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Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Bildung braucht kein
Wahlkampfgetöse!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
nach einer hoffentlich erholsamen Sommerpause sind die Kitas und Schulen in BadenWürttemberg wieder in den Alltag gestartet.
Es ist kein gewöhnliches Schul- und Kindergartenjahr. Schulen und Kitas stehen vor der
Herausforderung, die vielen Flüchtlinge aufzunehmen und zu integrieren. Gleichzeitig
bestehen große Erwartungen an die Fortsetzung der bundesweiten Tarifverhandlungen
im Sozial- und Erziehungsdienst am 28. und
29. September. Die kommunalen Arbeitgeberverbände müssen sich bewegen, sonst drohen
weitere Streiks. In Baden-Württemberg macht
die GEW Druck auf die Landesregierung, noch
in dieser Wahlperiode den Ausbau der Kinder- und Familienzentren zu beginnen. Sie
sind durch die vielfältigen Kooperationen mit
Einrichtungen der Jugendhilfe und anderer
Partner sowie durch ihre intensive Elternarbeit
eine große Unterstützung insbesondere zur
Stärkung Benachteiligter.
1.500 Klassen an allgemein bildenden und
300 an beruflichen Schulen ermöglichen den
vielen Flüchtlingen den Erwerb von Sprachkenntnissen. Die Herausforderung an die
Lehrkräfte will ich nicht beschönigen. Ich
danke allen, die beruflich oder privat den
Flüchtlingen mit Wertschätzung und Unterstützung begegnen.
An den Schulen kommen 5.700 neue Lehrer/innen an. Das ist eindrucksvoll. Unser
Einsatz gegen die Sparpolitik und für eine
bessere Grundausstattung der Schulen hat
sich gelohnt. Und wir werden nicht nachlassen, weitere Investitionen in Bildung und die
Beschäftigten zu fordern. Leider können nicht
alle Stellen besetzt werden. Es fehlt vor allem
an Sonderschul- und Vertretungslehrkräften. Auffällig viele Bewerber/innen haben ihr
Einstellungsangebot abgelehnt. Vor allem in
grenznahen Regionen Südbadens ist die Stellenbesetzung schwierig. Die Landesregierung
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muss handeln, damit die Schulen die notwendigen Lehrkräfte bekommen.
Bei der Landespressekonferenz der GEW zum
Schuljahresanfang habe ich mehr Investitionen in die Grundschulen gefordert. Ohne ausreichende Ressourcen für die ersten Schuljahre
laufen die Diskussionen über Schulreformen
und Chancengleichheit ins Leere.
Seit dem Sommerloch wirft die Landtagswahl
ihre Schatten voraus. Die mediale Auseinandersetzung um den Evaluationsbericht einer
Tübinger Gemeinschaftsschule lieferte einen
Vorgeschmack auf polemische Diskussionen
im Wahlkampf. Es erschreckt mich, dass die
Oppositionsfraktionen sich nicht zu schade
sind, auf Kosten engagierter Lehrkräfte einer
Schule gegen die Landesregierung punkten zu
wollen. Ich erwarte, dass sie ihre Kritik sachlich vortragen, bei den Fakten bleiben und
realistische Alternativen aufzeigen, die wir
diskutieren können. Was Guido Wolf bisher
zur Realschule erklärt hat, unterscheidet sich
vom grün-roten Konzept nur in einem Punkt.
Er spricht vage davon, dass er die Werkrealschule eigenständig lassen will, solange sie die
nötige Schülerzahl (16 Schüler/innen in Klasse
5) hat, danach will er die Werkrealschule unter
das Dach der Realschule nehmen. Will die CDU
ernsthaft für weniger als 16 Schüler/innen eine
eigene Werkrealschulklasse an der Realschule finanzieren? Die Antwort fehlt. Bisher verstärkt die Opposition lediglich den Widerstand
gegen die notwendigen Veränderungen.
Mit all diesen Themen im Kopf habe ich am
Ende der Sommerferien meinen 60. Geburtstag gefeiert. Überwältigt haben mich die vielen Glückwünsche. Danke dafür!
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

BILDUNGSPL ANREFORM 2016

GE W IM GESPR ÄCH

Stand des Verfahrens

Foto: GEW-BWEW-BW

Verbesserungen für die frühe Bildung

Von links: Heike Herrmann, Petra Kilian, Doro Moritz, alle GEW, Marion von Wartenberg, Staatssekretärin im KM, Christa Engemann, Leiterin des Referats Grundschulen, Kindergärten, Kleinkindbetreuung und -bildung

Vor der Sommerpause tauschte sich die
GEW mit Staatssekretärin Marion von
Wartenberg und Ministerialrätin Christa Engemann zu Themen der frühen Bildung aus. Sehr erfreut waren die Vertreterinnen der GEW über die Nachricht,
dass kurz vor dem Gespräch das von der
GEW stark kritisierte Flexiblisierungpaket nicht verlängert wurde. GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz erkannte
ebenfalls an, dass die Landesregierung
viel Geld für die frühe Bildung in die
Hand genommen hat.
Nun sei es an der Zeit, sagte Doro Moritz,
die qualitative Weiterentwicklung der
Angebote für die Jüngsten voranzutreiben. Die Förderung von Kinder- und
Familienzentren würde sich in erster
Linie anbieten. Bereits im Kooalitionsver-

trag sei dieses Ziel formuliert worden. Als
gute strukturelle Verbesserung seien auch
die Bildungshäuser zu bewerten. Die stellvertretende Landesvorsitzende der GEW,
Petra Kilian, ergänzte, dass die Freistellung von Leitungen bzw. deren Unterstützung durch Verwaltungsressourcen
eine weitere wichtige strukturelle Verbesserung sein müsse. Alle waren sich einig,
dass noch mehr Mittel für die Sprachförderung zur Verfügung gestellt werden
müssen. Die Zahl der Flüchtlingskinder
steigt weiter und somit die Nachfrage an
Sprachförderung. Aber auch hier dürfen nicht nur die Zahlen sprechen. Nach
Ansicht der GEW ist beim Spracherwerb
Wert darauf zu legen, dass sie alltagsintegriert ist und hohe Qualität aufweist.
Heike Herrmann

Seit vielen Monaten wird im Hintergrund an den neuen Bildungsplänen
gearbeitet. Sieht man von der öffentlich
geführten Debatte um die Leitperspektive „Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“ ab, wird der Löwenanteil der Arbeit
in Arbeitsgruppen, in Einzelarbeit und
bei Informations- und Diskussionsveranstaltungen doch eher im Stillen geleistet. Auch bei der GEW haben sich zahlreiche Kolleg/innen daran gemacht, die
einzelnen Fachpläne durchzusehen und
zu bewerten.
Am 14. September 2015 startete mit der
Veröffentlichung der Arbeitsversionen
die öffentliche Anhörungsphase. Bis
30. Oktober wird Verbänden und bildungspolitischen Akteuren Gelegenheit
gegeben, die Konzeption der Reform
insgesamt, die Einzelfachpläne sowie
die Verankerung der Leitperspektiven
zu bewerten und gegebenenfalls Änderungsvorschläge einzubringen.
Die Endfassung der Bildungspläne soll
im September 2016 in Kraft treten und
schrittweise eingeführt werden. Bei der
Implementierung sollen die Schulen
dieses Mal umfassend unterstützt werden, unter anderem durch regionale und
schulinterne Informationsveranstaltungen, fachliche Beratung, Fortbildung
und Bereitstellung von Umsetzungshilfen. Außerdem ist geplant, dass bis 2016
die Online-Plattform zur Bildungsplanreform mit vielen Beispielen und Querverweisen zur Verfügung steht.
Ute Kratzmeier

REALSCHULEN

Zusätzliche Fortbildungsmöglichkeiten für
Realschulen
Im Rahmen der Fortbildungsmaßnahme zur Weiterentwicklung der Realschulen gibt es für diese Schulen zusätzliche Wunschkurse. Die Schulen können
einen 1,5-tägigen Kurs an der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung in einem schulnahen Hotel
bzw. Tagungshaus oder in der Schule
durchführen. Die Anmeldung erfolgt
über die Homepage der Landesakademie mit dem vorgegebenen Formular.
Nach der Anmeldung setzt sich ein/e
6

Weitere Informationen:
www.bildung-staerkt-menschen.de/bp2016

Akademiereferent/in mit der Schule in
Verbindung und klärt deren Wünsche
(Tagungszeitraum, Thema, Tagungsort,
mögliche Referent/innen) ab.
Bei den Themen und Inhalten sind die
Schulen nicht nur auf unterrichtliche
Fragen festgelegt. Es sind auch Themen
wie Schul- und Klassenklima, Professionalität der Lehrkräfte, Schulführung
und Schulmanagement oder inner- und
außerschulische Partner möglich.
Ruth Schütz-Zacher, HPR GHWRGS
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GESETZESÄNDERUNG ZUM KOPFTUCHVERBOT

Konflikt nicht in Schulen und Kitas verlagern
Das Bundesverfassungsgericht hat im
März 2015 pauschale Kopftuchverbote für den Schuldienst eingeschränkt.
Baden-Württemberg, das wie vier andere Bundesländer im Schulgesetz einerseits das Tragen des Kopftuchs verbietet
und andererseits das Tragen christlicher
Kleidung oder Symbole erlaubt, muss
nun das Schulgesetz und Kindertagesbetreuungsgesetz ändern. Die GEW nahm
Ende August Stellung zum Entwurf der
Gesetztesänderung:
Die mit dem Kopftuchstreit verbundenen
Fragen sind nicht in erster Linie juristisch zu lösen, sondern berühren gesellschaftliche Grundfragen wie Toleranz,
Religionsfreiheit sowie die Trennung von
Staat bzw. Schule/Kita und Religion. Die
Bewertung wird dadurch erschwert, dass
das Kopftuch nicht nur eine individuelle
religiöse Haltung darstellt. Das Kopftuch
ist auch ein Symbol für die Ungleichheit

von Frauen und Männern und für die
gesellschaftliche Unterordnung von Frauen. Entsprechenden Einflüssen dürfen
Kinder und Jugendliche nicht ausgesetzt
werden. Die Politik ist gefordert, sich diesen Fragen zu stellen und Lösungen zu
entwickeln. Der Konflikt darf nicht in die
Schulen und Kitas verlagert werden.
Die jetzt von den Koalitionsfraktionen
beabsichtigten Neufassungen der Gesetze sind aus GEW-Sicht nicht geeignet,
das Problem zu lösen: Nach wie vor soll
Maßstab sein, welchen „Eindruck“ das
Verhalten der Lehrkräfte „bei Schülern
oder Eltern hervorrufen kann“. Entsprechendes soll für Kindertageseinrichtungen gelten. Dies öffnet Gesinnungsschnüffelei und Denunziantentum Tür
und Tor und verlagert zudem das Problem auf die einzelne Schule bzw. Kindertageseinrichtung. Die Beschäftigten
besitzen aber einen Anspruch darauf,

dass ihre Leistung und ihr (dienstliches)
Verhalten an objektiven, nachprüfbaren Maßstäben gemessen werden und
dass dies in dem beamtenrechtlich bzw.
arbeitsrechtlich vorgesehenen Verfahren
durch die Aufsichtsbehörde ermittelt
und festgestellt wird. Die „Eindrücke“
Dritter sind hierfür ein denkbar ungeeigneter Maßstab.
Die GEW hält es deshalb für sinnvoll und
notwendig, die vor 2004 geltenden gesetzlichen Regelungen wiederherzustellen.
Lehrkräfte und auch Erzieher/innen sind
durch die Verfassung sowie die beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bereits so klar und eindeutig auf ein
verfassungstreues Verhalten verpflichtet,
dass es keiner zusätzlichen Bekräftigung
in den Gesetzen bedarf.
b&w

DGB/GEW rufen auf

HANDWERKSTAG BADEN-WÜRT TEMBERG

Präsidentenwechsel

Großdemonstration gegen TTIP
TTIP & CETA stoppen!
Für einen gerechten Welthandel!

Foto: KD Lang

10.10.2015, 12 Uhr
Berlin, Hauptbahnhof

Beim Festakt des baden-württembergischen Handwerks Mitte Juli 2015 übergab
Joachim Möhrle (links) das Steuer an seinen Nachfolger Rainer Reichhold (rechts).
Mitten drin Ministerpräsident Winfried
Kretschmann.
Doro Moritz vertrat die GEW beimFestakt. Die GEW pflegt gute Kontakte zum
Handwerkstag, der das längere gemeinsame Lernen unterstützt. Schon zurzeit der
bildung & wissenschaft 09 / 2015

CDU/FDP-Landesregierung hat sich der
Handwerkstag für ein längeres gemeinsames Lernen aller Schüler/innen eingesetzt.
Zum einen geht es dem Handwerk darum,
dass mehr qualifizierte Jugendliche für
einen Ausbildung im Handwerk zur Verfügung stehe. Zum anderen setzt sich der
Handwerkstag mit der GEW für mehr
Bildungsgerechtigkeit in.

Mit einer bundesweiten Großdemonstration werden wir am 10. Oktober in
Berlin ein kraftvolles Zeichen setzen.
Wir werden deutlich machen, dass
gesellschaftliche Errungenschaften
wie Umweltschutz, Verbraucherschutz
und ArbeitnehmerInnenrechte unverhandelbar sind.
Nur gemeinsam mit vielen Menschen
wird es uns gelingen, die geplanten
Abkommen zu stoppen und unsere
Forderungen für eine soziale und ökologische Globalisierung umzusetzen.

Infos und Anmeldung:
www.ttip-demo.de

b&w

7

Aktuell

SPR ACHFÖRDERPROGR AMM IN KITAS

Land stockt Mittel für Flüchtlinge auf

Foto: iStock

Möglichst früh soll der Spracherwerb
von Flüchtlingskindern und die Zusammenarbeit mit deren Eltern in Kindertageseinrichtungen intensiviert werden.
Das Land investiert zusätzlich Geld und
erweitert das Programm „Sprachförderung für alle Tageseinrichtungen mit
Zusatzbedarf (SPATZ)“. Ziel muss ein
Gesamtkonzept für alltagsintegrierte
Sprachförderung und Flüchtlingspolitik
sein.
Mit dem Kindergartenjahr 2014/15
wurde das Fördervolumen für SPATZ
um vier Millionen Euro erhöht und
beträgt jährlich 21 Millionen Euro. Für
die Sprachförderung von Flüchtlingskindern und Eltern-Kind-Programmen
bewilligte das Land über den Nachtragshaushalt im April weitere 800.000 Euro
für 2015 und 1,2 Millionen Euro für
2016.
Folgende Änderungen in der SPATZVerordnung gelten ab dem 1. August
2015: Kinder ab zwei Jahren und sieben
Monaten können gefördert werden und
nicht erst wie bisher mit drei Jahren. Die
Ausdehnung auf Kinder ab zwei Jahren
wäre teuer, da es nach Angaben des Kultusministeriums unerwartet viele Anträge aus Kitas gab, in denen 80 Prozent der
Kinder einen Migrationshintergrund
haben. Wenn das der Fall ist, sind die
Sprachgruppen kleiner (5 statt 7 Kinder)
und die Kosten größer.
Neu ist auch, dass bei der Sprachförderung von Flüchtlingskindern ab fünf
Kindern eine weitere Gruppe gebildet
werden kann. Außerdem lässt sich die

GEW-Quiz

1. Wie viel Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen an Hochschulen
haben befristete Verträge?
a) 30 %
b) 50 %
c) 80 %

8

Aufnahme von Flüchtlingskindern flexibler handhaben. Kitas können zukünftig unterjährig ankommende Kinder
berücksichtigen und bis zum 15. Februar neue Sprachfördergruppen bilden. Ab
dem neuen Kitajahr gibt es 500 statt 250
Euro Zuschuss für die Einbeziehung von
Eltern z.B. mit Spielnachmittagen für
Eltern und Kinder oder Veranstaltungsreihen. Gerade die Zusammenarbeit
mit Familien von Flüchtlingskindern
ist aufgrund der teilweise traumatisierenden Fluchterfahrungen besonders
wichtig und fordert von pädagogischen
Fachkräften zusätzliche Kompetenz und
Zeit, Verständnis und Achtsamkeit. Die
Träger, denen die Entscheidung für eine
interne oder externe Sprachförderkraft
obliegt, sollten in erster Linie die Qualität in den Fokus stellen.
Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel,
um Flüchtlingskinder den Spracherwerb
und das Ankommen in einem fremden
Land zu erleichtern bzw. ihre Familien stärker einzubeziehen, ist absolut
positiv zu bewerten. Im Kontext eines
inklusiven Bildungsverständnisses, wie
es auch im Orientierungsplan beschrieben ist, muss das Ziel jedoch sein, dass
Spracherwerb und -entwicklung alltagsintegriert stattfinden und allen Kindern
zu jedem Zeitpunkt zuteilwerden kann.
Das muss den Grundsätzen von Teilhabe
und Partizipation des einzelnen Kindes
und seiner Familie entsprechen. Schwerpunkte sollten somit keine selektiven
Fördergruppen und isolierten Maßnahmen sein, sondern die grundsätzliche

2. „Ich will in der nächsten Wahlperiode Leistungskurse am Gymnasium
wieder einführen.“ Wer hat das in den
Sommerferien gesagt?
a) Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)
b) SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel
c) CDU-Fraktionschef Guido Wolf

Verbesserung der Rahmenbedingungen.
Kindertageseinrichtungen
brauchen
ausreichend pädagogische Fachkräfte,
auch Sprachförderkräfte, die gut qualifiziert und auf die speziellen Herausforderungen vorbereitet sind. Die Teams
brauchen Fachberatung und Supervision
und stetige Möglichkeiten der Fort- und
Weiterbildung. Besonders in der Begegnung mit Kindern und ihren Angehörigen mit Vertreibungs- und Fluchterfahrung ist zusätzliche Qualifikation, z.B. in
Umgang mit Traumata, immens wichtig. Spracherwerb ist Voraussetzung für
Teilhabe, kann aber nur als Beginn guter
Flüchtlingspolitik zu sehen sein.
Die neue SPATZ-Richtlinie tritt am
1. August 2015 in Kraft. Es können ab
sofort Anträge gestellt werden. Die
Bewilligung der L-Bank muss nicht
abgewartet werden. Sofern die Fördervoraussetzungen erfüllt sind, kann
sofort nach Kindergartenbeginn die
Sprachfördermaßnahme starten. Anträge müssen spätestens bis zum 30.
November gestellt werden. Die geänderten Antragsformulare stehen hier:
www.lbank.de/SPATZ.
Heike Herrmann
GEW-Referentin für Kinder- und Jugendhilfe

Aktuelle Informationen
zu SPATZ unter
www.kindergaerten-bw.de

3. Zum 01.01.2014 erhielten 91.000
Ruhegehaltsempfänger/innen
Leistungen des Landes Baden-Württemberg. Wie viel Prozent davon waren im
Schuldienst?
a) 44,3 %
b) 53,4 %
c) 64,9 %
Auflösung siehe Seite 47
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RUNDER TISCH MIT L ANDTAGSABGEORDNETEN

Erster Erfolg der Initiativgruppe „40 Jahre Radikalenerlass“
Landtagsabgeordnete der Grünen und
der SPD hatten Mitte Juni 2015 ehemals
vom Radikalenerlass Betroffene zu einem
Runden Tisch eingeladen. Die Initiativgruppe verlangt eine parlamentarische
Aufarbeitung des lange unbeachteten
Kapitels in der Landesgeschichte. Ziel ist
eine Rehabilitierung der Betroffenen wie
in Bremen und in Niedersachsen.
Ulrich Sckerl (Grüne) stellte zu Beginn
dar, dass es den Abgeordneten und
Regierungsfraktionen vor allem um eine
wissenschaftliche Aufarbeitung der Praxis des Radikalenerlasses gehe. In den
Kellern des Staatsarchivs lagern etwa
2.000 Fallakten. Die Betroffenen boten
dazu ihre Unterstützung an. Sie betonten, dass die wissenschaftliche Aufarbeitung keine Alternative ihrer drei
politischen Hauptforderungen sei: Eine

Entschuldigung der politisch Verantwortlichen für das zugefügte Unrecht,
die staatsbürgerliche Rehabilitierung
und eine materielle Entschädigung in
den Fällen, wo die Betroffenen unverschuldet in die Altersarmut geraten.
In kurzen Beiträgen stellten die Betroffenen besondere Aspekte ihres „Falles“
dar. Das Spektrum reichte von persönlichen Schikanen über Androhung von
Disziplinarmaßnahmen, Nichtzulassung
als wissenschaftliche Hilfskraft bis zur
Entlassung aus dem Beamtenverhältnis.
Ein rechts- oder gar verfassungswidriges
Verhalten konnte keiner/m nachgewiesen werden. Ihre Haltung zum Grundgesetz spielte nie eine Rolle. Am Ende
erklärte Ulrich Sckerl, dass dies das erste
einer Reihe von Gesprächen gewesen sei.
Die Initiativgruppe „40 Jahre Radika-

lenerlass“ hätte auch gerne Fraktionsmitglieder von CDU und FDP beim
Runden Tisch dabei gehabt. Dies wurde
abgelehnt. Der FDP-Abgeordnete und
Ex-Justizminister Ulrich Goll hat im
Vorfeld mit der Initiativgruppe gesprochen. Er betonte, dass die FDP den Radikalenerlass damals für falsch gehalten
und Berufsverbote aufgrund bloßer Mitgliedschaft in nicht verbotenen Gruppen
oder Parteien abgelehnt habe.
Die GEW Baden-Württemberg unterstützt die Arbeit der Initiativgruppe in
ihrer Forderung nach vollständiger Rehabilitation und Aufarbeitung des Radikalenerlasses. Der Landesvorstand hat im
Juli 2015 die Einrichtung einer Projektgruppe Berufsverbote beschlossen.

