karlsruhe
> 05.10.2015, ab 16 Uhr
Kreisversammlung des GEW
Kreises Karlsruhe im DGB-Haus
Karlsruhe, Ettlingerstr. 3a
Anmeldungen unter: info@
gew-karlsruhe.de

Pforzheim und Enzkreis
> 09.09.2015
Ganztägiger Jahresausflug rund
um Waldenbuch. Infos:
www.gew-pforzheim.de
Nordschwarzwald
> 25.09.2015
Ehrungsabend im Kulturhaus
Simmersfeld. Ansprechpartner:
Gottfried Gruner
> 30.09.2015, 17:30 Uhr
Rund ums Kind mit Sanni VeilBauer. Altensteig, Gasthaus
Traube, Ansprechpartner:

Philipp Lochmüller
> 17./18.10.2015
Jahresausflug nach Langenburg - Rothenburg - Dinkelsbühl. Ansprechpartnerin:
Angelika Kistner
Fortbildung Freier Träger
PH Heidelberg
> 25./26.09.2015
Heidelberger Kongress für
Erziehung und Bildung „Vielfalt
von Anfang an: Akzeptanz von
Unterschiedlichkeit“ Inklusion
in Kita und Schule. Infos und
Anmeldung: www.paed-aktivakademie.de/kongress-2015

Schüler – Eltern – Lehrer
Pädagogische Beratung bei
Schulthemen. Schule kann ein Ort
sein, an dem sich Schüler, Eltern
und Lehrer wohl fühlen.
Die systemische Beratung hilft
individuelle Lösungen zu kreieren, achtsam, wertschätzend und
zielorientiert. Mehr unter: www.
baumer-beratung.de

Depressionen
Schmerzstörungen
Ängste
Posttraumatische
Belastungsstörungen

WIR HELFEN IHNEN WEITER
WENDELSTEIN KLINIK

Reutlinger Str. 20 . 72501 Gammertingen
0 75 74 - 845
www.wendelsteinklinik.de

PH Freiburg
> 29.09.2015, 14 bis 18 Uhr
Tag des Austauschs, Gymnasien
und der Blick auf die einzelnen
Lernenden. Anmeldung bis zum
17.09.2015 unter der Lehrgangsnummer 67652976 über LFB
Online.

Von hier
!
s
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an ...
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Krankenhaus für Neurologie, Psychiatrie,
Innere Medizin und Psychosomatik

beihilfefähiges privates
Akut-Fachkrankenhaus

Ärztl. Direktor:
Prof. Dr. med. Fritz Reimer
Chefärztin: V. Müller-Prasse

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

IHRE PRIVATE FACHKLINIK
Speziell bei: Depressionen • Angst- und Zwangserkrankungen
Konflikt- und Trauerreaktionen • Burn-Out •
psychiatrischen und psychosomatischen Erkrankungen
Sanima Klinik am Mayenberg – 76332 Bad Herrenalb
Telefon: 07083 748-0, Besuchen Sie: www.sanima-klinik.de
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