Kopfschüttelnd ging ich ins Lehrerzimmer.
Da saß die Schulsozialarbeiterin. Ich sagte
ihr, dass ich wegen der heutigen Jugend
pessimistisch sei. Wegen der falschen
Vorbilder. Lauter Gangstas. Da fragte sie
mich nach meinen Vorbildern von früher.
„Na Old Shatterhand und Captain Kirk“,
sagte ich. „Also Männer, die mit Gewehren
andere Männer erschießen“, antwortete
sie in diesem typischen Therapie-Tonfall,
dass man sich gleich wie ein Sozialfall
vorkommt. Dann schob ich schnell nach:
„Aber so mit zwölf dann mehr so Elvis
und John Lennon.“ Sie hob die Augenbrauen: „Also Leute mit ausgeprägtem
Suchtverhalten? Drogenmissbrauch und
C2-Abusus.“ Unsere Schulsozialarbeiterin
war in ihrem ersten Leben Krankschwester. Krankenschwestern sagen statt „Säufer“ lieber „C2-Abusus“.
Sie schaute mich herausfordernd an. „Und
später dann so?“, bohrte sie weiter. „Mit
vierzehn dann eher Sid Vicious und Andreas Bader.“ Da lachte sie. „Ein Drogenabhängiger, der zuerst seine drogenabhängige Freundin aus dem Fenster geworfen
hat und dann sich selber und ein linksradikaler Terrorist, na prima – und so einer

wird dann Lehrer!“ Ja, dachte ich und
wurde langsam sauer. Was sollte das werden? Ein „Du-Warst-In-Deiner-JugendAuch-Nicht-Anders-Relativismus-Seminar“? Ich beschloss erst mal, nichts mehr
zu sagen.
Schweigend saßen wir da. Was hatte ich
eigentlich so gut gefunden an John Lennon und Sid Vicious? Die Musik, dachte
ich. Und das Image. Kleidung, Körperhaltung. Aber vor allem war super, dass
meine Eltern absolut dagegen waren.
Und meine Lehrer/innen auch. Bei Andreas Bader auch ganz ohne Musik. „Es ging
halt um Abgrenzung“, durchbrach ich das
Schweigen, „Konformismus war damals
total out, wir wollten schockieren.“ Die
Sozialarbeiterin nickt verständnisvoll.
„Und womit schockiert man dich?“, fragte
sie süffisant. Jetzt ging das schon wieder
los. Selber schuld, dachte ich. Sprich nie
mit der Sozialarbeiterin über Persönliches..
Ich antwortete nicht. Dachte aber, na mit
Gangsta-Rappern, Fußballstars und R’n
B-Queens. Nazis vielleicht noch. Das Eierloch hatte mich gefangen.
Genau des is‘ mein Proplem.
Jens Buchholz

Monika Gessat
Vorstandsbereich Grundsatzfragen

Glosse: Mein Proplem
Sankt Martin und der Swarze Ritter standen einander mit erhobenen Schwertern
gegenüber. „Fang mich doch, Eierloch!“,
rief der Swarze Ritter. „Genau des is‘ mein
Proplem!“, antwortete Sankt Martin und
haute dem Swarzen Ritter eins auf die
Rübe.
So aufregend geht es zu, wenn mein zweijähriger Sohn ganz versunken auf dem
Boden liegend mit einem Gummi-Ritter
und einem Gummi-Römer spielt.
Und da sieht man, dachte ich, wie wichtig
Vorbilder sind. Weil: „Genau das ist mein
Problem“ ist eine meiner Standard-Redewendungen. Immerhin, dachte ich weiter,
bin ich hier noch Vorbild. Mein sechsjähriger Sohn ist nämlich gerade hauptsächlich Cowboy und mein Achtjähriger hat
sich nach der Weltmeisterschaft in Manuel Neuer verwandelt.
Sensibilisiert, schaute ich mir am nächsten Tag meine Klasse genau an. Vor mir
saßen lauter Gangsta-Rapper, Fußballstars und R’n B-Queens. Was, dachte ich,
soll aus denen bloß werden? “Isch hab
den Style und das Geld”, nöhlte einer.
Dazu machte er diese typisch rudernden
Hip-Hop-Bewegungen.
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L ANDESPRESSEKONFERENZ DER GE W

Herausforderungen im neuen Schuljahr

Mehr als 5.700 neue Lehrkräfte starten
im neuen Schuljahr. 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
sogar 758 neue Stellen im Jahr 2015
geschaffen. Die GEW hat von Anfang
an gegen die Sparpolitik gekämpft, mit
der die angestoßenen Reformen und
die Grundausstattung der Schulen nicht
hätten gesichert werden können. Die
GEW wird sich auch in den nächsten
Jahren für mehr Stellen einsetzen.
Die Absenkung der Eingangsbesoldung
um acht Prozent sorgt für Ärger und
großen Unmut. Niedrige Anwärterbezüge, befristete Verträge, kein Gehalt in
den Sommerferien, dann gekürzte Bezüge und die Belastung des Berufseinstiegs.
Das macht den Schuldienst unattraktiv.
Viele der angebotenen Stellen können
nicht besetzt werden. Für bestimmte
Schularten, Fächer und Regionen gibt es
zu wenig bzw. keine Bewerber/innen.
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 hat vor
der Sommerpause die Landesregierung
aufgefordert, 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.
Vertretungslehrkräfte fehlen
Nach den Sommerferien wird es aufgrund der hohen Einstellungsquote nicht genug Vertretungslehrkräfte
10
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„Wir stehen vor dem ersten Schuljahr seit vier Jahren, in dem keine Stellenstreichungen drohen und
gleichzeitig wichtige Reformen an den Schulen Gestalt annehmen. Es werden weitere Anstrengungen notwendig sein, um Flüchtlinge gut aufnehmen zu können, Reformen gut umzusetzen und die
Unterrichtsversorgung zu sichern“, sagte Doro Moritz auf der Pressekonferenz vor Schuljahresbeginn.

Die Landesvorsitzende Doro Moritz antwortet auf die Fragen der Journalist/innen auf der Landespressekonferenz der GEW.

geben. 3.000 befristet Beschäftigte wurden am Schuljahresende in die Arbeitslosigkeit entlassen. Die GEW erwartet,
dass sich die Arbeitsbedingungen der
befristet Beschäftigten verbessern und
mehr feste Stellen für die Lehrerreserve
geschaffen werden.
Im neuen Schuljahr gehen weitere 62
Gemeinschaftsschulen an den Start. An
271 Schulen in Baden‐Württemberg
wird dann gemeinsam gelernt, unabhängig von Begabungen und Handicaps.
Im August haben die FAZ und die
Oppositionsfraktionen den internen
Evaluationsbericht
einer
Tübinger
Gemeinschaftsschule dazu benutzt, alle
Gemeinschaftsschulen und das Kultus-

ministerium an den Pranger zu stellen.
„Es erschreckt mich, dass die Oppositionsfraktionen sich nicht zu schade sind,
auf Kosten engagierter Lehrkräfte einer
Schule Stimmung gegen eine wesentliche
bildungspolitische Reform zu machen.
So etwas habe ich in meinen 37 Jahren
Gewerkschaftsarbeit nicht erlebt“, sagte
Doro Moritz. Aus Rückmeldungen, die
einer Schule galten, lasse sich keine
Bewertung einer ganzen Schulart ableiten. Das sei bildungspolitischer Unsinn.
Die Gemeinschaftsschulen sind nicht
privilegiert. Die Belastungen und die
Arbeitszeit der Lehrkräfte an diesen
Schulen sind extrem hoch. Die Gemeinschaftsschulen müssen trotz aller Protesbildung & wissenschaft 09 / 2015
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te der Gegner deutlich gestärkt werden, Besoldung. „Das nenne ich strukturelle Flüchtlinge willkommen heißen
Benachteiligung von Frauen“, betonte Die Flüchtlinge sind eine riesengroße
um ihren Erfolg zu sichern.
Herausforderung. 1.500 Klassen an allDie GEW, die mit mehr als 5.000 Mit- die GEW-Chefin.
gliedern mit weitem Abstand die meis- Die Schaffung von 180 Stellen für gemein bildenden und 300 an berufliten Realschullehrer/innen in Baden‐ Sprachförderung, Lesen, Rechtschrei- chen Schulen werden eingerichtet. Die
Württemberg vertritt, begrüßt die ben und Mathematik ab diesem Schul- GEW begrüßt die zusätzlichen LehrerGesetzesänderung zur Weiterentwick- jahr ist ein erfreulicher erster Schritt. stellen, die im Nachtragshaushalt dafür
lung der Realschule ausdrücklich (mehr Umgerechnet sind das aber nur etwa 15 geschafften wurden. Die schlechte NachMinuten je Grundschulklasse.
richt ist, dass weder genügend Lehrkräfdazu siehe Seite 16).
Für das Gymnasium gibt es neben der Die Vertretungsreserve ist rechnerisch te mit der notwendigen Qualifikation
Verpflichtung zur zieldifferenten Inklu- für alle Schularten gleich. Aber: Die „Deutsch als Zweitsprache“ noch ohne
sion keine Veränderungen zum neuen verlässliche Grundschule und die Auf- diese Qualifikation zur Verfügung steSchuljahr. Die ersten Schüler/innen der sichtspflicht über kleine Kinder verhin- hen.
Gemeinschaftsschule werden 2018 in dern, anders als in der Sekundarstufe, An einen normalen Unterricht ist mit
die Oberstufe kommen. Für die GEW das Heimschicken der Kinder. Auch den Kindern und Jugendlichen nicht
geht es nicht darum, einer bestimmten die Ganztagsgrundschule ist unter dem zu denken. Die Lebensgeschichten und
Schulart Schüler/innen zu sichern. Es Aspekt der Vertretung eine besondere Fluchterlebnisse erfordern den verstärkten Einsatz von Schulpsycholog/innen,
geht darum, für alle Schüler/innen gute Herausforderung.
Sozialpädagog/innen, TrauBildungsangebote zu schaffen. Dazu gehören gute
matolog/innen, auch DolmetWege zur Hochschulreife
scher/innen und Supervision,
für Schüler/innen an den
Fachkräften der BerufsberaGemeinschaftsschulen.
tung, die den Lehrkräften zur
Das wird nur an wenigen
Seite stehen. Auch sie sind
Schulen möglich sein. In
nicht vorhanden.
der nächsten Wahlperiode
Die GEW fordert die SenDoro Moritz, auf der Landespressekonferenz Anfang September kung des Klassenteilers (dermüssen das G8 weiterentwickelt und die Elemente
zeit 24) und die Ausdehnung
des Papiers „Gymnasium
des Schulbesuchsrechts bis
2020“ in Ruhe diskutiert werden. Dazu Die Grundschule hat als einzige Schul- zum 25. Lebensjahr (wie in Bayern), um
gehört auch, dass die allgemeinbilden- art keine Poolstunden in der Pflichtstun- einen berufsqualifizierenden Abschluss
den und beruflichen Gymnasien auf ihre denzuweisung, Stunden mit denen För- zu ermöglichen. Moritz bekräftigte: „Wir
Kompatibilität mit der Gemeinschafts- derkonzepte oder auch kulturelle und brauchen verbesserte Bedingungen für
schule geprüft werden.
sportliche Angebote kontinuierlich auf- die Flüchtlingskinder. Gleichzeitig muss
Insgesamt ist die Entwicklung an beruf- gebaut werden könnten.
die Gesamtsituation an der Schule stabil
lichen Schulen positiv zu bewerten. Sie Die musischen und kulturellen Angebote bleiben.“
haben in den vergangenen fünf Jahren helfen nicht, wenn es um Schwächen in In der unklaren, oft unerträglichen
rund 1.200 Stellen zusätzlich erhalten. Deutsch und Mathematik geht. Deshalb Situation der Flüchtlingsunterkünfte
Gleichzeitig sind aber auch Kleinklas- muss das, was zu Beginn der Bildungs- schafft Lernen für die Kinder Perspektisen abgebaut worden. Im Rahmen der planreform beabsichtigt war, ab dem ve. Schulpflicht besteht leider erst sechs
regionalen Schulentwicklung an beruf- Schuljahr 2016/17 umgesetzt werden. Monate nach der Ankunft in Deutschlichen Schulen muss die Sicherung Zwei zusätzliche Stunden in Deutsch land. Die GEW fordert eine Änderung
der Ausbildungsplätze oberste Priorität und Mathematik mit dem neuen Bil- des Schulgesetzes entsprechend der EU‐
haben. Die GEW fordert deshalb eine dungsplan 2016. „Da erwarte ich noch in Aufnahmerichtlinie, die die Schulpflicht
rasche Regelung der Finanzierung der diesem Herbst eine klare Aussage“, sagte spätestens drei Monate nach Stellung des
Internatsunterbringung bei Landes‐ Moritz.
Asylantrags vorsieht.
und Bezirksfachklassen. Auszubildende Wie wichtig die Kooperation mit den „In dieser Situation ist es mir ein großes
dürfen nicht zur Finanzierung herange- Kindertageseinrichtungen ist, zeigt der Bedürfnis, den Lehrkräften und SchulErfolg der Bildungshäuser. Für diese leitungen, auch der Schulverwaltung, für
zogen werden.
Arbeit muss jede Grundschule deutlich das Annehmen dieser HerausforderunGrundschule nicht länger stiefmütter- mehr Zeit zur Verfügung haben. Auch in gen und das große Engagement zu danlich behandeln
dieser Frage will sich die GEW nicht län- ken. Ich danke allen, die dazu beitragen,
Die Grundschulen, ihre Lehrkräfte und ger vertrösten lassen.
dass sich die Flüchtingskinder mit ihren
Schulleitungen stehen eindeutig im Unterstützungsbedarf besteht an den Familien willkommen fühlen“, sagte die
Schatten der Sekundarstufe I. Es ist die Grundschulen auch deshalb, weil sie GEW-Vorsitzende.
Schulart mit dem größten Frauenan- bereits jetzt eine sehr hohe Inklusionsb&w
teil und den meisten Teilzeitbeschäftig- quote haben – deutlich höher als die weiten. Die Landesregierung benachtei- terführenden Schulen ‐ und dies nahezu
ligt sie in der Lehrerbildung und in der ohne Ressourcen umgesetzt wird.

„Aufrütteln will ich die bildungspolitisch
interessierte Öffentlichkeit mit der Forderung nach konsequenter Unterstützung
der Grundschule.“
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Aktuell

Der stellvertretende Ministerpräsident Nils
Schmid (SPD) gratuliert Doro Moritz.

Kultusminster Andreas Stoch (SPD) dankte
Doro Moritz für ihren Einsatz.

Marlis Tepe, die Bundesvorsitzende der GEW,
überbrachte Glückwünsche aus der ganzen GEW.

DORO MORITZ FEIERTE GEBURT STAG

Glückwünsche, Anerkennung und ein dickes Dankeschön
Auf dem Hof der Landesgeschäftsstelle
wurde es eng am 10. September. Doro
Moritz feierte ihren 60. Geburtstag und
viele Gäste aus Politik und Verwaltung,
Gewerkschaften und Verbänden, Medien und selbstverständlich aus der GEW
sind gekommen.
„Die GEW hat seit diesem Jahr 50.000
Mitglieder, eine Zahl mit der wir noch
vor kurzer Zeit nicht gerechnet haben.
Dass die GEW so gut da steht und als
Partner im politischen Geschäft gesehen
und geachtet wird, hat mit der Arbeit
vieler zu tun – an deren Spitze seit fast
acht Jahren Doro steht und die GEWArbeit eindrucksvoll leitet und prägt.
Deshalb sind die 50.000 auch ein wenig
ein Geschenk von Doro an die GEW
– herzlichen Dank für Deine Arbeit!“,
sagte Landesgeschäftsführer Matthias
Schneider zur Begrüßung.
Gespräche und persönliche Begegnungen sind Doro Moritz immer wichtig.
Das galt auch für ihr Fest. Ein paar kurze
Reden durften trotzdem nicht fehlen.
Der stellvertretende Ministerpräsident
Nils Schmid lobte Doro Moritz´ Hartnäckigkeit, wenn es darum geht, für die
Beschäftigten bessere Bedingungen zu
erreichen. Er hob ihre Fairness hervor,
auch dann wenn es schwierig werde.
„Doro zeichnet aus, dass sie sich für
12

andere einsetzt, für Schüler/innen und
Kolleg/innen“, betonte Kultusminister
Andreas Stoch. Er dankte ihr für ihre
gute und inspirierende Partnerschaft
und wünschte sich weitere gemeinsame
Jahre mit ihr.
Fast der gesamte geschäftsführende Vorstand der GEW-Bund war aus Frankfurt
angereist. Die GEW-Vorsitzende Marlis
Tepe würdigte Doros verlässliche und
lösungsorientierte Arbeit auf Bundesebene und rechnete der baden-württembergischen Vorsitzenden hoch an, dass
sie sich auch bundesweit für die Weiterentwicklung der GEW, die Mitgliederbindung und -gewinnung einsetzt.
Hildegard Klenk, die Ehrenvorsitzende
der GEW Nordbaden, gratulierte stellvertretend für die GEW Baden-Württemberg. Sie kennt Doro Moritz seit über
35 Jahren gemeinsamer GEW-Arbeit.
Drei Wünsche zum Geburtstag
„Ich bin sechzig und freue mich, dass
es mir gut geht, dass ich keine Sorgen
habe und gesund bin“, sagte die Jubilarin nachdem die meisten Glückwünsche ausgesprochen waren. Doro Moritz
wäre nicht Doro Moritz, wenn sie sich
nicht auch auf ihrem Geburtstagsfest für
Gerechtigkeit und Chancengleichheit
einsetzte. Drei Wünsche richtete sie an

die politischen Vertreter/innen, besonders an den Finanz- und Kultusminister: „Die Bildungsausgaben müssen weiter steigen – angefangen in der frühen
Bildung, über Schulen, Weiterbildung
und Hochschule. Die schlechteste Entscheidung in dieser Wahlperiode war
es, die Streichung von 11.600 Lehrerstellen zu beschließen und zu verkünden.
Die beste Entscheidung war es, diesen
Beschluss wieder zurückzunehmen –
leider bisher nur teilweise.
Mit dem zweiten Wunsch bitte ich um
mehr Anerkennung für die Arbeit in der
frühen Bildung und in der Grundschule. Ressourcen müssen auch dorthin, wo
sie am wirksamsten sind. Deshalb habe
ich in der Landespressekonferenz zum
Schuljahresbeginn klare Verbesserungen
für die Grundschule und ihre Lehrkräfte
und Schulleitungen gefordert.
Der dritte Wunsch betrifft den Umbau
des Schulsystems: Die Schulen brauchen
wesentlich mehr Unterstützung in quantitativer und konzeptioneller Hinsicht,
damit die Reformen durch Qualität
überzeugen können und auf Akzeptanz
stoßen. Dafür braucht es gute Arbeitsbedingungen.“
Maria Jeggle
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DORO MORITZ IST 60

Geduldig nach innen, beharrlich nach außen
Als Junglehrerin, als Personalrätin im ÖPR, BPR und HPR oder als GEW-Chefin: Mit ihrem unermüdlichen Einsatz für die Kolleginnen und Kollegen beeindruckt Doro Moritz. Sie sucht das Gespräch und
die direkte Begegnung, gewinnt die Herzen der Menschen und bei Wahlen die meisten Stimmen. Sie
steht an ihrem 60. Geburtstag genau am richtigen Platz. Ein Glück für die GEW.

Wer mit Doro unterwegs ist, muss schnell
laufen. Auf die Bahn warten ist Zeitverschwendung, lieber rennt Doro über die
rote Fußgängerampel und erreicht den
Zug in letzter Sekunde. Da kommt die
Sportlerin durch, die im Sommer donnerstagabends in ihrem Kalender einen
Termin zum Tennisspielen einträgt.
So manches Mal wird’s nichts mit dem
Tennis in ihrem Verein in Heimsheim.
Andere Verpflichtungen rauben ihr die
Zeit für ihren geliebten Ausgleichssport.
Falsches Schuhwerk und schonungsloses Training bescherten ihr dieses Jahr
eine hartnäckige Entzündung in einem
Bein, was ihr ein langsameres Tempo
aufzwang. Aber nur was das Laufen
anbelangt. Doro kennt kein Halten. Seit
Jahren ist sie unterwegs für die GEW, für
die Menschen in der GEW.
Im April 2008 wurde Doro zum ersten
Mal zur Vorsitzenden der GEW BadenWürttemberg gewählt. Schon im ersten
Anlauf gewann sie 95 Prozent der rund
350 Delegierten auf der Landesdelegiertenkonferenz (LDV) in Heilbronn
für sich. „Sie war als gute GEW-Funktionärin mit viel politischer Erfahrung
prädestiniert für diese Aufgabe“, erzählt
Rainer Dahlem, ihr Vorgänger in diesem
Amt. 2012 wurde sie mit noch besserem
Ergebnis wiedergewählt und nächstes
Jahr tritt sie bei der LDV noch einmal
an. Der breite Rückhalt, den Doro in
der GEW genießt, lässt sich allein mit
politischer Erfahrung oder 40 Jahren
GEW-Arbeit nicht erklären. „Doro ist
eine akribische Arbeiterin, die sich um
viele Details kümmert. Aber genau diese
scheinbaren Kleinigkeiten sind oft wichtig und kommen bei den Mitgliedern gut
an“, erklärt Rainer. Unzählige E-Mails
und Briefe von Mitgliedern beantwortet Doro, tagtäglich, oft abends, am
bildung & wissenschaft 09 / 2015

Wochenende. Wenn Kolleginnen und
Kollegen eine Entscheidung nicht verstehen, bei Reformen nicht mitgehen wollen, sich abgehängt fühlen, Doro findet
immer die richtigen Worte und scheut
vor allem den Aufwand nicht, einzelnen
zu erklären, was gute Bildung in Kitas
bedeutet, warum sich die Realschulen
bewegen müssen, die Hauptschulen um
Schließungen nicht herumkommen,
Inklusion auch die Gymnasien betrifft
oder das Betreuungsgeld kontraproduktiv ist. Bei denen, die politische Entscheidungen treffen und an den Geldquellen sitzen, lässt sie nicht nach, für
Verbesserungen einzustehen.
Geduldig nach innen, beharrlich nach
außen, immer sachlich und verbindlich
im Ton, so kann man ihren Kommunikationsstil zusammenfassen. Nur ganz selten kritisiert sie mit deutlichen Worten
– beispielsweise die Polemik der Beamtenbundsverbände. Oder die Scheinheiligkeit der aktuellen Opposition im
Landtag, die heute die Realschulen in
den Himmel loben, selbst aber bis 2011
nichts für diese Schulart getan haben.
Ganz Gewerkschafterin lässt Doro keine
Gelegenheit aus, in Gesprächen, Reden,
Briefen, Informationsblättern oder b&wArtikeln klarzumachen, dass sich ohne
gute Ausstattung und Ressourcen nichts
bewegen oder verbessern lässt. Wer einmal in ihren Terminkalender geschaut
hat, weiß, sie pflegt viele Kontakte. Sie
spricht mit Südwestmetall so gut wie
mit dem Handwerkstag, tauscht sich
regelmäßig mit Bildungspolitiker/innen
im Landtag aus, lädt Rektor/innen der
Hochschulen ein, trifft sich mit Vertreter/
innen der Friedensbewegung oder mit
Betroffenen vom Amoklauf in Winnenden. Es wäre seitenfüllend, wollte man
alle aufzählen. Zu Kultusminister And-

reas Stoch hat Doro, die als GEW-Chefin so viele Lehrkräfte wie keine andere Gewerkschaft vertritt, einen guten
Draht. Wer die alten Zeiten kennt, als
noch ein Haudegen wie Mayer-Vorfelder im Kultusministerium vorsaß, muss
sich die Augen reiben, wie sehr sich die
Zusammenarbeit und die gegenseitige
Wertschätzung zwischen Kultusministerium und GEW verändert haben. Die
guten Kontakte, die Doro pflegt, führten dazu, dass Doro an Ansehen und die
GEW an Einfluss gewinnt. An der GEW
kommt niemand vorbei, wenn es um bildungspolitische Entscheidungen geht.
Ihre Termine organisiert Doro seit 40
Jahren mit dem kleinen GEW-Kalender,
ihre Töchter haben ihr aber auch WhatsApp schmackhaft gemacht. Fast immer
erreichbar, unterbrach sie neulich nach
einer Tarifverhandlung in Potsdam die
Heimfahrt nach Stuttgart. Der Mobilempfang im Zug war für ein Interview
mit dem SWR zu schlecht. So stieg Doro
in Göttingen aus. Dort wurde ihr das
Vernehmungszimmer der Polizei angeboten, indem sie ungestört mit dem
Radio- und Fernsehsender telefonieren konnte; rechtzeitig für die 17-UhrNachrichten.
Schon als Junglehrerin aufgefallen
„Doro ist sich absolut treu geblieben, hat
sich nicht verbiegen oder vereinnahmen
lassen“, betont Bernd Rechel. Er muss es
wissen. Bernd kommt wie Doro aus dem
Kreis Pforzheim, beide sind Grund- und
Hauptschullehrer. Er kennt Doro, seit sie
im Ortsverband Enzkreis-West als Vertreterin der Junglehrer/innen die ersten Schritte bei der GEW gemacht hat.
Pforzheim sei in der Personalratsarbeit
ein schwieriges Gefechtsfeld gewesen,
erzählt Bernd. Schon damals sei Doro
13
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Foto: GEW-BW

01

03
05
01 Doro Moritz (Mitte) mit Ute Vogt, ehemalige SPD-Landesvorsitzende und Ex-Kultusminister Helmut Rau (CDU) auf Rainer Dahlems
60. Geburtstag im Dezember 2006.
02 Doro Moritz als neu gewählte GEW-Chefin mit dem damaligen Ministerpräsidenten
Günther Oettinger (CDU) auf der LDV 2008.
03 Doro Moritz mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Juni 2012.
04 Doro Moritz auf der Kundgebung gegen
Kürzungen und Stellenstreichungen im Dezember 2012.
05 Auf der LDV 2008 in Heilbronn wurde
Doro Moritz zum ersten Mal zur GEW-Landesvorsitzenden gewählt. Darüber freuten
sich ihr Vorgänger Rainer Dahlem und ihre
Töchter Hannah (links) und Lena.
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mit ihrem Engagement und Einsatz für
die Kolleginnen und Kollegen aufgefallen. „Sie macht lieber vieles selbst, bevor
sie anderen etwas zumutet oder in die
Pflicht nimmt“, berichtet Bernd. „Der
Antrieb ihrer gewerkschaftlichen Arbeit
ist der Einsatz für die Schwachen und
gegen die Schwachstellen der Bildungspolitik“, unterstreicht er. Die Grundschule sei ihr nahe geblieben, dort wo
Aufstiegsmöglichkeiten, Besoldung oder
Ausstattung am meisten zu wünschen
übrig ließen. Doro habe bei ihrer Arbeit
an der Spitze der GEW ihre Wurzeln
und die Bodenhaftung nicht verloren.
Die Mannheimerin Hildegard Klenk
kennt Doro auch aus Junglehrerzeiten. Sie
arbeiteten ab 1979 beide im Landes-AjLE
(Ausschuss junger Lehrer/innen und
Erzieher/innen). „Die 80er-Jahre waren
durch Null-Einstellungen geprägt. Tausende Lehrkräfte wurden für die Arbeitslosigkeit ausgebildet. Die wenigen, die
noch eingestellt wurden, erhielten nur
Angestelltenverträge mit Zwangsteilzeit.
Wir organisierten Unterschriftenlisten,
damals noch ein höchst kämpferisches
Mittel, Demos und Kundgebungen“, erinnert sich Hildegard. Doro habe konsequent für eine andere Einstellungspolitik
gekämpft. In den 90er-Jahren habe Doro
als Personalrätin mit dem Jahrbuch in
der Hand viele Vertrauensleute-Schulungen angeboten und die Kolleg/innen über
ihre Rechte aufgeklärt. „Sie hat immer
die einzelnen Menschen im Blick und
nicht nur Ideen oder Haushaltszahlen.
Wenn sie sich nicht selbst um Probleme
kümmern konnte, hat sie dafür gesorgt,
dass andere sich kümmerten.“
Doro hatte folglich aus den harten
80er-Jahren Übung darin, für gute
Einstellungschancen und gegen Stellenstreichungen zu kämpfen. Als sich
die grün-rote Landesregierung 2012
anschickte, über 11.000 Stellen streichen
zu wollen, ahnten die Politiker/innen
nicht, mit wie viel Beharrlichkeit und
Durchsetzungsvermögen sich die GEW
– und Doro vorneweg – dagegen stemmen werden. Rainer Dahlem lobt: „Mit
der Verhinderung der Stellenstreichungen hat die GEW viel erreicht. Doro vertritt die GEW super gut, was bei einer
Regierung, die der Gewerkschaft politisch näher zu stehen scheint, leider viel
konfliktträchtiger ist.“ In der Tat musste Doro die letzten Jahre viele Konflikte
durchstehen. Vor allem die SPD haderbildung & wissenschaft 09 / 2015
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Aus der Arbeit der GEW

Hildegard Klenk gratulierte Doro Moritz stellvertretend für die GEW Baden-Württemberg.

te sehr damit, dass die GEW-Chefin am
Anfang der Legislaturperiode die Bildungspolitik von Grün-Rot unmissverständlich kritisierte. Turbulent wurde
es, als nach einer Pressekonferenz einige
Zeitungen titelten: „GEW will das Gymnasium abschaffen“. Dabei hatte Doro
sich nur dafür eingesetzt, dass alle Schulen in die Lage versetzt werden, besser
mit der immer heterogener werdenden
Schülerschaft umzugehen und Inklusion
kein Fremdwort bleibt. Solche Schlagzeilen, Hass-Mails von fundamentalistischen Vielfaltsgegner/innen, aber
auch langwierige Entscheidungs- und
Reformprozesse sind die Schattenseiten ihres Amtes als Landesvorsitzende.
„Doro leidet darunter, wenn Verbesserungen nicht vorangehen. Sie muss aber
Begrenzungen in der GEW, in Ämtern
und in der Politik aushalten“, bemerkt
Bernd Rechel.
Wo nimmt sie die Energie her?
„Sie hält viel aus“, sagt Eva Schaufelberger, Doros Freundin aus den gemeinsamen Jahren an der Grund-, Haupt- und
Realschule in Heimsheim. Eva meint
damit vor allem Doros enormes Arbeitspensum. „Doro kommt mit wenig Schlaf
aus“, verrät sie, und dass sie ihr dauernd
empfiehlt, mehr auf sich selbst zu achten. Vergebens. Selbst für ihr Projekt,
politische Kabarettstücke auf die Beine
zu stellen, bleibt wenig Zeit. Auf der
letzten LDV 2012 traten die beiden noch
als Putzfrauen auf. Im Stück putzt Doro
im Kultusministerium, als schicke Hilde,

geschminkt mit Perücke und kurzem
Rock. Eva spielt die Schrullige mit Kittelschürze und hässlicher Bille. Sie putzt
im Schulamt. GWL, wie sie die damalige
Kultusministerin Gabriele WarminsikiLeitheußer nannten, bot viel Stoff fürs
Kabarett. Apropos LDV 2012: Doro hielt
mehrere Reden, kandidierte als Vorsitzende, diskutierte bei den Antragsdebatten, antwortete auf die Reden von
Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusministerin Gabriele
Warminsiki-Leitheußer, verabschiedete langjährige Weggefährt/innen und
plötzlich taucht sie im Abendprogramm
als Putzfrau auf. Da mag sich mancher
wieder einmal verwundert die Augen
gerieben und gefragt haben: „Wo nimmt
sie die Energie dafür her?“
Den neuen roten Blazer für die LDV
besorgte übrigens ihre Freundin Eva.
„Doro geht maximal in einen Laden“,
erzählt sie. Fürs Einkaufen oder gar
Shoppen habe Doro weder Zeit noch
Nerven. Für einen spontanen Kaffee reiche die Zeit ab und zu doch noch, auch
einen kurzen Urlaub an Ost- oder Nordsee verbringen die Familien Schaufelberger und Moritz oft gemeinsam. „Wir
sind ganz arg stolz auf das, was unsere
Mama macht“, sagen ihre Töchter Hannah und Lena, „die wenige Zeit, die sie
hat, nutzt sie mit uns. Mama geht nicht
anders.“ Ein Glück für die GEW und die
Menschen, die sie vertritt.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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Arbeitsplatz Schule

ANHÖRUNGEN ZUR EINFÜHRUNG DER INKLUSION UND ZUR WEITERENT WICKLUNG DER REALSCHULE

Lehrkräfte brauchen Qualifizierung,
Begleitung und Zeit
Bei den öffentlichen Anhörungen des Bildungsausschusses des Landtags zu den Gesetzentwürfen
zur Inklusion sowie zur Weiterentwicklung der Realschule wurden im Juli Pro und Contra vorgetragen. Doro Moritz bekräftigte die GEW-Positionen.

Die Anhörung setzte die in dieser
Legislaturperiode von den Oppositionsfraktionen verstärkte Praxis fort,
Gesetzentwürfe mit Vertreter/innen
gesellschaftlich relevanter Organisationen und Gruppierungen – vor allem
mit regierungskritischen – zu diskutieren. Beantragt werden die Anhörungen
in der Regel von den Oppositionsfraktionen, die dann auch die Mehrheit der
Referent/innen benennen.
Bei beiden Terminen im Juli hatten
jeweils 15 Organisationen Gelegenheit,
in jeweils fünf Minuten ihre Position
darzustellen. Die GEW war dabei durch
die Vorsitzende Doro Moritz vertreten.
Anhörung zur Inklusion
Die GEW Baden-Württemberg begrüßte ausdrücklich die Verankerung der
Inklusion im Schulgesetz als grundlegenden Schritt zur überfälligen Umsetzung des „Übereinkommens über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen“
(UN-Behindertenrechtskonvention). Damit endet die unbefriedigende Phase der Modellversuche, die u.a.
nicht mit Ressourcen ausgestattet war
und in der die Schüler/innen der Sonderschulen an der allgemeinen Schule
nicht zum Klassenteiler zählten. Doro
Moritz machte deutlich, dass gemeinsames Lernen, egal ob es an der Gemeinschaftsschule oder in inklusiven Settings
stattfinde, grundlegende Veränderungen
im Denken und im Handeln erfordere.
Wenn in jeder Schulart die Verpflichtung
zur Umsetzung der Inklusion verankert
werde, gebe es keinen Grund, weshalb
leistungsschwache und leistungsstarke Schüler/innen, die unterschiedliche
Abschlüsse anstreben, nicht gemeinsam
unterrichtet werden könnten. Die GEW16

Vorsitzende widersprach entschieden der vom Beamtenbund, vertreten
durch den VBE, vorgetragenen Position,
wonach alle allgemein bildenden Schulen, aber nicht das Gymnasium zieldifferent unterrichten könnten. Die GEW
wies entschieden Behauptungen zurück,
wonach inklusive Bildungsangebote leistungsschädlich seien. Im Gegenteil: Binnendifferenzierung und zieldifferenter
Unterricht in heterogenen Lerngruppen
seien eindeutig leistungsfördernd.
Die GEW forderte eine materiell und
qualitativ gut ausgestattete Absicherung der notwendigen Schritte und Zwischenlösungen ein, zum Beispiel das im
Koalitionsvertrag verankerte 2-Pädagogen-Prinzip. Dazu müssten Schulen
mit Fortbildungen, Beratung, Zeit und
finanziellen Ressourcen für die Unterrichtsentwicklung und für die Etablierung von Teamstrukturen unterstützt
werden. Das sei notwendig, um die Qualität sicherzustellen und Widerstand aus
Angst vor Überforderung zu vermeiden.
Zu den eingeforderten untergesetzlichen
Regelungen gehört die Doppelzählung
der Schüler/innen mit sonderpädagogischem Bildungsangebot für Anrechnungsstunden und Besoldung der Schulleitungen an den allgemeinen Schulen
und an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ),
sowie Anrechnungsstunden für die Kolleg/innen der SBBZ und der allgemeinen Schule. Wenn dies nicht der Fall ist,
verschlechtern sich für Schulleitungen,
die konsequent inklusive Bildungsangebote unterstützen, die Arbeitsbedingungen. Auch auf den Bedarf zusätzlichen
Personals der Staatlichen Schulämter
für ihre umfangreichen, zeitintensiven
zusätzlichen Aufgaben im Rahmen ihrer

stärkeren Steuerungsfunktion wies die
GEW im Statement hin.
Der Vorschlag der GEW, den Mangel
an Sonderschullehrkräften durch ein
attraktives Aufbaustudium oder andere
qualitativ anspruchsvolle Aufstiegsmöglichkeiten für Hauptschul-, aber auch
Grundschullehrer/innen
abzubauen,
nahm Kultusminister Stoch positiv auf.
Als eindrucksvoll bezeichnete es Doro
Moritz, dass das Land die Schulträger
mit 102 Millionen unterstützt.
Die Schulen in freier Trägerschaft
begrüßten die gesetzliche Verankerung
der Inklusion ausdrücklich und forderten spezifische Unterstützung für ihre
Einrichtungen ein. Der LAG „Gemeinsam leben – gemeinsam lernen“ geht
die gesetzliche Gleichwertigkeit von
Sonderschulen und inklusiven Angeboten an allgemeinen Schulen nicht weit
genug. Auch der Landesbehindertenbeauftragte lehnte wie die GEW die Forderung nach Schwerpunktschulen ab und
forderte Unterstützung für die Lehrkräfte ein.
Der Landtag hat das Gesetz inzwischen
verabschiedet.
Weiterentwicklung der Realschule
Neben den kommunalen Landesverbänden und der GEW kamen Industrie und
Handwerk, der Landeselternbeirat und
die AG der Realschulrektor/innen sowie
mehrere entschiedene Gegner/innen
der Weiterentwicklung der Realschulen
zu Wort. Letztere argumentierten stark
aus der Sicht ihrer Schulart und nicht
aus dem Interesse und dem Bedarf der
Schüler/innen.
Die Gegner/innen und auch die GEW
machten deutlich, dass die Realschule seit Jahrzehnten eine leistungsstarke
bildung & wissenschaft 09 / 2015
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Schule ist. Doro Moritz stellte die Ausgangssituation und die Argumente der
GEW dar: Die Realschule war die mittlere Säule des dreigliedrigen Schulsystems.
Seit die Werkrealschulen wegbrechen,
ist sie es nicht mehr. Im kommenden
Schuljahr werden voraussichtlich noch
rund sieben Prozent der Schüler/innen
nach der Grundschule auf eine Hauptoder Werkrealschule wechseln. Schwache Schüler/innen gibt es weiterhin zu
einem deutlich größeren Prozentsatz.
Im Schuljahr 2014/15 wurden 7.500
Schüler/innen mit Hauptschulempfehlung an Realschulen, genauso viele wie
an den langsam aussterbenden Hauptund Werkrealschulen, angemeldet.
Gleichzeitig muss die Realschule immer
mehr Schüler/innen aufnehmen, die an
den allgemein bildenden Gymnasien
scheitern.
Die GEW begrüßt, dass den Realschulen in dieser Wahlperiode erstmals Förderressourcen zur Verfügung gestellt
werden: Mit 209 Deputaten werden die
Anzahl der Poolstunden auf das Niveau
der Hauptschule angehoben. Zum Schuljahr 2015/16 gibt es sechs, bis 2018/19
insgesamt zehn Poolstunden.
Die GEW begrüßt den Hauptschulabschluss an der Realschule. Der Versuch,
alle Schüler/innen an der Realschule zum
mittleren Abschluss zu führen, würde
unweigerlich zur Absenkung des Leistungsniveaus an der Realschule führen.
Die von Kritiker/innen immer wieder
vorgetragene Forderung nach Hauptbildung & wissenschaft 09 / 2015

schulklassen an den Realschulen (anstelle der Binnendifferenzierung) ist nicht
nur aus pädagogischen, sondern auch
aus praktischen Gründen angesichts der
sinkenden Akzeptanz eines „unteren“
Bildungsgangs nicht umsetzbar. Zudem
haben sich zu Zeiten der früheren Landesregierung solche abschlussbezogenen Klassen an den Werkrealschulen
– wo sie anfangs ab Klasse 8 möglich
waren – nicht bewährt. Sie wurden nach
negativen Erfahrungen von den Schulen selbst eingestellt. Insofern wäre es
fatal, wenn heute die gleichen Fehler
wieder gemacht würden. Die damaligen
„Hauptschul-Klassen“ wurden an den
Werkrealschulen als Abstieg empfunden, wirkten demotivierend und konnten nicht zu einer besseren Förderung
und zu besseren Leistungen beitragen.
Ein Unterschied zur Gemeinschaftsschule wird künftig sein, dass das
erweiterte Niveau an Realschulen nicht
geprüft wird. Außerdem werden Schülerinnen und Schüler in allen Fächern
einer Niveaustufe zugeordnet. Auch
die Profilfächer, die es am Gymnasium
und ab dem nächsten Schuljahr an der
Gemeinschaftsschule gibt, werden konsequenterweise nicht an den Realschulen eingeführt.
Doro Moritz bezeichnete es als bemerkenswert und entlarvend, dass Organisationen, die das neue Realschulkonzept
massiv kritisieren und ein „trojanisches Pferd“ nennen, weil es Realschulen heimlich zu Gemeinschaftsschulen

umwandle, ausgerechnet dieses Elemente der Gemeinschaftsschule für die Realschule einfordern. Diese Kritik verkenne, dass die Realschule trotz Einführung
der Hauptschulabschlussprüfung Realschule bleibe, was ja das ausdrückliche
Interesse der Kritiker sei. Im Übrigen
werde schon das zusätzliche grundlegende Niveau von den Lehrkräften der Realschulen als Herausforderung betrachtet.
Eine Mehrheit der Realschullehrkräfte
würde den Unterricht auf drei Niveaustufen als eine nicht leistbare Belastung
betrachten.
Die Realschulen werden – wie schon
bisher – ihre Schüler/innen erfolgreich
auch auf die gymnasialen Bildungsgänge vorbereiten und starke Schüler/innen
bestmöglich fördern und fordern.
„Binnendifferenzierter und zieldifferenter Unterricht stellt eine große Herausforderung für die Lehrkräfte dar.
Sie für diese Aufgabe zu befähigen ist
zentrale Aufgabe der Politik. Qualifizierung, Begleitung und Zeit sind dafür
zwingend notwendig. Ein gezielter Einsatz von Hauptschullehrkräften wird
eine Erleichterung für die Lehrkräfte an
Realschulen sein, die zu Recht zusätzliche Belastungen befürchten“, betonte die
GEW-Landesvorsitzende
Das Gesetz zur Weiterentwicklung der
Realschule wird erst nach der Sommerpause im Landtag beschlossen.
b&w
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GLEICHSTELLUNG

Mehr Chancen für Frauen
Baden-Württemberg verpflichtet sich gesetzlich zur Gleichstellung von Mann und Frau.
Mit Analysen, Plänen und Maßnahmen will man dieses Ziel erreichen. Wie gut
funktioniert das und wo sind Verbesserungen nötig?

Laut Grundgesetz fördert der Staat „die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Um
dieses Grundrecht in Baden-Württemberg durchzusetzen, hat
die große Koalition im Landtag 1995 ein Landesgleichberechtigungsgesetz (LGlG) verabschiedet. Baden-Württemberg
war damals eines der letzten Bundesländer, das ein Gleichstellungsgesetz verabschiedet hat. Sicher reicht dieses Gesetz
nicht als einziges Instrument, um die Gleichstellung der Frauen in Baden-Württemberg zu erreichen. Dem Gesetz kommt
aber eine besondere Bedeutung in der Frauenpolitik zu, da die
öffentliche Verwaltung und besonderes auch der Schulbereich
Frauendomänen sind und es dem Land gut ansteht, in Sachen
Gleichstellung anderen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern
mit gutem Beispiel voran zu gehen.
Das Landesgleichberechtigungsgesetz von 1995 wurde 2005
durch das nun gültige Chancengleichheitsgesetz (ChancenG)
abgelöst. Die Novellierung 2005 brachte neben der Umbenennung die Implementierung von Chancengleichheit als ein
von allen Beschäftigten der Landesverwaltung zu beachtendes
Leitprinzip mit sich und war aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes von 2004 notwendig geworden. Ansonsten blieb die Novellierung weit hinter den Erwartungen der
GEW zurück und nur mit viel Engagement konnte die GEW
die Beibehaltung der Beauftragten für Chancengleichheit an
Staatlichen Schulämtern erwirken. Die Forderungen, die die
GEW 2005 formulierte, sind auch im aktuellen Novellierungsprozess (siehe Artikel auf S. 22) wieder Gegenstand.
Aktuell wird Gleichstellungspolitik nach wie vor auf der
Grundlage des Gesetzes von 2005 betrieben und zwar mit dem
Ziel, den Anteil von Frauen in allen Dienststellen und Karrierestufen der Landesverwaltung, in denen sie unterrepräsentiert sind, zu erhöhen. Diese Politik verdient ebenso wie
bildung & wissenschaft 09 / 2015

der aktuelle Novellierungsprozess unsere Aufmerksamkeit.
Das ChancenG sieht vor, dass alle fünf Jahre in Chancengleichheitsplänen und in einem Bilanzbericht die Beschäftigtenzahlen erhoben und ausgewertet werden. Unter anderem
wird ermittelt, wie das Geschlechterverhältnis in den einzelnen Gehaltsstufen und bei den verschiedenen Funktionsstellen verteilt ist. Dieses Zahlenmaterial ermöglicht eine objektive Überprüfung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen
in Führungspositionen des Landes Baden-Württemberg. Die
Pläne und der Bericht umfassen auch sogenannte flankierende Maßnahmen, die in Zukunft für eine Weiterführung der
Gleichstellung ergriffen werden sollen.
Die GEW Frauenpolitik macht den aktuellen Bilanzbericht
und die Chancengleichheitspläne für den Schulbereich zum
Schwerpunktthema ihrer diesjährigen Tagung für Beauftragte für Chancengleichheit (BfC) an Schulen am 29. Oktober
in Stuttgart. Wir begrüßen, dass wir den Bilanzbericht zum
Gegenstand unserer Tagung machen können. Die Vorgängerregierungen haben der gesetzlich vorgeschriebenen Berichterstattung weniger Priorität beigemessen.
Derzeit gelten im Schulbereich immer noch die Chancengleichheitspläne von 2009. Das bedeutet, dass das Zahlenmaterial über die Beschäftigtenstrukturen von 2009 als Grundlage für die Gleichstellungspolitik im Schulbereich genommen
wird. Diese Daten wurden erst 2012 abschließend veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt hätten nach dem Chancengleichheitsgesetz die Pläne schon evaluiert werden müssen.
2014 wurden dann, wie im Gesetz vorgesehen, die Zahlen
für die Pläne und den Bilanzbericht erfasst. Inzwischen sollte das Zahlenmaterial in den zuständigen Regierungspräsidien ausgewertet sein. Es wird untersucht, in welchen Bereichen
eine Unterrepräsentanz von Frauen besteht. Im sogenannten
Maßnahmenkatalog werden konkrete Maßnahmen festge19
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legt, durch die die bestehende Unterrepräsentanz von Frauen
in Führungspositionen beseitigt werden soll. Interessant wird
sein, wie sich der Anteil von Frauen in den einzelnen Gehaltsgruppen inzwischen verändert hat, insbesondere bei Funktionsstellen ab A 14. Im Schulbereich werden für jedes Regie-

GEW lädt ein
Tagung für Beauftragte für Chancengleichheit (BfC)
Betrifft: Frauenvertretungen
Chancengleichheitspläne und Bilanzbericht 2014
29.10.2015, 10:00 - 15:45 Uhr
Hospitalhof Stuttgart, Büchsenstraße 33
Eingeladen sind alle Beauftragten für Chancengleichheit
(BfC) im Schulbereich und Interessierte. Wir informieren und
diskutieren über die Situation von Frauen an Schulen.
Für alle Beauftragten für Chancengleichheit, die erst seit kurzer Zeit im Amt sind, bietet die Tagung einen Einführungsworkshop.
10 - 11 Uhr: Begrüßung und Vorträge
Doro Moritz, GEW Landesvorsitzende
Gerda Windey, Leiterin der Abteilung Verwaltung und Internationales am Kultusministerium: Auswertung der Chancengleichheitspläne - Was ist im KM erreicht, was sind die
nächsten Ziele und Schritte?
Inge Goerlich, Leitungsteam GEW-Vorstandsbereich Tarif,
Beamt/innen- und Sozialpolitik: Wo drückt den Frauen an
den Schulen der Schuh? - Eindrücke aus der Beratungspraxis.
11:15 - 12:30 Uhr: Podiumsdiskussion
13:45 - 15:45 Uhr: Workshops

Anmeldung unter:
www.gew-bw.de/veranstaltungen
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rungspräsidium Chancengleichheitspläne für Gymnasien,
Berufliche Schulen und den GHWRGS-Bereich erstellt. Die
Pläne bzw. der Maßnahmenteil sind Gegenstand der Mitbestimmung.
In der Mitbestimmung setzen sich GEW-Personalratsmitglieder
derzeit für nachhaltig wirksame flankierende Maßnahmen ein.
Bewährt haben sich eintägige Infoveranstaltungen vor Ort sowie
das Akademieprogramm „Frauen fit für Führung“. Zusätzlich
sollten jedoch neue Wege beschritten werden, um geeignete
Frauen für Funktionsstellen zu gewinnen. Sinnvoll wären zum
Beispiel Mentoring-Programme, damit Frauen bereits auf dem
Weg zu Führungsposition begleitet werden könnten.
Wir begrüßen, dass inzwischen alle Schulleitungsstellen von
Teilzeitbeschäftigten (zwischen 50 und 100 Prozent) wahrgenommen werden können. Auch die Möglichkeit des „Jobsharings“, bei dem zwei Personen sich eine Funktionsstelle
mit jeweils 50 Prozent teilen, gibt es. Hilfreich wäre es, wenn
beim Jobsharing die Möglichkeit bestünde, das Deputat durch
Lehrerstunden aufzustocken, so dass Funktionsstelleninhaber/innen nicht langfristig an ein halbes Deputat gebunden
sind. Was spricht dagegen, wenn eine Schulleiterin im Jobsharing einfach mehr unterrichtet und so mehr als ein halbes
Deputat hat?
Grundsätzlich müssen sich die Rahmenbedingungen verändern, damit sich mehr Frauen für Führungspositionen
bewerben können. Nur, wenn die Vereinbarung von Familie
und Beruf gewährleistet ist, können viele Frauen erfolgreich
berufstätig sein und Führungspositionen übernehmen. Folgende Punkte sind dafür unabdingbar:
• Die Kinderbetreuung vor Ort muss sichergestellt sein.
Wenn eine Frau wüsste, dass sie einen Kitaplatz in der Nähe
der Schule für ihr Kind hätte, wäre die Rückkehr aus dem Mutterschutz oder der Elternzeit wesentlich leichter.
• Ein familiengerechter Stundenplan muss gesichert sein.
• Die Mehrbelastung durch unteilbare Aufgaben muss bei
Teilzeitlehrkräften ausgeglichen werden.
• Für Lehramtsanwärter/innen und Referendar/innen mit
Familienpflichten müssen Teilzeitmöglichkeiten geschaffen
werden.
• Bei Fortbildungen und Sitzungen sollte grundsätzlich Kinderbetreuung angeboten werden.
Sowohl Beurlaubung wie auch Teilzeittätigkeit dürfen sich
außerdem nicht nachteilig auf eine dienstliche Beurteilung
auswirken. Qualifikationen, die während diesen Zeiten erworben wurden, müssen angemessen berücksichtigt werden.
Zu einer diskriminierungsfreien dienstlichen Beurteilung
bildung & wissenschaft 09 / 2015

Foto: istock

Titelthema

forschen im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung Andrea
Jochmann-Döll und Karin Tondorf, die auch im Bereich der
Entgeltdiskriminierung bereits maßgeblich das politische
Instrumentarium erweitert haben. Ihr EG-Check ist derzeit
Grundlage für das auf Bundesebene in Arbeit befindliche Entgeltgleichheitsgesetz. Wir sind der Ansicht, dass auch eine diskriminierungsfreie dienstliche Beurteilung mit entsprechenden Verfahren erreicht werden kann.
Arbeit mit den Chancengleichheitsplänen
Die Praxis zeigt, dass die in den Chancengleichheitsplänen
dargestellten Maßnahmen einer verbindlichen Regelung vor
Ort bedürfen, wenn sie wirksam werden sollen. Es braucht
entsprechende Verwaltungsvorschriften oder zumindest
Dienstvereinbarungen zwischen Örtlichem Personalrat und
Schule (Gymnasien, Berufliche Schulen) bzw. Örtlichem Personalrat und Staatlichem Schulamt (GHWRGS). So könnten
beispielsweise die Schulämter mit den Kommunen Vereinbarungen über Kitaplätze für Kinder von Lehrkräften treffen.
Somit stellt die Arbeit mit den Plänen auf allen Ebenen der
Mitbestimmung in der Gleichstellungspolitik der GEW einen
wichtigen Schritt hin zur Chancengleichheit für Frauen und
Männer dar.
Der Verfassungsauftrag, die tatsächliche Gleichberechtigung
von Frauen und Männern durchzusetzen, kann nur dann
erfüllt werden, wenn die strukturellen Benachteiligungen
bildung & wissenschaft 09 / 2015

von Frauen beseitigt werden. Die Chancengleichheitspläne
und ihre Umsetzung können dazu einen wichtigen Beitrag
leisten.

Nathalie May,
Landespersonengruppe Frauen

Monika Sulzberger,
Landespersonengruppe Frauen

Daniela Weber,
Vorstandsbereich Frauenpolitik
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Stand der Novellierung des
ChancenG
Noch in dieser Legislaturperiode soll die Novellierung des ChancenG umgesetzt werden.
Im Oktober wird das Anhörungsverfahren zum Gesetzesentwurf durchgeführt. Danach wird der
Gesetzentwurf in den Fraktionen und im Kabinett diskutiert.

Ein der GEW vorliegendes Papier enthält Licht und Schatten
über die geplante Gesetzesänderung. So sollen die Frauengleichstellungsbeauftragten für die Personalratsgremien wieder
wählbar werden, sofern sie nicht zu einem übergeordneten Teil
ihrer Aufgaben Personalentscheidungen treffen oder vorbereiten. Dafür hat sich die GEW stark gemacht. Kritisch bewerten
wir vor allem, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
nicht mehr als gesetzliche Aufgabe im Chancengleichheitsgesetz, das in „Frauengleichstellungsgesetz“ umbenannt wird,
verankert sein soll. Der Vorschlag zur Verankerung im Landesverwaltungsgesetz müsste dann so gestaltet sein, dass die
Zuständigkeit der Frauengleichstellungsbeauftragten bestehen
bleiben kann. Aus unserer Sicht begrüßenswert wäre auch eine
Verankerung im Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG).
Der Punkt der gesetzlichen Verankerung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ist uns als GEW besonders wichtig, weil wir
aus der bisherigen Arbeit der Beauftragten für Chancengleichheit (BfC) wissen, dass hier großer Handlungsbedarf an den
Schulen besteht und es unbedingt notwendig ist, diese Aufgabe
weiterhin gesetzlich und institutionell abzusichern und zu klären, wer sich der Aufgabe mit welchen Kompetenzen widmet.
Aus Gesprächen mit Spitzenpolitiker/innen wissen wir, die
gesetzliche Verankerung der Vereinbarkeit und das passive
Wahlrecht der BfC sind zentrale Bestandteile der politischen
Diskussion im Zuge der Novellierung.
Es ist ein Kaskadenmodell geplant, nach dem Frauen nach
ihrem Anteil unter den Beschäftigten entsprechend in Führungspositionen vertreten sein sollen. Im Schulbereich soll dies
jedoch bei 50 Prozent gedeckelt sein. Wir unterstützen das Kaskadenmodell nur, wenn es diese Deckelung nicht gibt.
Wir wissen bisher nicht, wie in Zukunft die Regelung bei kleineren Dienststellen, die im Schulbereich überwiegen, aussehen
soll und wie die Frauengleichstellungsbeauftragten in ihr Amt
kommen sollen – ob durch Wahl oder Bestellung. Wir wissen
auch noch nichts Konkretes über Ausstattung und Rechte der
Frauengleichstellungsbeauftragte, wobei sich hier eine Verbesserung andeutet.
Nach zahlreichen Diskussionen mit Politiker/innen aller Parteien sind wir nun gut vorbereitet auf das Anhörungsverfahren
im Gesetzgebungsprozess. Dabei werden wir auch die Belange
der Frauen an Hochschulen berücksichtigen. Voraussichtlich
werden weitere Gespräche und möglicherweise auch Aktionen
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im Herbst notwendig sein, je nachdem, wie nun der Gesetzesentwurf tatsächlich aussieht.
Der Novellierungsprozess bislang
2012 kam die baden-württembergische Arbeits- und Sozialministerin Katrin Altpeter auf die Gewerkschaften und auf andere
Expert/innen zu, mit der Bitte um Änderungsvorschläge zum
bestehenden Chancengleichheitsgesetz. Die GEW entwickelte
zusammen mit dem DGB einen umfassenden Forderungskatalog. 2014 kündigte Altpeter an, dass die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf nicht mehr im Chancengleichheitsgesetz
verankert werden soll, sondern in einem anderen Gesetz. Dies
stieß auf breite Kritik der Beauftragten für Chancengleichheit.
Nach einem Spitzengespräch der frauenpolitischen Sprecherinnen aller Landtagsfraktionen und den Gewerkschaften schien
klar, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Aufgabenschwerpunkt der Frauengleichstellungsbeauftragten erhalten bleibt. Im Januar 2015 ließ Ministerin Altpeter im Rahmen
der Verdi-Bezirksfrauenkonferenz erneut durchscheinen, dass
die Vereinbarkeit in einem anderen Gesetz verankert werden
solle.
In den vergangenen Monaten hat der Vorstandsbereich Frauenpolitik der GEW mit den frauenpolitischen Sprecher/innen
der Parteien Gespräche geführt und den Verbleib der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Chancengleichheitsgesetz
und das passive Wahlrecht der BfC in den Personalratsgremien
gefordert.
Daniela Weber,
Vorstandsbereich Frauenpolitik
Manuela Reichle,
Referentin für Frauenpolitik

Immer auf dem Laufenden mit der GEW
Wer über den Stand der Novellierung informiert werden will,
sendet eine E-Mail an frauenpolitik@gew-bw.de
Bei der Tagung „Betrifft: Frauenvertretung“ am 29. Oktober
in Stuttgart wird es schwerpunktmäßig um die Chancengleichheitspläne gehen, möglicherweiße auch um Neuigkeiten zur Novellierung des ChancenG.
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Richtig gutes Geld für richtig
gute Arbeit
Von Frauen dominierte Tätigkeiten sind oft schlechter bezahlt als typische Männerberufe. Das ist
ungerecht, finden Gewerkschaften. Mit dem eg-check lässt sich diese Ungerechtigkeit auch
beweisen. Die stellvertretende DGB-Landesvorsitzende Gabriele Frenzer-Wolf beschreibt dieses
Instrument und wirbt für seinen Gebrauch.

Im Sozial- und Erziehungsdienst kämpfen die Beschäftigten
um die Aufwertung von Tätigkeiten in typisch weiblichen
Berufsfeldern mit anspruchsvoller Ausbildung, in denen die
Anforderungen deutlich gestiegen sind. 76 Prozent der Beschäftigten sind der Auffassung, dass die Leistungsanforderungen
zugenommen haben, fast die Hälfte meint sogar „sehr stark“,
lautet der Befund der Beschäftigtenbefragung zum aktuellen Tarifkonflikt des Tübinger Forschungsinstituts für Arbeit,
Technik und Kultur. So sehen das mehrheitlich selbst die kommunalen Arbeitgeber, wie eine weitere Befragung in den Kommunen ergab. In der Bevölkerung herrscht breites Verständnis
für die Anliegen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Fast zwei von drei Bundesbürgern unterstützen diese,
wie eine entsprechende Umfrage zum „Kita-Streik“ ergab.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften streiten schon lange für eine Aufwertung weiblich
dominierter Tätigkeiten. In einem Projekt der Hans-BöcklerStiftung haben die Wissenschaftlerinnen Karin Tondorf und
Andrea Jochmann-Döll den Werkzeugkasten „eg-check“ entwickelt, der im Netz frei verfügbar ist (www.eg-check.de). Mit
diesen Instrumenten kann jeder und jede prüfen, ob zum Beibildung & wissenschaft 09 / 2015

spiel Tarifverträge geschlechtergerecht sind. Der Werkzeugkasten basiert auf dem Recht der Europäischen Union, das
festschreibt, dass nicht nur gleiche, sondern auch gleichwertige Arbeit gleich entlohnt werden muss. Dabei hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einer Vielzahl von Entscheidungen geklärt, dass Entgeltsysteme durchschaubar sein müssen
und dass alle wesentlichen Anforderungen an die Tätigkeit
nach den gleichen Kriterien zu bewerten sind. Mit anderen
Worten: Es darf nichts Wesentliches unter den Tisch fallen
und es ist immer die gleiche Elle anzulegen. Auf dieser Basis
ist es möglich, auch inhaltsverschiedene Tätigkeiten innerhalb
eines Entgeltsystems daraufhin zu überprüfen, ob die Tätigkeiten gleichwertig und dementsprechend auch gleich zu bezahlen sind.
Sind die Tätigkeiten eines Bautechnikers und einer
Erzieherin gleichwertig?
Das fragten sich Kolleginnen des Verdi-Bezirksfrauenrates
Stuttgart 2011 nach einem Blick in den TVöD. Dort stellten sie
nämlich fest, dass die tariflich bewerteten Anforderungen eher
für eine höherwertige Tätigkeit der Erzieherin sprechen. Wäh23
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rend für die Erzieherin eine „staatliche Anerkennung“ und für
den Techniker eine „staatliche Prüfung“ nötig sind, muss der
Techniker nach der E 10 TVöD (Überleitungstabelle des TVÜVKA) „schwierige“ Aufgaben erfüllen, dagegen übt die Erzieherin „besonders schwierige“ Tätigkeiten aus (S 8 TVöD). Der
Gehaltsvorteil des Technikers von mehr als 400 Euro (2.591,75
Euro vs. 2.189,56 Euro) leuchtet nicht ein. Deshalb führten die
Kolleginnen ausführliche Interviews mit Beschäftigten beider
Berufsgruppen, um ein möglichst umfassendes Bild der tatsächlichen Tätigkeit zu erhalten und die Anforderungen auch
adäquat bewerten zu können. Die Prüfung erfolgte dann in
den folgenden vier Anforderungsbereichen:
Wissen und Können: Hier geht es keineswegs nur um Fachkenntnisse und Fertigkeiten, die durch die Grundausbildung
erworben wurden, sondern auch um fachbezogene Zusatzqualifikationen, fachübergreifende Kenntnisse und Fertigkeiten sowie vorausgesetzte fachliche Erfahrung in der Praxis.
Eine Rolle spielen aber auch Anforderungen, wie „Planen
und Organisieren“, das Bewältigen von Arbeitsunterbrechun-

gen oder das Erfordernis ununterbrochener Aufmerksamkeit
und Konzentration. Es zeigte sich, dass der Techniker in diesem Bereich einen Punktwert von 14 Punkten gegenüber der
Erzieherin mit 13 Punkten erzielte. Unterschiede ergaben sich
zum einen dadurch, dass der Techniker in einem höheren
Maße fachübergreifende Kenntnisse und Fertigkeiten benötigt. Beispiele dafür sind Sprachkenntnisse, EDV-Kenntnisse,
methodische Kenntnisse und Fertigkeiten (wie Moderation,
Präsentation, Problemlösungstechniken), Kenntnisse und Fertigkeiten in Erster Hilfe oder Arbeitssicherheit. Die Tätigkeit
der Erzieherin erfordert dagegen eine hohe und ununterbrochene Aufmerksamkeit und Konzentration, um jederzeit auf
unvorhergesehene Ereignisse und ungeplante (auch gruppendynamische) Situationen reagieren zu können. Ein Nachlassen
der Aufmerksamkeit und Konzentration ist zwischendurch
nicht möglich, ohne die Tätigkeit oder ihre mindestens erforderliche Qualität zu gefährden. Insgesamt sind die Tätigkeiten
in diesem Prüfungsbereich aber praktisch gleichwertig.
Psychosoziale Anforderungen: Während die erforderliche

Psychosoziale Belastung
TÄTIGKEIT TÄTIGKEIT
W1
M1
Mündliche Vermittlung unerwünschter Inhalte
Regelmäßig erforderliche Vermittlung von Inhalten, die für den/die Empfänger/in unerwünscht und
folgenschwer sind.

1

1

Eingeschränkte mündliche Kommunikation (isolierte Tätigkeit)
Kommunikation ist während der Arbeitszeit ausschließlich über Funk oder Telefon oder sogar überhaupt nicht möglich.
Erschwerte Kontaktbedingungen
Die Tätigkeit erzeugt bei den Kontaktpersonen negative Gefühle oder muss gegen deren Willen durchgesetzt werden.
Zeitliche Restriktionen (auch: monotone Arbeitsabläufe)
Arbeitsabläufe und Zeitraster sind kaum oder gar nicht beeinflussbar und müssen strikt eingehalten
werden.
Konfrontation mit Problemen und Leid anderer
Die Tätigkeit beinhaltet Kontakt zu Personen mit z.B. schweren Krankheiten, psycho-sozialen Problemen oder Todesfällen.

1

Konfrontation mit abstoßenden Situationen
Schwierig zu objektivieren, nachvollziehbar vorhanden beim Umgang mit entstellten Leichen oder
schwersten Verletzungen.
Bewusst gesteuerte Umgangsformen
Die Tätigkeit erfordert es, die eigene momentane Situation und Gefühlslage auszublenden und sich
gleichbleibend freundlich und zuvorkommend zu verhalten.

1

Weitere psycho-soziale Belastungen
Der Katalog kann um weitere Kriterien ergänzt werden, die nicht aufgeführt wurden, wie z.B. die Mitverfolgbarkeit der Tätigkeit für Außenstehende, das selbständige Treffen folgenschwerer Entscheidungen oder die öffentlich/politisch exponierte Position
Summe

3

1

Info: Ausschnitt aus der Mustertabelle zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Tätigkeiten des eg-check. Hier Checkliste zu den psychosozialen Belastungen. W1 steht für eine weibliche Vergleichsperson und M1 für eine männliche. Es können max. 3 Belastungen in die Bewertung eingehen, um
das Gewicht dieses Bewertungsaspekts zu begrenzen. Wenn die psychosoziale Belastung typisch für die Tätigkeit ist, wurde eine 1 eingetragen.
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Ausbildung bei Bewertungen regelmäßig die Hauptrolle spielt,
werden die psychosozialen Anforderungen an Tätigkeiten fast
nie berücksichtigt. Dennoch handelt es sich auch dabei um
Anforderungen, die bei der Ausübung der Berufe erbracht
werden müssen und die damit nach der Rechtsprechung des
EuGH auch zu bewerten sind. Dabei fällt auf, dass gerade die –
oft Frauen zugeschriebenen - psychosozialen Anforderungen
unter den Tisch fallen und andererseits die physischen Anforderungen regelmäßig bei männerdominierten Tätigkeiten für
Zulagen herangezogen werden. Es wundert kaum, dass die
Erzieherin in diesem Bereich mit 12 Punkten vorne liegt, während der Techniker nur 9 Punkte erzielte. Während die Punktwerte sowohl bei der Kooperationsfähigkeit als auch beim
Einfühlungs- und Überzeugungsvermögen gleich sind, erfordert der Beruf der Erzieherin eine höhere Kommunikationsfähigkeit, weil sie nicht nur in der Lage sein muss, komplexe
Inhalte, deren Formulierung durchdacht ist, situationsgerecht
zu übermitteln. Vielmehr muss sie das auch adressatengerecht
tun können und ihre Kommunikation sowohl auf Kinder als
auch auf Eltern einstellen können. Einen höheren Punktwert
erreichte die Erzieherin auch bei den belastenden psychosozialen Bedingungen, weil sie mit dem Leid und Problemen
anderer konfrontiert ist und weil sie in der Lage sein muss,
die eigene momentane Situation und Gefühlslage auszublenden und sich gleichbleibend freundlich und zuvorkommend
zu verhalten.
Verantwortung: Verantwortung kennen wir aus Tarifverträgen
nur in Form von Führungs- oder Personalverantwortung, seltener auch als Finanzverantwortung. Sie wird aber in einer Vielzahl von Berufen auch für Sachwerte, für die Umwelt und für
die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Sicherheit anderer
getragen. Hier erzielte der Techniker 8 Punkte gegenüber der
Erzieherin mit 4 Punkten unter anderem wegen seiner Verantwortung für Geld- und Sachwerte von mehr als 500.000 Euro
und für die Umwelt. Außerdem ist er verantwortlich für die
Projektleitung, Fachaufsicht und Koordination einer ständigen Arbeitsgruppe. Die Erzieherin punktet dagegen vor allem
bei der Verantwortung für die Gesundheit, das Wohlbefinden
und die Sicherheit anderer.
Physische Anforderungen: Wir kennen die Berücksichtigung
von besonderen physischen Belastungen aus einer ganzen
Reihe von Entgeltsystemen. Während schweres Heben oder
Tragen von Lasten bei männerdominierten Tätigkeiten nicht
selten zu höherer Eingruppierung oder wenigstens zu einer
Zulage führt, ist das hingegen bei einer Altenpflegerin nicht
vorgesehen. Auch belastende Bedingungen durch die Umgebung spielen zwar bei Straßenreinigung eine Rolle, da man
dort Wind und Wetter ausgesetzt ist, doch Lärm und Dampf in
einer Spülküche finden keine Berücksichtigung. Hier punktet
wiederum die Erzieherin mit 4 Punkten, weil sie Körperkraft
bildung & wissenschaft 09 / 2015

von bis zu 10 Kilo mehrmals täglich einsetzen muss und bis zu
drei Mal im Monat belastende arbeitszeitliche Bedingungen in
Kauf nimmt. Außerdem ist sie über das übliche Maß hinaus
unfall- und ansteckungsgefährdet und sie ist sowohl starkem
Lärm als auch unangenehmen Gerüchen ausgesetzt. Der Techniker erzielt in diesem Bereich keinen Punkt.
Ergebnis: Die Summe der Punktwerte von 33 bei der Erzieherin sowie 31 beim Baubezirkstechniker zeigt klar, dass die beiden Tätigkeiten mindestens gleichwertig sind. Da die beiden
Tätigkeiten im gleichen Tarifgefüge bewertet und eingruppiert
sind, bedeutet das auch, dass die Erzieherin einen Anspruch
auf Beseitigung der Diskriminierung hat. Und die benachteiligende ungleiche Bezahlung einer gleichwertigen Tätigkeit
kann nur durch eine Entlohnung auf dem Niveau des Technikers beseitigt werden. Nur das wäre gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz
kommt einer Erzieherin dabei die in Paragraf 22 geregelte
Beweiserleichterung zu Gute: Sie muss lediglich den Anfangsbeweis führen und Indizien beweisen, die eine Benachteiligung wegen des Geschlechts vermuten lassen. Das kann mit
Hilfe eines wie hier beschriebenen Vergleichs gelingen. In diesem Fall kehrt sich die Beweislast um, und der Arbeitgeber
muss den Gegenbeweis führen.
Es ist ein Jammer, dass bislang keine Erzieherin diesen Schritt
gegangen ist. Aber klar ist auch: Selbst mit Unterstützung
durch den gewerkschaftlichen Rechtsschutz ist es kein leichtes Unterfangen, im laufenden Arbeitsverhältnis Klage gegen
den Arbeitgeber zu führen. Und ein Verbandsklagerecht sowie
ein Entgeltgleichheitsgesetz fordern wir bis heute ohne Erfolg.
Das macht diesen Arbeitskampf auch für andere frauendominierte und häufig unterbewertete Berufe so wichtig. Er zeigt,
dass sich die Frauen nicht länger abspeisen lassen und eine
angemessene Bezahlung lautstark einfordern: Richtig gutes
Geld für richtig gute Arbeit!

EG-Check im Internet:
www.eg-check.de

Gabriele Frenzer-Wolf,
stellvertretende DGB-Landesvorsitzende
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Welche Chancen haben Frauen
an Hochschulen?
An deutschen Hochschulen gibt es unterschiedlichste Konzepte der Gleichstellungspolitik. Häufig
fehlt jedoch eine Gesamtstrategie, die unterschiedliche Dimensionen der Diskriminierung in den
Blick nimmt und überholte Rollenverständnisse aufbricht.

Geschlechterdemokratie an Hochschulen – den abstrakten
Begriff kann man auch sehr lebendig umschreiben: Es geht
darum, dass Männer und Frauen an Hochschulen so arbeiten
und Karriere machen können, dass es sich mit ihrer individuellen Lebensweise vereinbaren lässt. Es geht um sehr viel mehr als
darum, quantitativ auf allen Ebenen der Wissenschaft gleichzuziehen. Geschlechterdemokratie umschreibt ein komplexes
Zusammenspiel von Arbeitsbedingungen, Zeit und Infrastruktur, die Teilhabe an wissenschaftlichen Diskursen und an hochschul- und wissenschaftspolitischen Entscheidungen.
Der Gleichstellungstellungspolitik kommt dabei eine zentrale
Rolle zu und sie geht weit über die Interessenvertretung der
weiblichen Beschäftigten hinaus. Gleichstellung ist in den vergangenen Jahren langsam aber kontinuierlich zum Kriterium
für Qualität, Mittelvergabe und Exzellenz und damit zu einer
wichtigen Dimension bei der Hochschulsteuerung geworden.
Seit der Institutionalisierung der Gleichstellungspolitik in den
1980er-Jahren hat sich also einiges getan. Die Konzepte und
Instrumente wurden weiterentwickelt und den hochschul- und
gleichstellungspolitischen Herausforderungen angepasst.
In den vergangenen 30 Jahren haben sich an deutschen Hochschulen sehr unterschiedliche Strukturen der Gleichstellungspolitik institutionalisiert: zentrale und/oder dezentrale Gleichstellungsbüros, gewählte Gleichstellungsbeauftragte mit oder
ohne Freistellungsanspruch bzw. nach Ausschreibung bestellte
hauptamtliche Beauftragte. Mancherorts werden die Gleichstellungsbüros von Gleichstellungskommissionen unterstützt
oder es werden Stabsstellen zu Gleichstellung oder Diversity
eingerichtet. Daneben gibt es Familienbüros und Dual Career
Services. Aktuell stehen diese unterschiedlichen Konzepte an
den Hochschulen weitgehend unverbunden nebeneinander.
Die Landesgleichstellungsgesetze und die gleichstellungsrechtlichen Passagen der Hochschulgesetze setzen unterschiedliche
Akzente bei Zielsetzung und Regelungsbereichen sowie Status
und Rechten der Gleichstellungsbeauftragten.
Infolge der Institutionalisierung der Frauenbewegung in den
1980er-Jahren nahmen an den deutschen Hochschulen die
ersten Frauenbüros und Frauenbeauftragten ihre Arbeit auf.
Gleichstellungsarbeit wurde eine zentrale Aufgabe jeder Hochschule. Gezielte Frauenförderung an Hochschulen ist damals
wie heute als angemessene Reaktion auf die Unterrepräsentanz
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von Frauen im Wissenschaftsbetrieb zu verstehen.
Schon in den 1990ern entwickelte sich die Gleichstellungspolitik an Hochschulen. Die Geschlechter und ihr Verhältnis
zueinander rückten in den Fokus. Damit werden strukturelle
Ungleichheitsverhältnisse thematisiert. Gleichstellungspolitik geht weit über Personalpolitik hinaus, indem sie z.B. auf
die gleiche Verteilung von Ressourcen oder die gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter in allen gesellschaftlichen
Bereichen setzt, auch in der Wissenschaft. Die Aufgabe von
Gleichstellungsbeauftragten verlagert sich vom EinzelfallManagement zur Hochschulentwicklung. Sie nutzen interne
Steuerungsinstrumente zur Förderung der Karriere von Wissenschaftlerinnen und der Genderforschung: Mittelvergabe,
Zielvereinbarungen, zentrale und dezentrale Gleichstellungskonzepte, die Akkreditierung von Studiengängen und das
Gender-Controlling.
Gender Mainstreaming und Diversity
Mit dem Gender Mainstreaming konkretisiert sich dieser
gleichstellungspolitische Fokus, indem Geschlechtergleichstellung als Querschnittsaufgabe festgeschrieben wird. Die
Geschlechterperspektive soll in allen Bereichen und Maßnahmen integriert werden. Gender Mainstreaming in der Forschung bedeutet zum Beispiel eine gleichstellungsorientierte
Mittelvergabe oder die Förderung von genderorientierter Forschung. In der Lehre geht es vor allem um die Vermittlung von
Gender-Kompetenz. Personen, die Studierende betreuen und
ihnen Wissen vermitteln, sollen für Mechanismen struktureller Diskriminierung an der Hochschule sensibilisiert werden
und ihr alltägliches Handeln verändern können. Der Fokus
richtet sich nicht ausschließlich auf Frauen, vielmehr sollen
die Geschlechterverhältnisse insgesamt in den Blick genommen werden. Im Sinne einer Doppelstrategie ergänzt Gender
Mainstreaming frauenfördernde Maßnahmen.
In den vergangenen Jahren richtete sich der Blick zunehmend
auf weitere Dimensionen sozialer Ungleichheit, wie zum Beispiel soziale Herkunft, Behinderung oder Migrationshintergrund. Das Zusammenspiel oder die Verwobenheit verschiedener Ungleichheitsdimensionen im Hochschulbereich soll
bearbeitet werden. Dabei kann Gender Mainstreaming unverbunden neben anderen dimensionsspezifischen Zuständigkeibildung & wissenschaft 09 / 2015

ten stehen. Diversity kommt
entweder als eigenes Tätigkeitsfeld hinzu oder alle anderen Zuständigkeiten werden
fortan unter dem Dach Diversity subsummiert.
An einigen Hochschulen lassen die Diversity-Programme
einen starken Managementfokus erkennen. Betont wird das
Potenzial, das eine möglichst
heterogene Zusammensetzung
der Hochschule mit sich bringe. Vielfalt als Ressource soll
für die Hochschule bestmöglich nutzbar gemacht werden.
Häufig lässt sich eine Einengung auf die Situation von
internationalen Studierenden
oder Studierenden mit Migrationshintergrund erkennen.
Merkmale sozialer Ungleichheit, die sich weniger gut
„vermarkten“ lassen, wie zum
Beispiel Behinderung, soziale
Herkunft oder sexuelle Orientierung, spielen eine deutlich
geringere Rolle.
Strukturelle Diskriminierung
wird bewusst nicht angesprochen. Diese Entwicklung geht
mit Maßnahmen und Programmen einher, die allein am
Individuum ansetzen (z.B. zusätzliche Sprachkurse für Studierende mit unzureichenden Deutschkenntnissen). Diese Maßnahmen werden dann problematisch, wenn sie nicht in eine
umfassende Strategie eingebettet sind, die auch strukturelle
Ungleichheitsverhältnisse kritisch in den Blick nimmt, hinterfragt und verändert. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass
Diversity-Merkmale, allen Personen einer Gruppe als Charaktereigenschaft zugeschrieben und nicht als sozial erworben
begriffen werden.
Vereinbarkeit von Wissenschaft und Privatleben
Die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie ist an deutschen Hochschulen immer noch keine Selbstverständlichkeit und wird unter anderem durch ein männlich geprägtes Wissenschaftler-Leitbild erschwert. Um Beratungs- und
Unterstützungsangebote für wissenschaftliches Personal
anzubieten, das die Arbeit an der Hochschule mit der Sorgearbeit für Kinder oder weitere Familienangehörige unter
einen Hut bringen will, wurden an vielen Hochschulen
Familienbüros oder Familienservices eingerichtet. Zum
Angebot gehören unter anderem Eltern-Kind-Räume, Stillund Wickelmöglichkeiten, Kinderbetreuungsangebote oder
Beratungen zu Elterngeld oder Teilzeitstudium. Familienunfreundliche Strukturen sowie die bestehende Wissenschaftsund Arbeitskultur werden kaum in Frage gestellt.
Ein weiterer Aspekt betrifft die Vereinbarkeit von Wissenbildung & wissenschaft 09 / 2015
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Titelthema

schaft und Partnerschaft. Die so genannten Dual Career
Services richten sich an die Partner/innen und Kinder von
wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen, die neu an die Hochschule kommen.
Zentral ist in der gleichstellungspolitischen Praxis die Frage,
wie die Konzepte Gleichstellung, Diversity, Vereinbarkeit
zueinander stehen und was dies für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten, ihrer Mitarbeiter/innen und anderer
Akteur/innen bedeutet. Die Zuständigkeiten und Aufgabenfelder hinsichtlich der unterschiedlichen Dimensionen sozialer Ungleichheit müssen in einem Gesamtkonzept geordnet und zueinander in Beziehung gesetzt werden, um eine
hochschulweite Strategie zu erarbeiten und zu verfolgen.
Mit dieser Anforderung werden nicht nur Gleichstellungsbeauftragte in der täglichen Praxis immer wieder konfrontiert sondern es ist auch eine Anforderung an die GEW,
die Gleichstellungsbeauftragten dabei zu begleiten und zu
unterstützen.

Frauke Gützkow,
im Geschäftsführenden GEW-Bundesvorstand
verantwortlich für Frauenpolitik
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Arbeitsplatz Schule

AUFGE W8

Handyalarm auf dem kleinen Schlossplatz

Fotos: Ulrike Bär

Mit einer Protest-Aktion zum Schuljahresende hat die GEW auf dem Stuttgarter Schlossplatz gegen
die Kürzung der Eingangsbesoldung um 8 Prozent bei jungen Lehrkräften und gegen die jährliche
Arbeitslosigkeit der befristet Beschäftigten aufmerksam gemacht.

GEW-Protest gegen Kürzungen der Eingangsbesoldung und gegen befristete Arbeitsverträge

Mit einer Fotoaktion stellten junge Lehrkräfte dar, was die Absenkung der Eingangsbesoldung
oder die Befristung der Arbeitsverträge für sie bedeutet.

An einem heißen Sommertag Ende Juli
versammelten sich junge Lehrkräfte und
solidarische Kolleg/innen auf der Treppe beim kleinen Schlossplatz. Um 16.10
Uhr klingelten Handywecker. Mit diesem
Handyalarm wurde die Landesregierung
symbolisch aufgeweckt. Doro Moritz verdeutlichte, warum die Gehaltskürzung
28

und die Entlassung vor den Sommerferien für die GEW völlig inakzeptabel sind.
Sie forderte von der Landesregierung:
• Weg mit der Absenkung der Eingangsbesoldung!
• Schluss mit der Arbeitslosigkeit in den
Sommerferien für befristet Beschäftigte und Referendar/innen!

• Schluss mit befristeten Arbeitsverträgen!
• Aufstockung der festen Lehrerreserve!
Durch die Absenkung der Eingangsbesoldung um 8 Prozent während der ersten drei Dienstjahre spart das Land jährlich rund 4 Millionen Euro. Dies trifft
die jungen Kolleg/innen hart. Sie leisten
eine 100-prozentige Arbeit, bekommen
aber nur 92 Prozent des Gehalts.
Auch die Praxis der befristet Beschäftigten ist für die GEW unannehmbar. Doro
Moritz erinnerte daran, dass die Grünen
und die SPD in Zeiten der Opposition
zusammen mit der GEW die Bezahlung
während der Sommerferien forderten.
Nun ist es an der Zeit, dass Grün-Rot handelt und die Vertretungslehrkräfte auch in
den Sommerferien bezahlt. Andere Bundesländer haben diesen Schritt vollzogen,
Baden-Württemberg muss nachziehen.
David Warneck, Mitglied im ÖPR und im
HPR GHWRGS, sagte: „8 Prozent weniger Gehalt entspricht pro Jahr in etwa
einem Monatslohn. Dafür könnte man
einen gebrauchten Kleinwagen kaufen.
Berufseinsteiger/innen verdienten die
gleiche Bezahlung wie ihre Kolleg/innen.“
David Warneck lud die Teilnehmer/
innen zu einem Picknick mit Brezeln
in Form einer 8 ein. Die 8-prozentige
Absenkung wurde so vertilgt.
Die GEW wird im anstehenden Landtagswahlkampf auf die Ungerechtigkeiten hinweisen und von den Parteien
Lösungen einfordern.
Stefan Bauer
Vorsitzender GEW Nordbaden

Die Bilder und ein Video
der Veranstaltung stehen auf: www.gew-bw.de/
aufGEW8 und auf der Facebookseite der GEW BadenWürttemberg
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MATHEMATIKDIDAKTIK

Rechenstörung – Hauptmerkmale und Hilfen
Kinder und Jugendliche mit massiven Problemen in Mathematik fallen in der Schule immer wieder auf. Wann
spricht man hierbei von einer Rechenstörung? Wie kann man diese zu einer Leistungsschwäche in Mathematik
abgrenzen? Wie können Kindern und Jugendlichen mit dieser Problematik in der Schule geholfen werden? Auf
diese Fragen soll dieser Artikel Antworten geben.(1)

Quelle: imago

Begriffsvielfalt
In der vielfältigen Literatur zu Problemen mit Mathematik wird der Begriff
Rechenstörung unterschiedlich verwendet. Es existiert eine Vielzahl von
Begriffen (Lorenz, Radatz 2007, S. 17)
wie etwa Akalkulie, Arithmasthenie,
Dyskalkulie, Rechenschwäche, Rechenstörung, Zahlenblindheit etc.
Die Begriffe, die am häufigsten in der
Literatur Verwendung finden, sind:
Rechenschwäche, Dyskalkulie und
Rechenstörung. In diesem Artikel
wird vorrangig der Begriff Rechenstörung verwendet, da die WHO (WeltGesundheits-Organisation)
diesen
Begriff auch in ihrer Klassifikation im
Rahmen von Entwicklungsstörungen verwendet. Außerdem geht dieser
Begriff von einer Störung aus, deren
Ursache nicht geklärt wird. Dieses
Konzept entlastet daher die betroffenen
Schülerinnen und Schüler, während die
anderen Begriffe eher die Ursache alleine bei den Betroffenen suchen.

Es reicht nicht aus, Fehler anzustreichen

Definition der WHO
Eine Rechenstörung bezeichnet eine
Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, ohne eine allgeneine Intelligenzminderung oder Problemen mit der
Beschulung. Dabei wird die Schwierig-

(1) Einzelne Absätze dieses Artikels wurden meinem Buch „3+3=5 Rechenstörung: Merkmale, Diagnose und Hilfen“ (2011) entnommen.
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keit vor allem bei den Grundrechenarten gesehen und nicht bei Problemen mit der höheren Mathematik (vgl.
Remschmidt 2009, S. 138).
Diese Definition spielt im Schulalltag
allerdings eine untergeordnete Rolle, denn letztendlich muss allen Kindern geholfen werden, die Probleme in
Mathematik haben, egal ob es sich um
eine Rechenstörung handelt oder nicht.
Hauptmerkmale einer
Rechenstörung
Da es im Schulalltag meist nicht möglich und auch überhaupt nicht nötig
ist, ein langwieriges Testverfahren für
die Feststellung einer Rechenstörung
durchzuführen, sollten Lehrer/innen
die Hauptmerkmale einer Rechenstörung kennen und feststellen können, um den betroffenen Kindern und
Jugendlichen zu helfen. Als wesentliche Merkmale werden dabei die drei
Bereiche Nominalismus des Zahlbegriffs, Mechanismus der Rechenverfahren und Konkretismus beim handelnden Operieren (vgl. Wehrmann
2003) angenommen, die sich allerdings
nicht immer überschneidungsfrei differenzieren lassen. Einzelne Anzeichen
können durchaus in den verschiedenen
Bereichen auftreten.
Nominalismus des Zahlbegriffs
Dieses Merkmal ist der wichtigste Indikator einer Rechenstörung. Es
zeigt sich darin, dass zwar Namen von
Zahlen und die Zuordnung zu Symbolen (Ziffern) oftmals bekannt sind,
jedoch ohne Verständnis benutzt werden. Die Zahlvorstellung ist daher sehr
eingeschränkt. Zahlen können nicht
in Beziehungen zu anderen Zahlen
gedacht werden. Meist können Kinder
und Jugendliche, die diese Symptomatik zeigen, gerade noch Vorgänger und
Nachfolger einer Zahl benennen. Sie
haben jedoch nur sehr wenige weitere Vorstellungen vom Zahlbegriff, insbesondere des Teile-Ganzes-Schemas.
Sie wissen also nicht, dass sich die Zahl
neun aus vier und fünf, drei und sechs
usw. zusammensetzt. Ebenso fehlt auch
die wichtige Vorstellung der Zahlen in
Relation zueinander. Kinder mit dieser Problematik können eventuell noch
unterscheiden, ob 34 größer oder kleiner als 52 ist, sie wissen aber nicht, wel-
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che Zahl in der Mitte zwischen 50 und
100 liegt. Gut lässt sich das an folgendem Beispiel zeigen:
Geübte Rechner/innen haben mit der
Aufgabe 101-99 keine Probleme. Sie
sehen die Zahlen in Relation zueinander und können deshalb leicht entscheiden, dass die Differenz der Zahlen
2 ergibt, ohne bewusst rechnen zu müssen. Kinder, denen diese Vorstellung
fehlt, müssen die Aufgabe auf andere
Weise lösen. Sie entscheiden sich deshalb für ein auswendig gelerntes, meist
nicht verstandenes Verfahren. Sie rechnen also im günstigen Fall 101-90. Diese Teilaufgabe, die die ursprüngliche
Aufgabe eigentlich erleichtern soll,
macht sie allerdings wesentlich komplizierter. Falls die Kinder diese Teilaufgabe korrekt lösen, folgt die zweite
Aufgabe 11-9. Diese kann man wieder
einfacher lösen. Insgesamt ist aber aus
einer relativ einfachen, eine komplexe Aufgabe entstanden. Anhand dieses Beispiels soll gezeigt werden, wie
wichtig es ist, mentale Bilder von Zahlenrelationen aufzubauen. Nur dann
können Rechenaufgaben wirklich mit
Verständnis gelöst werden.
Auch älteren Schüler/innen bereitet
die Vorstellung der Zahlen in Relationen zueinander noch Schwierigkeiten.
Ein 17-jähriger Schüler soll Aufgaben danach einteilen, ob diese schwer
oder leicht für ihn zu lösen sind. Er legt
die Aufgabe 102-99 zu den schwierigen Aufgaben. Im Interview wird er
gefragt, warum er sich so entschieden
hat. Er meint, er könne die Aufgabe
nach einigem Nachdenken zwar lösen,
aber die 99 mache ihm Angst, die sehe
so schwer aus. Hier behindert eine vollkommen unerwartete Eigenschaft der
Zahlen das Rechnen. Wären hingegen
die Zahlrelationen ausgeprägt, würde
das so vermutlich nicht vorkommen.
In Verbindung mit der Problematik
von Zahlenrelationen steht auch das
fehlende Verständnis des Stellenwertsystems. Kinder mit einer Rechenstörung unterscheiden beispielsweise
oftmals nicht zwischen Zehnern und
Einern. Dies kann sich etwa darin zeigen, dass 15+3=9 gerechnet wird. Die
Kinder lösen in diesem Fall die Aufgabe folgendermaßen: 1+5+3=9, zählen
also die einzelnen Stellen zusammen
und ermitteln damit zwar die Quer-

summe, kommen aber nicht zum korrekten Ergebnis. Ziffern haben für die
Kinder in diesem Fall immer denselben
Wert, egal an welcher Stelle sie stehen.
Alle diese bisher beschriebenen Vorstellungen von Zahlen reichen nicht
aus, um angemessen rechnen zu können. Als einzige Möglichkeit, eine
Rechenaufgabe lösen zu können, bleibt
diesen Kindern keine andere Möglichkeit, als das Ergebnis zählend zu ermitteln. Zum Zählen nutzen die Kinder
und Jugendlichen Finger oder sonstige Materialien wie Stifte. Oftmals wird
auch einfach in der Vorstellung weitergezählt. Das zählende Rechnen kann
ein Anzeichen für das Merkmal Nominalismus des Zahlbegriffs sein.
Zählendes Rechnen
Um eine Vorstellung dieser Problematik zu erhalten, hier einige Beispiele:
Ein 17-jähriger Jugendlicher berichtet, wie er die Aufgabe 76+3 rechnet:
„Ich lehne meinen Kopf auf dem Arm
auf, da habe ich 5 Finger, dann nehme
ich mit der anderen Hand noch einen
dazu, damit ich sechs bekommen und
dann noch drei Finger. Das sind neun,
also 79“.
Eine Schülerin der Grundschule
bekommt die Aufgabe, ab der Zahl 36
in Zehnerschritten weiter zu zählen.
Es dauerte sehr lang, bis sie die jeweils
korrekte Zahl nennen kann. Auf die
Frage, wie sie vorgegangen sei, zeigt sie
ihre Finger und beginnt damit zu zählen: 37, 38,… 46. Bei der Ermittlung der
nächsten Zahl läuft wieder das gleiche
Prozedere ab. Ebenso als sie rückwärts
in Zehnerschritten zählt.
Ein anderer Schüler soll die Aufgabe
13+3 rechnen. Er zählt bei der Lösung
der Aufgabe laut: 13, 14, 15. Die letzte
Zahl ist gleichbedeutend mit seinem, in
diesem Fall, nicht korrektem Ergebnis.
Alle diese Kinder und Jugendlichen
konnten die ihnen gestellten Aufgaben nur mit Hilfe des Zählens lösen.
Dabei waren nicht alle Lösungsversuche korrekt. Beim zählenden Rechnen
wird das Ergebnis einer mathematischen Aufgabe ermittelt, indem man
die Zahlwortreihe aufsagt. Dies kann
vorwärts, rückwärts oder auch in Zehnerschritten geschehen.
Das grundsätzliche Problem im Unterricht ist aber nicht das zählende Rech-
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lien, mit denen nur zählend gerechnet
werden kann, wie etwa Steckwürfeln,
Perlen oder ähnlichem mathematisch
unstrukturiertem Material.
Hilfen zur Überwindung
Um den Nominalismus des Zahlbegriffs mit dem zählenden Rechnen
überwinden zu können, ist es wichtig,
vielfältige Vorstellung von Zahlen aufzubauen. Dies beginnt mit einer ersten
mentalen Darstellung von Zahlenbildern. Mit Hilfe eines Zwanzigerfeldes
(Rechenschiffchen,
Zahlenfeldkarten…) werden Mengen in Block- und
Reihendarstellung präsentiert (vgl.
Kaufmann/Wessolowski 2006, S. 34ff.).

der Zahl vorstellen und wissen dann
auch einige Eigenschaften zur Zahl.
Beim Bild der Reihendarstellung erfahren sie, dass es zwei mehr als fünf sind,
dass noch drei bis zur zehn fehlen. In
der Blockdarstellung erfahren sie, dass
es eine ungerade Zahl ist, dass sie sich
aus drei und vier zusammensetzt. Viele Kinder haben diese Übungen bereits
in der Grundschule kennen gelernt und
sind trotzdem am Mathematikunterricht gescheitert. Vermutlich war diese
Phase dann für die meisten von ihnen
zu kurz und es konnten keine stabilen
Bilder der Zahlen aufgebaut werden.
Wichtig ist auch, dass keine unstrukturierten Materialen, wie Steckwürfel

Quelle: Streiflicht Fotografie

nen. Denn diese Herangehensweise an
das Rechnen ist vollkommen normal.
Auch viele von uns bedienen sich ab
und an des zählenden Rechnens, beispielsweise bei der Ermittlung der Uhrzeit oder von Monaten bei der Aufgabe:
„Wie viele Monate sind es von Anfang
April bis Ende November?“ Problematisch wird dieses Vorgehen, wenn
es sich verfestigt. Das bedeutet, dass
die Kinder und Jugendlichen mit keinem anderen Verfahren das Ergebnis
der Rechenaufgabe ermitteln können.
Während dies Mitte Klasse 1 noch
nicht kritisch gesehen wird, ist es ab
Klasse 2 und in allen höheren Klassen
besorgniserregend. Das Problem ist,
dass Kinder, die nur zählend rechnen,
oftmals gar nicht auffallen, da Zählen
im kleinen Zahlenraum oftmals schnellere Ergebnisse liefert, als das Rechnen
mit unterschiedlichen Strategien.
Mit zählendem Rechnen kommt man
meistens zu einer Lösung der gestellten
Aufgabe. Trotzdem bereitet das verfestigte zählende Rechnen aus folgenden
Gründen große Probleme:
• Das Kurzzeitgedächtnis wird überlastet.
• Komplexe Aufgaben sind fehleranfällig.
• Zählfehler können gehäuft auftreten
(+-1 Fehler).
• Zerlegungstechniken und Analogien
werden nicht erkannt.
• Zählkinder haben oft Schwierigkeiten, Aufgaben auswendig zu lernen.
• Bei der Multiplikation steigern sich
die Probleme mit dem Zählen.
• Bei Sachaufgaben wird zu viel Energie und Zeit in das Rechnen gesteckt.
• Zählen ist mit größeren Zahlen sehr
langsam.
• Die Notwendigkeit, andere Strategien zu erlernen, wird nicht gesehen.
Verschiedene Einflussgrößen führen zu
einer Verschärfung des Problems mit
dem verfestigten zählenden Rechnen.
Ein gravierender Faktor ist beispielsweise das zu frühe Rechnen mit Ziffern
und Symbolen, wenn für diese noch
gar kein Verständnis aufgebaut wurde. Immer wieder bereitet auch falsche
elterliche oder von anderer Seite geleistete „Hilfe“ Schwierigkeiten, etwa beim
verfrühten Verwenden der schriftlichen Algorithmen. Das größte Problem
ist aber meist die Arbeit mit Materia-

Die Zahl Sieben in Rechenschiffchen in der Reihen- und Blockdarstellung

Die Kinder versuchen selbst, geeignete Anordnungen für Zahlen zu finden. Dabei hilft die Fragestellung: In
welcher Anordnung sehe ich die Zahlen auf einen Blick? Danach folgen
Übungen zum Blitzblick, indem das
Zwanzigerfeld nur Sekundenbruchteile gezeigt wird. Die Kinder benennen
die Zahl. Können sie das nicht, sollen
sie das Gesehene beschreiben, gelingt
das auch nicht, muss das Zwanzigerfeld
etwas länger präsentiert werden. Durch
Übungen dieser Art gelangen die Bilder
für die Zahlen in den Kopf der Kinder.
Wenn sie jetzt die Zahl 7 hören, können sie sich das passende Punktebild

oder andere einzeln abzählbare Elemente, verwendet werden, da hierbei
keine mentalen Bilder aufgebaut werden. Außerdem regen diese Materialien
zum Zählen an und zeigen keinen Weg
auf, davon wegzukommen. Diese Materialien erzeugen Abhängigkeiten, da
ohne sie nicht gerechnet werden kann.
Dieses bislang erworbene Wissen über
Zahlen reicht aber nicht zum späteren Rechnen aus. Wir, als versierte
Rechner/innen, stellen uns auch nicht
Punktebilder vor, wenn wir Rechnungen lösen. Trotzdem sind diese ersten
Erfahrungen über Zahleigenschaften
wichtig, um Vorstellungen aufzubau-
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Quelle: Streiflicht Fotografie

auf beliebige Zahlenräume erweitert
und so auch in noch in höheren Klassen zum Aufbau von Zahlvorstellungen
verwendet werden.
Zur weiteren Förderung des Zahlbegriffs eignet sich auch das Zehnersystemmaterial (vgl. Abb. 3), das wichtige
Eigenschaften unseres Zahlensystems
widerspiegelt, oder Zahlenkarten, die
beispielsweise bei der Überwindung
des Problems der Verwechslung der
Zehner und Einerstelle Hilfe bieten
können.

Zahlenleine mit den Zahlen 0, 5 und 10

Quelle: Streiflicht Fotografie

en. Um diese Vorstellungen zu vertiefen, ist es wichtig, diese auf den relationalen Zahlaspekt zu übertragen.
Der relationale Zahlaspekt fragt nach
Beziehungen der Zahlen untereinander. Die oben genannte Aufgabe 10199 ist ein passendes Beispiel dafür.
Bei der Lösung fragt man sich, wie die
Zahlen zueinander in Beziehung stehen, um ganz einfach zur Lösung 2 zu
gelangen. Die Zahlbeziehungen fragen
auch nach Zahlen, die in der Mitte zwischen zwei bekannten Zahlen stehen.
Beispielsweise soll die Mitte zwischen
10 und 20 gefunden werden. Hierfür
ist es nicht nötig den Algorithmus des
arithmetischen Mittels zu benutzen,

Zehnersystemmaterial
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man kann einfach durch das Kennen
der Eigenschaften der Zahlen die Mitte
finden. Dieses Zahlgefühl kann relativ
einfach mit Hilfe eines Zahlenstrichs
geübt werden. In meinen Klassen habe
ich immer eine Leine aufgehängt und
diese mit Zahlenkarten bestückt. Dazu
mussten zuerst alle Zahlen zwischen
null und zehn aufgehängt werden. Später fehlten einige Zahlen, diese mussten
eingefügt werden, bis schließlich nur
noch 0 und 10 hängen und der passende Platz der 5 gefunden werden muss.
Dies gestaltet sich noch schwieriger,
wenn der Platz der 6 gefunden werden
muss oder der Zahlenraum erweitert
wird (vgl. Abb. 2). Dieses Material kann

Mechanismus der Rechenverfahren
Dieses Hauptmerkmal einer Rechenstörung beinhaltet, dass unterschiedliche Rechenverfahren rein mechanisch,
unreflektiert und ohne Verständnis
des zugrundeliegenden Hintergrundes bearbeitet werden. Diese Vorgehensweisen stehen in einem engen
Zusammenhang mit dem Operationsverständnis, einer der Grundlagen des
verstehenden Rechnens. Operationsverständnis meint dabei unter anderem, das Begreifen der Hintergründe
einer Operation. Kinder sollten beispielsweise bezüglich der Subtraktion
wissen, was dieser Begriff bedeutet. Im
Falle der Subtraktion handelt es sich
eben nicht nur um ein Rückwärtszählen oder dem Zählen in eine spezielle
Richtung. Es kann auch bedeuten, dass
beispielsweise von einer Menge etwas
weggenommen wird, oder zwei unterschiedliche Mengen miteinander verglichen werden. Durch fehlendes oder
einseitiges Operationsverständnis ist
Rechnen meist nur das Verknüpfen von
Zeichen und Symbolen nach bestimmten, meist unverstandenen Regeln.
Kinder mit mangelndem Operationsverständnis können Rechenaufgaben
eventuell zählend lösen. Sie schaffen es
jedoch nicht, die Rechenaufgaben mit
Inhalten zu verknüpfen, wie das Beispiel einer Zweitklässlerin zeigt, die zu
der Aufgabe 4+2 eine Rechengeschichte erzählen sollte: Eine „4“ ging auf den
Spielplatz, dann kam ein „+“ und eine
„2“ dazu. Die 4 fragte, ob sie miteinander spielen wollten. Am Ende kam
noch eine „6“ dazu. Das Mädchen personalisiert die Zahlen und Rechenzeichen, kann aber keine Mengen mit den
Zahlen, beziehungsweise Operationen
mit den Rechenzeichen verbinden. Für
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„Enaktive“ Lösung der Aufgabe 3∙4=12

sie fehlt eine Bedeutung des Operationszeichens „+“, beziehungsweise ist
sie propädeutisch vorhanden, indem
in ihrer Geschichte mehrere Zahlen
zusammen kommen, jedoch nicht die
dazugehörigen Mengen. Das Ergebnis
der Operation kann sie zwar ermitteln,
aber nicht richtig deuten.
Ein Schüler der fünften Klasse sollte
die Aufgabe 3∙4 mit Hilfe von Würfeln
darstellen. Er konnte zwar das korrekte Ergebnis ermitteln, seine Darstellung
geht aber nicht über den symbolischen
Charakter hinaus. Bei ihm stehen die
Zahlen als Symbole in Würfelform. Die
Operation wird nicht dargestellt. Eine
Darstellung, die ein gutes Operationsverständnis zeigt, sind beispielsweise
drei Reihen mit jeweils vier Würfeln.
Daraus wird der Kontext der Aufgabe sichtbar. Es sind vier Gegenstände
jeweils dreimal vorhanden, wie es die
Aufgabe ausdrückt. Die Lösung des
Schülers deutet darauf hin, dass er Aufgaben des kleinen Einmaleins ohne Verständnis für den Zusammenhang auswendig gelernt hat. Darauf deutet auch
hin, dass er zu der genannten Aufgabe
keine Rechengeschichte erzählen konnte, obwohl ihm der Begriff Rechengeschichte bekannt war und er zumindest zu additiven Situationen vielfältige
Geschichten erzählen konnte.
Kinder, die Probleme mit dem Mechanismus der Rechenverfahren haben,
raten meist bei Sachaufgaben, welche
Operation eingesetzt werden muss.
Viele Schulbücher oder Arbeitsblätter gehen auf dieses Problem jedoch
überhaupt nicht ein. Sie verschärfen
es dadurch, dass in einem bestimmten Kapitel oder auf einer Seite immer
nur genau eine Operation zum Einsatz
kommt. Andere Operationen werden
künstlich vom Kind weggehalten. Sachaufgaben werden aufgrund dieser Isolierung der Probleme nicht durch Verständnis, sondern dadurch gelöst, dass
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in einer Aufgabe verschiedene Zahlen
gesucht werden. Diese werden genauso wie in der ersten, meist noch von
der Lehrperson vorgerechneten Aufgabe, miteinander verknüpft. Durch
die einseitige Präsentation der Aufgaben werden zwar viele korrekt gelöst,
ohne dass jedoch ein Verständnis für
den Lösungsprozess vorhanden ist,
und ohne dass dies durch die Lehrperson registriert werden kann. Es ist
aber ungemein wichtig, dass das Operationsverständnis bereits in der ersten
Klasse durch Vermischung der Operationen gefördert wird.
Nicht nur bei eingekleideten Aufgaben
und dem Sachrechnen zeigt sich diese
Symptomatik. Auch bei symbolischen
Rechnungen werden von Kindern oftmals Rechenzeichen verwechselt. Das
zeigt sich beispielsweise wenn zwei
Zahlen subtraktiv verknüpft werden
sollen, und diese dann addiert werden.
Ein solches Vorgehen kann allerdings
mehrere Gründe haben. Zählende
Rechner/innen beispielsweise bevorzugen oftmals die Addition gegenüber der
Subtraktion. Ob sie deshalb bewusst
aus einem Subtraktionszeichen ein
Additionszeichen machen, oder ob dies
unbewusst geschieht, muss im Einzelfall entschieden werden. Deutlicher
wird dies bei Kindern mit einer Wahrnehmungsstörung, die sich in der Lateralität zeigt. Das bedeutet, diese Kinder
haben Schwierigkeiten mit der RechtsLinks Orientierung. Dies bezieht sich
allerdings nicht allein auf die Verwechslung der beiden Begriffe, sondern auch
auf die Verwechslung von Richtungen.
Addition bedeutet für diese Kinder oftmals, sich auf dem Zahlenstrahl in eine
Richtung zu bewegen. Sie können sich
diese Richtung jedoch nicht merken
und suchen die Lösung einer Additionsaufgabe auf der linken Seite.
Ähnliche Probleme kann es auch bei
anderen konträren Begriffspaaren, wie

beispielsweise vorher-nachher geben.
Kindern mit dieser Problematik fällt es
schwer, zeitliche Abfolgen in der richtigen Reihenfolge aufzuzählen. Dies
zeigt sich beispielsweise darin, dass es
für diese Kinder schwer ist, eine Bilderfolge in eine korrekte Reihe zu bringen.
Beispielsweise die Bilderfolge einer
brennenden Kerze, die immer kleiner
wird und schließlich erlischt.
Zum Mechanismus der Rechenverfahren gibt es abschließend noch zwei
Bemerkungen: Dieses Symptom darf
nicht mit der Automatisierung von
Aufgaben verwechselt werden. Die
Automatisierung stellt einen wichtigen
Teilschritt zur Entlastung des Gedächtnisses bei der Lösung von sehr komplexen Aufgaben dar. Die Automatisierung des kleinen „Einspluseins“ und
„Einmalseins“ ist unerlässlich, sollte
jedoch nicht ohne Verständnis für die
entsprechenden Operationen erfolgen.
Das Operationsverständnis ist mit dem
Zahlverständnis inhaltlich untrennbar
miteinander verbunden. Die Entwicklung des Operationsverständnisses fördert das Zahlverständnis und natürlich
auch umgekehrt. Auch an dieser Stelle
zeigt sich wieder eine Verknüpfung der
einzelnen Symptome miteinander.
Hilfen zur Überwindung
Auch hier eignen sich wieder die vorhin beschriebenen Materialien. Eine
Einführung kann mit Hilfe des Zwanzigerfeldes geschehen. Beispielhaft wird
die Addition beschrieben. Ein Summand wird in das Zwanzigerfeld gelegt,
der andere in einer anderen Farbe dazu.
Das Ergebnis kann ohne Zählen ermittelt werden. Wichtig ist jedoch, dass die
Summanden ohne Zählen in das Material gelegt werden, also dass bereits eine
Vorstellung des Aussehens der Anzahl
im Zwanzigerfeld vorhanden ist. Nach
einigen Aufgaben kann man zum Teil
auf die enaktive Handlung verzichten und beispielsweise nur den ersten
Summanden legen, der zweite wird nur
gedacht. Dies können Kinder aber nur
dann leisten, wenn genügend Vorübungen zum Blitzblick, wie oben beschrieben, erfolgt sind. Hierbei zeigt sich der
große Vorteil des Materials gegenüber
nichtstrukturiertem Materialien, denn
nur wenn eine Struktur vorhanden
ist, können die Kinder einen Teil der
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Aufgabe in den Kopf auslagern. Wenn
die Kinder gut in der Lage sind, einen
Teil der Aufgabe mental vorzustellen,
dann kann auch die ganze Aufgabe in
der Vorstellung gelöst werden. Wichtig ist hierbei auch immer die sprachliche Unterstützung der Handlung. Dies
kann dadurch realisiert werden, dass
die Zahlen im Zwanzigerfeld sprachlich beschrieben werden, also die 7 ist
ein volles Schiffchen und zwei einzelne Plättchen. Die Aufgabe 6 + 7 kann
dadurch gelöst werden, dass der Fünferübergang besonders thematisiert wird.
Die 6 wird als ein volles Schiffchen und
ein einzelnes Plättchen beschrieben.
Zusammen sind das zwei volle Schiffchen und drei Einzelne. Die Vorstellung
der Aufgabe wird durch die sprachliche
Beschreibung wesentlich erleichtert.
Für den größeren Zahlenraum eignet sich das Zehnersystemmaterial
zur Überwindung der vorhandenen

die enaktive mit der symbolischen Ebene verknüpft. Durch das Papier wird
das Zählen zum größten Teil verhindert und es werden Hilfen zum Aufbau
einer gesicherten Zahlvorstellung gegeben. Diese Vorgehensweise gerät mit
komplizierten Zahlen allerdings an ihre
Grenzen, jedoch kann mit einfachen
Zehner-Einer Zahlen hier zumindest
der Zahlenraum bis 100 durchdrungen
werden.
Wichtig für das Operationsverständnis ist auch wieder der leere Rechenstrich. Er eignet sich besonders gut,
um Rechenstrategien darzustellen.
Die Aufgabe 73-9 lässt sich auf viele
unterschiedliche Arten rechnen. Diese unterschiedlichen Strategien lassen sich hervorragend mit dem leeren Rechenstrich visualisieren. Dies
kann im Unterricht zur Diskussion der
unterschiedlichen Herangehensweisen
genutzt werden.

Unterschiedliche Strategien der Aufgabe 73-9 werden am Rechenstrich visuali-siert.

Schwierigkeiten. Da sich dieses Material aber auch sehr zum Zählen eignet,
muss aufgepasst werden, dass die Verwendung des Materials nicht kontraproduktiv zum Zählen animiert. Dies
kann durch die Verwendung eines
Papiers zum Abdecken des Materials
geschehen. Unter das Papier werden
beispielsweise zwei Zehnerstangen
geschoben. Das Kind wird gefragt, wie
viele Würfel unter dem Papier liegen.
Jetzt wird der zweite Summand ebenfalls unter das Papier geschoben, in
unserem Fall drei Zehnerstangen. Das
Kind wird wieder gefragt, wie viele
Würfel unter dem Papier liegen. Nach
der Antwort wird noch nach der Rechnung gefragt. Auf diese Weise geschieht
ein intermodaler Transfer und es wird

6

UP6_2015.indd 6

Durch diese Visualisierung entstehen
Bilder der Strategien im Kopf, die auch
geübte Rechner/innen verwenden, da
in der Vorstellung der meisten Menschen Zahlen in einem linearen Format
repräsentiert sind. Der leere Rechenstrich muss aber vor der Verwendung
als Visualisierung von Rechnungen
bereits als Zahlenleine bekannt sein,
wie dies weiter oben bereits beschrieben wurde.
Der leere Rechenstrich kann in jedem
Zahlenraum verwendet werden und
eignet sich so auch hervorragend, um
Rechnungen in der Sekundarstufe I zu
visualisieren. Kindern gelingt es mit
diesem Visualisierungsmittel leicht,
ihre Rechenstrategien andern Kindern zu erläutern. Das ist vor allem

bei Rechenkonferenzen hilfreich. Der
Bildungsplan fordert dieses Sprechen
über Mathematik in den allgemeinen
mathematischen Kompetenzen wie
Kommunizieren oder Darstellen von
Mathematik.
Der leere Rechenstrich eignet sich aber
auch, um verschiedene Größenbereiche wie beispielsweise die Zeit aufzuzeigen. Zeitpunkte werden als kleine
Striche wie Zahlen markiert, Zeiträume
als Pfeile. Dadurch wird dieses Visualisierungsmittel universell in der Schule einsetzbar und eignet sich nicht wie
andere Darstellungsformen nur für ein
einziges Format.
Konkretismus beim handelnden
Operieren
Damit ist gemeint, dass sich Kinder
nicht von Veranschaulichungsmitteln
(bspw. Finger, Buntstifte…) lösen können. Dieser handelnde Umgang wird
für das eigentliche Rechnen gehalten.
Ohne diese Hilfsmittel gelingt es manchen Kindern nicht, das Ergebnis einer
Rechenaufgabe zu ermitteln. Diese
Rechenhilfsmittel können sowohl in
konkreter oder eingeschränkt in der
Vorstellung vom Kind als Hilfe genutzt
werden. Bei dieser Schwierigkeit tritt
oftmals noch zusätzlich auf, dass diese
Hilfsmittel in unökonomischer Form
verwendet werden, wie dies im folgenden Beispiel deutlich wird: Ein Mädchen
konnte beispielsweise Additions- und
Subtraktionsaufgaben nur mithilfe der
Hundertertafel korrekt ermitteln. Dabei
ging sie jedoch bei der Verwendung dieses Hilfsmittels so vor, dass sie alle zu
addierenden oder subtrahierenden Zahlen einzeln abzählte. Bei der Aufgabe 5
+ 27 legte sie beispielsweise ihren Finger
auf die 5 und zählte dann 27 Kästchen
in der richtigen Reihenfolge weiter. Sie
konnte so zwar das Ergebnis herausfinden, die Struktur dieses Hilfsmittels
war ihr jedoch bis zu diesem Zeitpunkt
verborgen geblieben. Ohne die Hundertertafel war es ihr nicht möglich, das
Resultat zu einer beliebigen Aufgabe zu
ermitteln. Auffallend dabei ist die kontraproduktive Verwendung dieses Hilfsmittels. Das Mädchen konnte nur die
einzelnen Zahlen abzählen und nicht in
Zehnerschritten voranschreiten.
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da solche Mengen nicht mehr vorstellbar sind. In diesem Fall muss man den
Kindern helfen, andere gedankliche
Modelle aufzubauen, um Rechnungen
dieser Art selbständig lösen zu können.
Wie im Beispiel 3+2 gesehen, sind Kinder manchmal in der Lage, trotz dieses
Symptoms einzelne Aufgaben im Kopf
zu lösen. Deshalb tritt dieses Merkmal
oftmals gar nicht offen in Erscheinung.
Um herauszufinden, ob dieses Symptom tatsächlich vorliegt, ist es notwendig, immer wieder die Rechenwege der
Kinder zu erfragen.
Hilfen zur Überwindung
Als Hilfen bei der Überwindung können die bei den anderen Hauptmerkmalen vorgestellten Arbeitsmittel
ebenso zum Einsatz kommen. Über
ein Hilfsmittel, das oft eingesetzt wird,
muss an dieser Stelle jedoch noch diskutiert werden: die Finger.
Finger sind ein Arbeitsmittel, das den
Schüler/innen ständig zur Verfügung
steht. Darin liegt auch die große Gefahr
dieses Rechenhilfsmittels, denn die
Kinder möchten sich oftmals davon
nicht lösen. Finger sind gleichzeitig
aber auch ein natürliches Hilfsmittel,
auf das Kinder zurückgreifen, ohne
dass es ihnen explizit erklärt wird. Die
meisten Kinder nutzen deshalb auch
nicht die Struktur, die dieses Arbeitsmittel mit sich bringt, sondern setzen
es lediglich als Zählhilfe ein.

Finger haben den Vorteil, dass sie die
Struktur unseres Zehner-Zahlensystems
widerspiegeln. Vermutlich zählen wir
deshalb im Zehnersystem, da wir zehn
Finger haben. Dadurch, dass an jeder
Hand fünf Finger sind, lassen sich alle
Zahlen quasi-simultan erfassen. Die
7 kann folgendermaßen gezeigt werden: Alle Finger der einen Hand und
zwei an der anderen. Bis 10 kann man
deshalb mit den Fingern gut rechnen.
Dabei bekommt das Rechnen eine ähnlich Struktur wie beim Rechnen mit dem
Zwanzigerfeld. Der gravierende Nachteil ist aber, dass beim Rechnen mit den
Fingern kein echter Zehnerübergang
möglich ist. Das Rechnen bleibt auf den
Zahlenraum bis zehn beschränkt. Verdopplungsstrategien, wie sie mit den
Rechenschiffchen in der Blockdarstellung gut gezeigt werden können, sind mit
den Fingern nicht so leicht erfassbar.
Bei der Zahlzerlegung können die Finger
aber eine Hilfe darstellen. Man kann die
gewünschte Anzahl von Fingern bereitstellen, im unten stehenden Bild sind es
zehn, und dann einen Stift zwischen die
Finger legen. Dabei kann man quasisimultan erfassen, wie viele Finger sich
links beziehungsweise rechts vom Stift
befinden. Dadurch lässt sich leicht jede
beliebige Zahlzerlegung bis 10 zeigen.
Dabei spricht man von einer statischen
Verwendung der Finger, da sie nicht zählend, sondern nur zum simultanen zeigen von Zahlen verwendet werden.

Quelle: Streiflicht Fotografie

Diese Problematik kann man bei Kindern oftmals durch Fragen aufdecken.
Beispielsweise fällt die Beantwortung
der Frage 15-7 den Kindern schwer.
Fragt man sie aber: „Was ergibt 15 Euro
– 7 Euro“ dann erhält man in einigen
Fällen eine zügige und korrekte Antwort. Ebenso kann man es bei sehr
einfachen Fragestellungen beobachten.
Die Aufgabe 2+3 kann nicht gelöst werden. Auf die Frage, wie viel 2 Würfel
plus 3 Würfel sind, kann das Kind aber
eine korrekte Antwort geben. Ohne
dass die Hilfsmittel tatsächlich angeboten werden, sind die Kinder in der
Lage, das korrekte Ergebnis zu ermitteln. Entscheidend dabei ist aber, dass
sie nicht allein auf diese Vorstellungen zurückgreifen können. Können sie
auf andere Vorstellungen zurückgreifen, kann man nicht mehr von diesem
Symptom sprechen. Man muss dieses
Symptom dahingehend abgrenzen,
dass alle Rechner/innen auf verschiedene gedankliche Modelle von Zahlen zurückgreifen. Die Zahlen werden
hierbei in Relationen zueinander gesehen. Wenn wir die Zahl 4987 hören,
dann sehen wir nicht viele kleine Holzwürfel vor uns, auch nicht 4 TausenderWürfel, 9 Hunderter-Platten, 8 ZehnerStangen und 7 Einer-Würfel, sondern
wir stellen uns die Zahl in ihren Relationen vor. Beispielsweise, dass sie nah
bei 5000 liegt oder ungefähr in der Mitte zwischen 0 und 10 000. Das bedeutet,
dass wir auch auf mentale Hilfsmittel,
wie beispielsweise den Zahlenstrahl
zurückgreifen. Damit ist aber nicht das
Problem Konkretismus gemeint. Kinder mit diesem Merkmal sind nicht
in der Lage, sich Vorstellungen dieser
Art allein nutzbar zu machen. Falls die
Operationen doch in der Vorstellung
durchgeführt werden können, dann
existiert immer auch noch die unökonomische oder falsche Verwendung
der Hilfsmittel. Stellen sich die Kinder
beispielsweise Holzwürfel ohne Strukturierungshilfe als Rechenhilfe vor, so
können Rechnungen im Kopf bis ca.
5 ausgeführt werden, da diese Menge simultan wahrnehmbar und somit
auch gedacht vorstellbar ist. Kinder,
die gedanklich an diesem Hilfsmittel festhalten, sind damit zwar in der
Lage, die Aufgabe 3+2 zu rechnen. Die
Rechnung 7 + 8 gelingt nicht im Kopf,

Zehn Finger mit Stift zur Zahlzerlegung 7+3
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Für manche Übungen, wie die oben
gezeigte Zahlzerlegung, eignen sich
die Finger. Für das Rechnen sollten sie
nicht verwendet werden, da sonst zwei
verschiedene Arbeitsmittel im Zahlenraum bis 20 benötigt werden. Jedes
Arbeitsmittel muss dabei wieder neu
erlernt werden. Bei diesem Arbeitsmittel ist außerdem die Gefahr groß,
dass Kinder, wenn sie die Technik einmal perfektioniert haben, nicht mehr
auf dieses Rechenhilfsmittel verzichten wollen und es auch bei größeren
Zahlen, dann zählend, einsetzen. Eine
Abgewöhnung ist schwierig. Die Lehrkraft kann auch nicht verhindern, dass
dies geschieht, denn Kinder können
das Rechnen mit den Fingern geschickt
vertuschen. Ein bloßes Verbot bewirkt
hier auch nichts, denn Kinder sind
nach dem Verbot nicht mehr in der
Lage, Rechnungen durchzuführen. Den
Kindern muss im Falle eines Verbots
eines Arbeitsmittels gleichzeitig ein
anderes Hilfsmittel angeboten werden,
das zum schnelleren Rechnen in der
Vorstellung geeignet ist. Diese Gefahr
besteht vor allem dann, wenn die Finger dynamisch, also in Verbindung mit
dem Zählen, eingesetzt werden.
Zusammenfassung
Alle drei Hauptmerkmale ergänzen
und überschneiden sich, da sie die
Probleme der Kinder aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Der
Nominalismus des Zahlbegriffs greift
in erster Linie das Zahlverständnis
und das zählende Rechnen auf, der
Mechanismus der Rechenverfahren
die Rechenwege und der Konkretismus beim handelnden Operieren den
unreflektierten Umgang mit Rechenhilfsmitteln. So überschneiden sich alle
diese Merkmale, man kann sie aber
auch voneinander abgrenzen. Wenn
diese drei Hauptmerkmale bei einem
Kind auftreten, kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Problemen des Kindes um eine Rechenstörung handelt, ohne dass diese klinisch
diagnostiziert wurde. Die Probleme
des Kindes sind durch diese Vielfalt
so massiv, dass es sich nicht von allein
helfen kann, sondern Hilfe von außen
benötigt, um diese Schwierigkeiten
überwinden zu können. Solange das
Grundverständnis für Zahlen, mathe-
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matische Operationen und die logische Verwendung von Arbeitsmitteln
fehlt, ist jegliches sonstige Üben und
Automatisieren nutzlos, da es sich um
leeres, nicht verknüpftes Wissen handelt. Es entsteht bei Kindern lediglich
ein Inselwissen. Diese Inseln können
nur in Zusammenarbeit mit anderen
Menschen durch „Fährverbindungen“
zusammen wachsen. Kinder, die für
jedes mathematische Problem auf eine
andere Insel reisen müssen, bekommen
keine mathematischen Zusammenhänge. Regeln werden ohne Verständnis
auswendig gelernt, können kurzfristig
angewandt werden, über einen längeren Zeitraum werden diese jedoch vergessen, verwechselt oder nach eigenen
Regeln umgebaut. Die von den Kindern
mühsam selbst erarbeitete Regel bei der
Addition von zweistelligen Zahlen,
Zehner + Zehner und Einer + Einer,
funktioniert schon bald nicht mehr,
denn bei Rechnungen mit Überträgen
kommt es zu Fehlern und spätestens
bei der Subtraktion ergeben sich vollkommen falsche Ergebnisse. Wird diese Regel ohne Verständnis angewandt,
muss das Kind für Aufgaben mit Überträgen schon wieder eine neue Regel
finden, diese gilt dann für die alten
Aufgaben nicht mehr. Das Kind kann
sich vor lauter Regeln letztendlich die
Anwendung keiner einzigen mehr korrekt merken und bringt alle durcheinander. Typisch dafür ist: Es scheint,
dass Kinder mit einer Rechenstörung
einen Unterrichtsstoff an einem Tag
verstanden haben und am nächsten
diesen wieder nicht reproduzieren
bzw. anwenden können. Dies deutet
aber darauf hin, dass es sich bei diesem
Können nur um auswendig gelernte
Merksätze oder Rezepte handelt, die
bedeutungslos gelernt wurden und für
die Kinder einfach austauschbar sind.
Bei manchen Kindern zeigt sich das
Verwechseln dieser Regeln sogar oftmals innerhalb weniger Minuten. Aus
diesem Grund muss unbedingt mit der
Bewältigung dieser drei oben beschriebenen Hauptsymptome in einer Förderung begonnen werden. Den alten
nicht verstandenen Stoff ständig zu
wiederholen ist wenig sinnvoll, da die
Grundlage für das Verständnis dieser
Inhalte fehlt.
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SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Arbeitgeber blockieren vernünftigen
Tarifvertrag

Foto: Christoph Bächtle

Die Botschaft der Mitglieder ist eindeutig. Sie sagten bei der GEW-Mitgliederbefragung mit 68,8 Prozent Nein zu den Empfehlungen der Schlichtungskommission vom Juni. Die Unzufriedenheit und die
Enttäuschung ist mit den Händen zu greifen. Nach wochenlangen Streiks wollen sich die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst mit einem solchen Ergebnis nicht abspeisen lassen.

Die Streiks im Frühjahr sollten sich besser
auszahlen

bildung & wissenschaft 09 / 2015

Die Ausgangsforderung nach einer Aufwertung der Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst findet in der Empfehlung
der Schlichtungskommission überhaupt
keinen Niederschlag. Dies lässt sich
unschwer an den Gehaltssteigerungen
erkennen, die sich durch die vorgeschlagenen Änderungen bei der Eingruppierung ergeben würden: Eine Erzieherin
soll in ihren Anfangsjahren lediglich
rund zwei Prozent mehr erhalten. Wie
man damit am Erzieherinnenberuf interessierte Schulabgänger überzeugen und
gewinnen kann, bleibt fraglich.
Aber auch jene, die schon lange in ihrem
Beruf Erfahrung gesammelt haben, können mit dem Vorschlag wenig anfangen.
Es soll dabei bleiben, dass bei einem
Stellenwechsel maximal die Berufserfahrung bis Stufe 3 honoriert wird. Danach
liegt es im Ermessen des neuen Arbeitgebers, die erreichte Stufe zu übernehmen oder nicht. Die Arbeitgeber nutzen
gerne langjährige Berufserfahrungen
auch deshalb, weil sich in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe viel
verändert. Sie freuen sich aber insgeheim, diese Vorteile nicht bezahlen zu
müssen. So können sie leicht dem Vorschlag zustimmen, in den höheren Stufen die prozentualen Zuwächse höher
anzusetzen.
Noch bescheidener sieht die Einigungsempfehlung für die Eingruppierung der
Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagog/innen aus. Hier sollen die Gehälter
lediglich zwischen 1,2 und 2,1 Prozent
angehoben werden. Bei manchen Entgeltgruppen ist gar keine Verbesserung
vorgesehen.
Letztlich wollten die Arbeitgeber von
den Gewerkschaften eine Unterschrift

unter diesen Eingruppierungs-Tarifvertrag, der eine Laufzeit von fünf Jahren
haben soll. Das bedeutet, dass bis zum 1.
Juli 2020 Gehaltserhöhungen alleine in
den ‚normalen‘ Lohnrunden erkämpft
werden können, eine grundlegend verbesserte Eingruppierungen aber nicht
möglich sein wird. Erst ab diesem Zeitpunkt wäre es den Gewerkschaften wieder möglich, mit Arbeitsniederlegungen
ihren Forderungen für eine bessere Eingruppierung Nachdruck zu verleihen.
Angesichts der Veränderungen in diesen
Berufsfeldern ist eine solche Zeitspanne
nicht hinnehmbar. Inklusion oder die
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und
Schule werden die Arbeitsbedingungen
stark beeinflussen und so auch Anpassungen der Tarifverträge notwendig
machen.
Wie geht es weiter?
Nach dem eindeutigen Votum der
Gewerkschaftsmitglieder gegen den
Schlichtungsvorschlag zeigten sich die
Arbeitgeber bei den Verhandlungen am
13. August nach der Veröffentlichung
des Schlichtungsergebnisses nicht bereit,
ein verbessertes Angebot vorzulegen. Sie
sagten aber zu, gesprächsbereit zu bleiben. Am 28. und 29. September wird
eine weitere Verhandlungsrunde stattfinden. Dann zeigt sich, welche Schlüsse die Arbeitgeber aus der Abstimmung
gezogen haben. Ihnen muss klar sein,
dass es ohne eindeutige Verbesserungen
keine Einigung geben wird. Es wird weitergehen, wir halten die Arbeitgeber auf
Trab – notfalls auch mit Streiks.
Klaus Willmann
Vorstandsbereich
Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik
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L-EGO

Keine Ruhe geben
Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder sind vorbei. Arbeitgeber und Beamtenbund haben eine Lehrkräfteentgeltordnung abgeschlossen, die die GEW nicht unterschrieben hat.
Was ist passiert? Und wie geht es jetzt weiter?

Die GEW konnte sich bei der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder in
diesem Jahr mit ihren Vorschlägen zur
Lehrerentgeltordnung (L-EGO) nicht
durchsetzen. Sie wollte eine von den
unterschiedlichen Beamtenbesoldungen unabhängige Eingruppierung nach
Ausbildung und Tätigkeit, unabhängig
von der Schulart, erreichen. Lehrkräfte mit Hochschulabschluss (Master)
sollten mindestens in Entgeltgruppe
13 eingruppiert werden. Fehlende formale Abschlüsse sollten durch Bewährung im Unterricht bzw. Weiterqualifizierung kompensiert werden können.
Aber die Arbeitgeber wollten keinesfalls weg von der Orientierung am Laufbahnrecht der Beamt/innen und an
den Schularten. In sehr schwierigen
Verhandlungen verständigte sich die
GEW mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) darauf, vorläufig an
der Orientierung am Beamtensystem
festzuhalten und die sogenannte Paralleltabelle (A 13 = E 13, A 12 = E 12, A
11 = E 11 usw.) als Ankerpunkt für die
30

Eingruppierungsordnung zu nutzen.
Dennoch war das letzte Angebot der
TdL für die GEW nicht akzeptabel, weil
es für die Mehrheit der Lehrkräfte im
Arbeitnehmerverhältnis keine Verbesserung brachte. Keine einzige Lehrkraft
in Baden-Württemberg, die bisher in
E 13 und höher eingruppiert ist, profitiert davon. Einige wenige Lehrkräfte unterhalb von E 13 können zwar
höher eingruppiert werden, könnten
aber wegen Überleitungsbestimmungen und älterer Besitzstände langfristig
Nachteile haben.
Nachdem die GEW gegenüber dem
Verhandlungsführer der TdL am letzten
Verhandlungstag die Nicht-Annahme
erklärte, schloss kurzerhand der Beamtenbund den von der GEW vorbereiteten Verhandlungsstand als Tarifvertrag
ab. Nach diesem Tarifvertrag erhält
ein Teil der Lehrkräfte in den Entgeltgruppen 9 bis 11 ab dem 1.8.2016 eine
monatliche Angleichungszulage von 30
Euro. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit
bis 2018, kann also vom Beamtenbund

vorher nicht gekündigt werden. Bis die
Angleichung im Rahmen der Paralleltabelle erreicht ist, wenn es mit den
30-Euro-Schritten pro Tarifrunde so
weitergeht, vergehen fast 30 Jahre.
Gabi Bilger, Bärbel Etzel-Paulsen und
Brigitte Wuttke kämpfen seit Jahren
aktiv in der GEW für eine Lehrkräfteentgeltordnung. Sie sind und waren
Mitglieder der Bundestarifkommission
der GEW und haben die Entwicklung
der Verhandlungen der letzten Jahre
und das Scheitern in diesem Jahr miterlebt. Gemeinsam reflektieren sie die
Verhandlungen und diskutieren, wie es
weiter gehen kann.
b&w: Gabi und Bärbel, ihr wart bei
den Tarifverhandlungen dieses Jahr in
Potsdam dabei. Am Ende haben Arbeitgeber und Beamtenbund einen Tarifvertrag über die Lehrkräfteentgeltordnung vereinbart. Die GEW hat nicht
unterschrieben. Warum?
Bärbel Etzel-Paulsen: Diesen Vertrag
kann man gar nicht Tarifvertrag nen-
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Fotos: Julia Stoye

von links: Bärbel Etzel-Paulsen, Brigitte
Wuttke und Gabi Bilger, die sich seit Jahren
für L-EGO einsetzen, lesen gemeinsam die
neue Lehrkräfteentgeltordnung und diskutieren, wie es damit weitergehen kann.

nen. Der Beamtenbund hat die angestellten Lehrkräfte für 30 Euro verkauft.
Selbst das kriegen noch nicht einmal
alle. Das Schlimmste an der Sache ist,
dass der Beamtenbund die gemeinsame
Verhandlungslinie der Gewerkschaften verlassen und damit verhindert
hat, dass man weiterverhandeln kann.
Wenn es zu diesem Zeitpunkt keine
Einigung gegeben hätte, hätten wir
vielleicht noch mehr erreichen können.

chung durch eine Paralleltabelle, was
für die GEW ein erster Schritt hätte
sein können, findet gar nicht statt. Der
Beamtenbund hat keinen Zeitplan vereinbart und damit nicht festgelegt,
wann es weitergeht. So können sie nur
auf gut Glück hoffen, dass es in den
nächsten Tarifverhandlungen wieder
30 Euro gibt. Das ist kein Abbau der
Gehaltdiskriminierung. Sowas kann
man nicht unterschreiben.

Wie war die Reaktion, als ihr erfahren
habt, dass der Beamtenbund den Tarifvertrag annimmt.
Gabi Bilger: Eine riesige Wut. Niemand
hat verstanden, warum zu diesem Zeitpunkt der Verhandlungen der Beamtenbund das angenommen hat. Das war
die erste Geldsumme, die die Arbeitgeber überhaupt auf den Tisch gelegt
haben, es gab also keinen Grund, dem
sofort zuzustimmen. Nachdem sich
die Wut ein bisschen gelegt hatte, war
in der GEW die Stimmung: Wir hören
nicht auf, wir machen weiter.

Aber es gibt doch einige Höhergruppierungen durch den Tarifvertrag – also
durchaus Verbesserungen. Wie bewertet ihr diese?
Gabi: Richtig, der Tarifvertrag sieht
für einige Nichterfüller/innen (Lehrer/innen ohne vollständige Ausbildung) eine bessere Eingruppierung vor.
Davon profitieren aber nur sehr wenige ältere Kolleg/innen, weil Nichterfüller/innen schon seit Jahrzehnten in
Baden-Württemberg nicht mehr eingestellt werden. Berufsschul- und Gymnasiallehrer/innen, Sonderschullehrer/
innen und Realschullehrer/innen in E
13 bringt der Vertrag nichts. Den Fachlehrerinnen und Fachlehrern und den
Technischen Lehrerinnen und Lehrern, eine große Gruppe, die sehr aktiv
gestreikt hat, bringt er auch nichts.

Der Beamtenbund sieht den Tarifvertrag als Einstieg in den Abbau der
Gehaltsdiskriminierung. Die GEW
offenkundig nicht. Warum?
Bärbel: Der Tarifvertrag zementiert
den Status quo: Er fasst die 15 bestehenden Lehrerichtlinien zusammen
und ändert an den gravierenden Unterschieden zwischen Tarifbeschäftigten
und Beamt/innen nichts. Die Anglei-
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Aber Verschlechterungen gibt es keine
durch die neue Lehrkräfteentgeltordnung?
Bärbel: Doch. Und das ist das Gemei-

ne. Es gibt Verschlechterungen für die
Kolleginnen und Kollegen, die noch
gar nicht angestellt sind. Genau diejenigen, die sich auch nicht wehren
können. Die Anerkennung von Berufserfahrung zum Beispiel hat sich verschlechtert, da sich die Stufenlaufzeiten
verlängert haben. Und wenn man die
Verbesserungen für die einen mit den
Verschlechterungen für die anderen
verrechnet, dann ist das Ganze sowieso
ein Nullsummenspiel.
Offenkundig gibt es einen Dissens zwischen der GEW und Verdi auf der einen
Seite und dem Beamtenbund auf der
anderen Seite. Macht die Tarifgemeinschaft mit dem Beamtenbund noch
Sinn?
Brigitte Wuttke: Das frage ich mich
allerdings auch. Wir haben die Tarifgemeinschaft gegründet, weil wir
den Arbeitgebern geschlossen gegenüber treten wollten, nach dem Motto
„gemeinsam sind wir stark“.
Gabi: Für mich ist der Fall klar: Ich
finde man müsste die Tarifgemeinschaft kündigen. Der Beamtenbund ist
uns mit seinem Alleingang und ohne
Vorwarnung bei den Verhandlungen
in den Rücken gefallen. Das geht gar
nicht.
Bärbel: Den Beamtenbund hatte
L-EGO lange Jahre überhaupt nicht
interessiert. In allen Tarifauseinandersetzungen bisher war es ihm egal.
Erst letztes Jahr hat der Beamtenbund
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überall rumposaunt: Wir verhandeln
L-EGO.
Wie bewertet ihr den Tarifabschluss im
Frühjahr insgesamt?
Bärbel: Das Tarifergebnis an sich,
die Gehaltserhöhung und dass die
Betriebsrente (VBL) nicht gekürzt werden, ist in Ordnung. Das haben wir
aber nur erreicht, weil die GEW so viele
Menschen auf die Straße gebracht hat.
Das Ziel, die Eingruppierung zu verbessern, hat die GEW aber nicht erreicht. Ist
die GEW wirklich stark genug und allein in
der Lage, einen Eingruppierungstarifvertrag zu verhandeln und abzuschließen?
Gabi: Die GEW ist in den letzten Jahren richtig stark geworden. Wir wissen
sehr gut wie man streikt und wir wissen, wie man gute Pressearbeit macht.
Dass es eine Lehrergruppe gibt, die
gar nicht verbeamtet und viel schlechter bezahlt wird, ist bei dieser Tarifrunde in die Öffentlichkeit gedrungen
und das ist eindeutig der Verdienst der
GEW.
Brigitte: Die erste Forderung der GEW
zu L-EGO von 2009 war bahnbrechend.
Wir haben das Europarecht berücksichtigt, wir haben die KMK-Beschlüsse
zur Lehrerausbildung berücksichtigt,
alles war klar und logisch strukturiert.
Das war modern, das war fortschrittlich und das war wirklich der Versuch,
das Angestelltenrecht vom Beamtenrecht zu lösen.
Bärbel: Was die GEW vielleicht taktisch falsch gemacht hat – hinterher
ist man immer schlauer – ist, dass sie
die Paralleltabelle als Ziel beschlossen
und damit die enge Anknüpfung an das
Beamtenrecht akzeptiert hat. Damit
haben wir uns von unserer Ursprungsforderung, einen Tarifvertrag abgekoppelt vom Beamtenrecht, entfernt. Die
Hoffnung war, dass man durch diese
Paralleltabelle einen Schritt in Richtung dieses Tarifvertrages kommt. Das
stellt sich jetzt im Nachhinein als Fehler heraus.
Wie beurteilt ihr die Streikbeteiligung
im Frühjahr? Konnte man die Arbeitgeber mit Streiks nicht genügend unter
Druck setzen?
Bärbel: Wir hatten eine so hohe Streikbeteiligung wie noch nie und es haben
sich auch sehr viele Beamtinnen und
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Beamte an den Protestaktionen beteiligt. Wenn der Beamtenbund diesen
Tarifvertrag nicht unterschrieben hätte
und die Tarifrunde gescheitert wäre,
dann hätte es weitere Streiks gegeben.
Ich glaube, diese Streiks wären ausschlaggebend gewesen. Im Prinzip hat
der Beamtenbund es uns nicht ermöglicht, zu beweisen, was wir mit Streiks
hätten erreichen können.
Und jetzt: War alles umsonst? Oder wie
beurteilt ihr die Lage nach jahrlanger
Arbeit? Gibt es noch Hoffnung?
Bärbel: Ich denke nicht, dass alles
umsonst war. Alle möglichen Vorteile,
die jetzt durch den Vertrag entstehen,
den der Beamtenbund unterschrieben
hat, können auch die GEW-Mitglieder
nutzen. Schließlich sind die Verbesserungen nur deshalb unternommen
worden, weil die TdL und – dass unterstelle ich jetzt einfach – auch der Beamtenbund den Protest der angestellten Lehrer/innen und die Streiks der
GEW brechen wollte. Ohne die GEW
wäre die Gehaltsdiskriminierung der
tarifbeschäftigten Lehrkräfte doch nie
zum Thema geworden. Aber erst muss
man gut prüfen und sicher sein, dass es
tatsächlich auch ein Vorteil ist (siehe
hierzu Kasten auf Seite 33). Sogar das
zuständige Ministerium hat gewarnt,
dass es zu Verschlechterungen kommen könne. Das festzustellen ist nicht
immer einfach. Unsere Mitglieder können sich natürlich gerne an die GEW
wenden und um Rat fragen.
Brigitte: Wir haben jetzt die Chance,
uns noch einmal auf unser ursprüngliches Ziel zu besinnen. Wir haben
daraus gelernt, dass die Paralleltabelle
eigentlich ein Fehler war.
Wie geht es jetzt weiter?
Gabi: Die GEW wird auf Bundesebene jetzt beraten, welche Strategie wir
gemeinsam verfolgen und in BadenWürttemberg werden wir an die Landesregierung herantreten. Wir können nun
trotzdem Verbesserungen bei den Stufenlaufzeiten, Zulagen, bei der Anerkennung von Berufserfahrung und der Weiterqualifizierung fordern, denn das hat
mit dem Tarifvertrag, der unterschrieben ist, nichts zu tun. Dort kann das
Land ohne die TdL Entscheidungen treffen. Die GEW hat die Landesregierung
bereits zu Gesprächen aufgefordert. Wir

werden den Landtagsabgeordneten klarmachen, dass es jetzt zwar einen Tarifvertrag gibt, aber sich dadurch die Situation für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte
in Baden-Württemberg nicht geändert
hat, sondern nur die Gehaltsdiskriminierung festgezurrt wurde.
Als Mitglied der TdL verweigert sich die
Landesregierung bisher gesonderten
Verhandlungen mit der GEW BadenWürttemberg. Findet ihr diese Verweigerung gerechtfertigt?
Bärbel: Selbst wenn man den ersten
Entwurf der GEW zu L-EGO genommen und auf alle übertragen hätte,
hätte sich das das Land gut leisten können, denn so teuer ist das gar nicht.
Aber das hätte Auswirkungen auf die
Beamt/innen gehabt: Stellt euch vor,
es wird ein Tarifvertrag abgeschlossen,
durch den alle angestellte Lehrkräfte E
13 oder E 14 kriegen, egal in welcher
Schulart sie unterrichten. Da würden
zum Beispiel verbeamtete Grundschullehrer/innen auch Forderungen stellen,
und genau das will die Landesregierung verhindern. Dann wird es nämlich richtig teuer.
Die GEW ist nicht in der Friedenspflicht.
Seid ihr dafür, dass die Streiks fortgesetzt werden? Seht ihr die Möglichkeit,
dass es in Baden-Württemberg wieder
Streiks gibt? Oder auch bundesweit?
Gabi: In Berlin und Sachsen zum Beispiel arbeiten sehr viele angestellte
Lehrer/innen, die werden sicher streiken. Unsere Hoffnung ist natürlich,
dass diese Länder es schaffen, etwas
abzuschließen, was sich auf die anderen übertragen lässt. Wir wollen uns
aber auch in Baden-Württemberg mit
Streiks zu Wort melden.
Bärbel: Herr Bullerjahn, der Verhandlungsführer der TdL, hat in Potsdam
gesagt, er wolle mit dem Tarifvertrag
Ruhe haben. Diese Ruhe wird er nicht
bekommen. Wir in Baden-Württemberg sind zwar begrenzt einflussreich,
dafür sind wir einfach zu wenige angestellte Lehrkräfte. Aber in Berlin und
Sachsen sieht das schon ganz anders
aus!
Das Interview führten
Martin Schommer und Julia Stoye
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Eingruppierung der Lehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis ab 01.08.2015
Zum 1. August 2015 ist die Entgeltordnung
Lehrkräfte (EntgO Lehrkräfte) in Kraft
getreten. Sie löst im Landesbereich die Eingruppierung der Lehrkräfte nach den ERL
(Richtlinien des Ministeriums für Finanzen
und Wirtschaft Baden-Württemberg über
die Eingruppierung der im Arbeitnehmerverhältnis beschäftigten Lehrkräfte des
Landes vom 27. Januar 2012) ab.
Bei der Eingruppierung und der hieraus
resultierenden Bezahlung (Entgelt) und
den Aufstiegsmöglichkeiten der tarifbeschäftigten Lehrkräfte unterscheidet die
EntgO Lehrkräfte im Wesentlichen zwei
Kategorien:
1. Lehrkräfte, welche die fachlichen und
pädagogischen Voraussetzungen des
Landes für die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit erfüllen
(sogenannte „Erfüller“),
2. Lehrkräfte, welche die fachlichen und
pädagogischen Voraussetzungen des
Landes für die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit nicht erfüllen (sogenannte „Nicht-Erfüller“); diese
werden wiederum unterschieden in die
Gruppe derer, die eine Tätigkeit von Lehrkräften mit abgeschlossenem Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen
Hochschule und mit abgeschlossenem
Referendariat oder Vorbereitungsdienst
ausüben und weiteren Kategorien von
Fachlehrer/innen sowie von Lehrkräften in
Schulkindergärten oder Vorschulklassen
für muttersprachlichen Unterricht usw.
Erfüller
• werden wie die vergleichbaren Beamt/
innen eingruppiert. Es entspricht der
Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe
(siehe Tabelle 1).
• können auch Leitungsfunktionen übernehmen (beispielsweise Schulleitung).
• können – unter denselben Voraussetzungen wie die vergleichbaren Beamten
– höhergruppiert werden, wenn sie die
Voraussetzungen für eine Regelbeförderung erfüllen würden (beispielsweise
Fachoberlehrer/in, Oberstudienrat/rätin)
und eine Beschäftigung im Beamtenverhältnis zu einer Beförderung geführt
hätte.
„Beste Nicht-Erfüller“, Lehrkräfte mit
Lehramtsausbildung aber ohne Referendariat, die aufgrund ihres Studiums
die fachlichen Voraussetzungen zum
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Unterrichten in mindestens zwei Fächern
haben,
• werden wie die Erfüller eingruppiert.
Neu ist:
• sie haben eine verlängerte Stufenlaufzeit: zwei Jahre in Stufe 1 und fünf Jahre
in Stufe 2.
• sie können unter denselben Voraussetzungen, zu denen vergleichbare Beamte/
innen befördert werden, höhergruppiert
werden. Aber: die jeweils geltende beamtenrechtliche Beförderungswartezeit verlängert sich um fünf Jahre.

Tabelle 1: Erfüller werden wie vergleichbare Beamten eingruppiert
BESOLDUNGSGRUPPE

ENTGELTGRUPPE

A9

E 9*) **)

A 10

E 9**)

A 11

E 10**)

A 12

E 11**)

A 13

E 13

A 14

E 14

A 15

E 15.

Info: * Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2,
Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6
** Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten ab 1.8.2016 eine monatliche Angleichungszulage in Höhe von 30 Euro

Lehrkräfte mit Studium an einer Hochschule für Musik, Kunst oder Sport oder
an einer vergleichbaren Einrichtung mit
Master- oder Bachelorgrad oder einem
vergleichbaren Abschluss, die aufgrund
ihres Studiums die fachlichen Voraussetzungen zum Unterrichten in mindestens
einem Schulfach haben, werden eine Entgeltgruppe höher eingruppiert, als nach
den bisherigen Richtlinien. Sie liegen
damit aber immer noch eine (mit Masterabschuss) beziehungsweise zwei (mit
Bachelorabschluss) Entgeltgruppen unter

den vergleichbaren Beamt/innen.
Andere Nicht-Erfüller: Alle anderen NichtErfüller werden je nach Qualifikation und
Tätigkeit ein bis drei Gruppen unterhalb
der Erfüller eingruppiert und im Unterschied zu den Erfüllern und Besten NichtErfüllern keine Möglichkeit, höhergruppiert zu werden.
Für am 01.08.2015 vorhandene Lehrkräfte gilt: Sie werden auf Antrag in die
neue Entgeltordnung übergeleitet. Dieser Antrag muss spätestens bis 31.07.2016
gestellt werden.
Im Falle einer Höhergruppierung ist aber
zu beachten, dass durch die Regelungen
zu den Stufen im TV-L
• der Höhergruppierungsgewinn eventuell bis auf den Garantiebetrag von derzeit
59,84 Euro abgeschmolzen wird.
• Strukturzulagen, die gegebenenfalls seit dem Übergang vom BAT zum
TV-L gewährt werden, entfallen und der
Höhergruppierungsgewinn gleich Null
sein kann.
• dass die Stufenlaufzeit neu beginnt
und dadurch eventuell über mehrere
Jahre ein nachteiliger Effekt eintritt.
• dass im Falle einer Höhergruppierung
eventuell die Jahressonderzahlung geringer ausfällt (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Jahressonderzahlung
ENTGELTGRUPPE

BEMESSUNGSSATZ (VON
HUNDERT)

1 bis 8

95

9 bis 11

80

12 bis 13

50

14 bis 15

35

Der Antrag auf die für Lehrkräfte an
Grund- Haupt- und Werkrealschulen in
E 10 und E 11 sowie für Fachlehrer/innen
und technische Lehrer/innen vorgesehene Angleichungszulage von 30 Euro muss
bis spätestens 31.07.2017 gestellt werden
und wirkt auf den 01.08.2016 zurück.
Inge Goerlich
Vorstandsbereich
Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik
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HOCHSCHULEN

Weniger befristete Stellen und Perspektiven
für den Nachwuchs
Bis Ende 2015 sollen die Hochschulen in Baden-Württemberg Richtlinien zur Befristung von Arbeitsverträgen von akademischen Mitarbeiter/innen vorlegen. Die GEW macht sich für verbindliche Rahmenvorgaben stark und drängt darauf, dass sie auch überprüft werden.

Über 80 Prozent der wissenschaftlichen
Mitarbeiter/innen an Hochschulen sind
befristet angestellt. Viele dieser Verträge
haben Laufzeiten von weniger als einem
Jahr. Schon lange bemühen sich Gewerkschaften und Personalräte um eine
grundlegende Verbesserung der Lage
des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Die GEW kämpft für weniger befristete
Stellen, klarere Regeln und Perspektiven
für den akademischen Nachwuchs.
Mit dem Hochschulfinanzierungsvertrag „Perspektive 2020“ erhielten die
Hochschulen in Baden-Württemberg
zusätzliche finanzielle Mittel und sind
aufgefordert, in der Wissenschaft gute
Arbeit in die Praxis umzusetzen. Die
Hochschulen haben Selbstverpflichtungserklärungen zum Umgang mit
Befristungen zugesagt. Die Rektor/
innen der Universitäten legten dafür im
August einen zweiseitigen Entwurf vor.
Die GEW sieht beim Entwurf der Landesrektorenkonferenz einen großen
Überarbeitungsbedarf und schlägt Formulierungen vor, wie eine gute Selbstverpflichtung für die Hochschulen ausschauen könnte.
GEW-Vorschläge für den Umgang mit
befristeten Stellen:
• Mindestens drei Monate vor Ablauf
eines befristeten Arbeitsvertrages solle
geklärt sein, wie das Arbeitsverhältnis
weitergeht.
• Für Beschäftigungsverhältnisse gilt
sowohl im wissenschaftlichen wie im
nichtwissenschaftlichen Bereich gleichermaßen, dass Aufgaben, die auf
Dauer angelegt sind, auch ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis erfordern.
• Mindestlaufzeiten für Arbeitsverträge sowohl im wissenschaftlichen wie
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nichtwissenschaftlichen Bereich, d. h.
möglichst keine Kurzzeitbefristung und
eine Mindestlaufzeit auf Qualifikationsstellen. Eine sachgrundlose Befristungen soll es nur da geben, wo unbedingt
nötig. Die Laufzeit des Arbeitsvertrages
soll an Projektlaufzeiten angepasst werden, für Daueraufgaben muss es Dauerverträge geben.
• Die Hochschule strebt an, dass bei
Qualifikationsstellen, die aus Mitteln
Dritter finanziert werden, die für die
Qualifikation der Beschäftigten erforderliche Lehrerfahrung ohne die Vergabe von unbezahlten Lehraufträgen
erworben werden kann. (Beispielsweise
könnte mit der DFG die Verankerung
einer hochschuldidaktisch begleiteten
Lehre in bestimmten Umfang vereinbart
werden).
• Es sind Dienstaufgabenbeschreibung
bei Vertragsbeginn bereitzustellen. Eine
bereits zu Beginn der Beschäftigung
erstellte Dienstaufgabenbeschreibung
(DAB) stellt sicher, dass alle Seiten um
die Ziele, Aufgaben, Rechte und Pflichten des Beschäftigungsverhältnisses wissen.
• Entwicklungsperspektiven für Promovierende sind zu schaffen. Bei Arbeitsverhältnissen mit dem Qualifikationsziel
einer Promotion soll die Dauer in der
Regel 36 Monate nicht unterschreiten.
Dabei sehen die Promotionsordnungen
vor, dass zur Sicherung der Rahmenbedingungen des Doktorand/innenverhältnisses eine Betreuungsvereinbarung
abgeschlossen wird, in der auch die
angestrebte Dauer der Promotion enthalten ist.
• Die Hochschule soll im Hinblick auf
die bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Familie die durchgehende Anwendung

der Optionsregelung im Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) hinsichtlich Elternzeit anstreben. Gleichzeitig soll die Hochschule darauf achten,
dass die individuellen Arbeitszeiten dieser Zielsetzung der Vereinbarkeit nicht
zuwiderlaufen. Die in der Hochschule
geltenden familienfreundlichen Regelungen sollen auch für den akademischen/wissenschaftlichen Bereich verbindlich umgesetzt werden.
• Eine aktive Personalentwicklung ist zu
verbessern; beispielsweise verbindliche
regelmäßige Mitarbeiter/innengespräche.
• Die vertragliche Situation bei wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräften soll überprüft und wo möglich,
die Laufzeit verlängert werden. Dazu
gehört auch, sicherzustellen, dass die
wesentliche Tätigkeit der eigenen Ausbildung nutzt im Sinne des Landeshochschulgesetzes (LHG).
• Die Hochschule soll bestrebt sein, akademischen Mitarbeiter/innen nach der
Promotion eine verlässliche Perspektive
auf ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis zu bieten, beispielsweise durch
Tenure-Track-Verfahren.
Um die Umsetzung dieser Punkte überprüfen zu können, sollen die Hochschulen und Universitäten verpflichtet
werden, ein Beschäftigungsmonitoring
einzuführen.
Cendrese Sadiku
GEW-Referentin für Hochschule und Forschung

Weitere Infos
www.gew-bw.de/wissenschaft/
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INKLUSION

Kein Stellenabbau in der Schulverwaltung
Der Landtag von Baden-Württemberg hat den Staatlichen Schulämtern mit der Inklusion umfangreiche Aufgaben zugewiesen. Dafür brauchen die Schulämter genug qualifizierte Schulaufsichtsbeamt/innen. Wer jetzt am Stellenabbau in der Schulverwaltung festhält, gefährdet das Gelingen des
gemeinsamen Lernens.

Der Landtag hat die Inklusion im
Schulgesetz verankert und damit einen
wichtigen und überfälligen Schritt zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gemacht. Die GEW hat klargelegt, wie wichtig es ist, die Voraussetzungen für eine gelingende Inklusion zu
schaffen. Die Lehrkräfte aller Schulen
brauchen wirksame Unterstützung und
eine gute Ressourcenausstattung.
Das Schulgesetz stärkt sehr detailliert
die Steuerungsfunktion der Schulverwaltung bei der Organisation inklusiver
Bildungsangebote. Die Schulaufsichtsbehörde stellt auf der Grundlage einer
sonderpädagogischen Diagnostik fest,
ob ein Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot besteht und
legt den Förderschwerpunkt fest. Wird
ein sonderpädagogischer Bildungsanspruch festgestellt, berät die Schulaufsichtsbehörde die Erziehungsberechtigten umfassend über schulische
Angebote an allgemeinen Schulen oder
an sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren. Wenn die Erziehungsberechtigten den Besuch einer allgemeinen Schule wünschen, führt die
Schulaufsichtsbehörde eine Bildungswegekonferenz durch. Die Beratung der
Erziehungsberechtigten erfolgt auf der
Grundlage einer raumschaftsbezogenen
Schulangebotsplanung, die mit Schulen, Schulträgern und Kostenträgern abgestimmt ist.
Die Schulaufsichtsbehörden müssen
sicherstellen, dass der schulische Bildungsanspruch von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf eingelöst wird. Dazu gehört besonders die
Organisation gruppenbezogener Angebote an allgemeinen Schulen. Die vorgesehenen Verfahren wiederholen sich in
jedem Einzelfall beim Übergang in weibildung & wissenschaft 09 / 2015

terführende Schulen und im Rahmen
einer Berufswegekonferenz.
Für das Gelingen des gemeinsamen Lernens werden die allgemeinen Schulen
durch fachlich geeignete Sonderpädagog/innen unterstützt. Die Schulverwaltung nimmt die dazu notwendigen
Abordnungen und Versetzungen (unter
Beteiligung der Betroffenen) vor. Zu
den Aufgaben der Schulämter gehört
die Beratung und Begleitung der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren bei ihrer Entwicklung. Die
Schulverwaltung bearbeitet auch Anträge aus Privatschulen auf inklusive Bildungsangebote.
Auf die Schulaufsichtsbehörden
kommt viel Arbeit zu
Die meisten Aufgaben für die Schulämter sind einzelfallbezogen und sehr zeitintensiv. Mit den zunehmenden Wünschen der Erziehungsberechtigten nach
einer inklusiven Beschulung kommt
viel Arbeit auf die Schulaufsichtsbehörden zu. Insbesondere die Durchführung
der Bildungswegekonferenzen wird die
Schulämter mit ihrer derzeitigen Personalausstattung weit überfordern. Bei
der inklusiven Beschulung in Gemeinschaftsschulen zeigt sich bereits, dass die
Koordinierung und Steuerung der Personalressourcen mit dem vorhandenen
Personal nicht zu leisten sein wird.
Bis zu 50 zusätzliche Deputate sollen
in den Schulämtern und in den Regierungspräsidien für die Inklusion eingesetzt werden. Ein Teil dieser neuen
Lehrerstellen wird im Lauf dieses Schuljahres zur Verfügung stehen. Die in die
Schulverwaltung abgeordneten Lehrkräfte werden bei der Durchführung der
Bildungswegekonferenzen wichtige Aufgaben übernehmen. Sie müssen hierbei

aber durch fachlich qualifizierte und
erfahrene Schulaufsichtsbeamt/innen
unterstützt werden. Weitere Aufgaben,
wie die regionale Schulangebotsplanung,
erfordern neben einem umfangreichen
Fachwissen Leitungs- und Verwaltungserfahrung. Deshalb müssen diese Aufgaben durch Schulaufsichtsbeamt/innen
wahrgenommen werden.
Eine gelingende Inklusion von Kindern
mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot setzt eine
ausreichende und qualifizierte Personalausstattung der Staatlichen Schulämter
voraus. Die Stellen für Schulaufsichtsbeamt/innen müssen ebenso erhöht
werden wie die des Verwaltungspersonals. Auch im Bereich der Schulpsychologischen Beratungsstellen kann ein
zusätzlicher Beratungsbedarf entstehen.
Wer diesem zusätzlichen Personalbedarf nicht Rechnung trägt, gefährdet die
Ziele der Inklusion.
Die Abordnung von bis zu 50 Lehrkräften reicht für die zusätzlichen Daueraufgaben nicht aus. Bereits im Rahmen der
regionalen Schulentwicklung wird von
den Schulaufsichtsbehörden eine neue
und personalintensive Aufgabe wahrgenommen. Zukünftig wird auch das
Angebot an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren zu planen
sein. Bei den zusätzlichen anspruchsvollen und personalintensiven Aufgaben ist
der bereits begonnene Stellenabbau im
Bereich der Schulaufsichtsbehörden bis
2020 nicht zu verantworten.
Wolfgang Straub
Schulamtsdirektor im
Staatlichen Schulamt Tübingen
Mitglied im Hauptpersonalrat asB

35

Arbeitsplatz Schule

INKLUSIVE BERUFSAUSBILDUNG

Neue Wege bei der beruflichen Qualifikation
psychisch kranker Erwachsener
Beim GEW-Fachgespräch Inklusion an beruflichen Schulen stellten Pia Hyrenbach, Technische Lehrerin an der Gewerblichen Schule „Im Hoppenlau“ in Stuttgart, und Yvonne Frick, Fachkraft für berufliche Bildung und für Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung
(kurz: Bildungsbeauftragte) am Stuttgarter Rudolf-Sophien-Stift (RSS), ihre Kooperation vor.

Welche Idee steckt hinter dem Projekt?
Frick: Im Rahmen der beruflichen und
sozialen Rehabilitation beschäftigen wir
am RSS psychisch erkrankte und seelisch behinderte Menschen aus allen
gesellschaftlichen Schichten, Alters- und
Berufsgruppen. Sie lernen die Theorie
und Praxis verschiedener Berufsfelder
kennen und werden dabei psychiatrischpsychotherapeutisch behandelt und
betreut. Sie erhalten Theorieunterricht
und praktische Ausbildung in modernen
Räumen und gut ausgestatteten Werkstätten. Wir sind der Ansicht, gemeinsames Lernen mit anderen außerhalb der
Einrichtung im Rahmen der Inklusion
würde die Kompetenzen unserer Mitarbeiter/innen für den ersten Arbeitsmarkt
stärken. Die Leiterin der Abteilung
Berufliche Teilhabe und Rehabilitation
des RSS, Dr. Irmgard Plößl, hatte deshalb
die Idee, eine berufliche Schule für eine
Kooperation mit dem RSS zu gewinnen.
Im Bereich Gastronomie bewirtschaften
wir seit zwei Jahren das Café-Restaurant
„Rudolfs Küche und Café“ im Treffpunkt Rotebühlpatz. Da die HoppenlauSchule in derselben Straße angesiedelt
ist und die Hotel- und Gaststättenberufe
(HOGA) beschult, bot es sich an, dort
wegen einer Kooperation anzuklopfen.
Die Planungen begannen im Frühjahr
2014 und mündeten in ein Inklusionskonzept zwischen der Schule und dem
RSS. Der gemeinsame Unterricht startete zu Beginn des Schuljahres 2014/15.
Wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen?
Hyrenbach: Zusammen mit einer Kollegin unterrichte ich an der Hoppenlau-
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Schule Hotel- und Restaurantfachleute, Fachkräfte für Systemgastronomie
sowie Köchinnen und Köche in der
Praxis im Fach Technologiepraktikum.
Da meine Kollegin bereits in einem
Kooperationsprojekt mit einer Förderschule teilnimmt, habe ich mich für
den Unterricht in der Inklusionsklasse
bereit erklärt. Erfahrungen mit Inklusion hat die Abteilung bereits durch
den Unterricht bei den Klassen des
dreijährigen Ausbildungsberufs „Beikoch“ (neu „Fachpraktiker/in Küche“),
die sich aus ehemaligen Förderschüler/
innen und Hauptschulabsolvent/innen
mit besonderem Förderbedarf zusammensetzen.
Welche Unterstützung bekommen Sie für
das Projekt zwischen dem Rudolf-Sophien-Stift und der Hoppenlau-Schule?
Hyrenbach: In diesem Schuljahr hatten
wir in der Teilzeit-HOGA-Klasse in der
Grundstufe 21 Schüler/innen, davon
zwei Inklusionsschüler, die voll zur
Schülerzahl gerechnet werden. Die Praxisgruppe mit den Inklusionsschülern
ist bewusst kleiner gehalten.
Im nächsten Schuljahr werden die beiden Inklusionsschüler in der Grundstufe einer Berufsschulklasse der Bäcker
in Betriebstheorie und im Werkstattunterricht in der Backstube unterrichtet, während in der HOGA-Klasse zwei
neue Mitarbeiter/innen des RSS beginnen. Dann werden also 4 Schüler/innen
in zwei Klassen von der Bildungsbeauftragten des RSS betreut.
In vielen Gesprächen mit der Schulleitung und den Verantwortlichen des RSS
haben wir uns als Kolleginnen und Kollegen mit der Thematik psychischer und

seelischer Erkrankungen und Behinderungen befasst.
Derzeit unterrichten 6 Lehrkräfte in der
Klasse. In allen Unterrichtsstunden ist
eine qualifizierte und geprüfte Bildungsbeauftragte des RSS im Unterricht dabei.
Sie informiert z.B. die Lehrkräfte über
aktuelle Besonderheiten der Inklusionsschüler/innen, die es zu beachten gilt,
und unterstützt die Inklusionsschüler/
innen während des Unterrichts. Wenn
z.B. jemand eine Aufgabe nicht verstanden hat, kann er sie sich von der Bildungsbeauftragten erklären lassen. Oder
wenn jemand Schwierigkeiten hat, etwas
von der Tafel abzuschreiben, liest sie
ihm vor oder notiert es rasch, damit er
es später aufschreiben kann.
Die Unterstützung im Unterricht mit
den behinderten Menschen ist für mich
der entscheidende Unterschied zu den
Klassen der Fachwerker-Küche, in denen
ebenfalls behinderte Schüler/innen sitzen, von deren Behinderung man meist
gar nichts oder nur zufällig erfährt und
für die keine gesonderte Betreuung und
Unterstützung zur Verfügung steht,
obwohl sie dringend notwendig wäre.
Außerdem haben wir einen aufgeschlossenen Schulleiter, der die notwendigen
Strukturen schafft und nach Wegen sucht,
um die Sache zum Gelingen zu bringen.
So gibt es z.B. im nächsten Schuljahr
Unterstützung mit einem pädagogischen
Tag zu Inklusion. Jederzeit kann ich mit
einem Problem zum Schulleiter oder zur
Bildungsbeauftragten des RSS kommen.
Als ausgesprochen unterstützend haben
wir ein mehrtägiges Fortbildungsangebot des RP zu Inklusion empfunden.
Das RSS ist eine auf psychische Erkrankungen spezialisierte Einrichtung.
bildung & wissenschaft 09 / 2015
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Was sind die Besonderheiten des Unterrichts in der Inklusionsklasse?
Hyrenbach: Die Mitarbeiter des RSS,
die Inklusionsschüler, haben im Gegensatz zu ihren Klassenkamerad/innen
keinen Berufsausbildungsvertrag und
müssen folglich keine Abschlussprüfung absolvieren. Wir sprechen
also von zieldifferentem Unterricht.
Wir könnten die Inklusionsschüler im
Nebenraum gesondert andere Aufgaben bearbeiten lassen. Für diese äußere
Differenzierung stellt die Schule einen
zusätzlichen Raum zur Verfügung.
Bei Bedarf könnten wir für die beiden
die Klassenarbeiten einfacher halten,
in zwei Etappen schreiben lassen oder
nur mündlich abfragen. Auch könnten
wir statt einer Note einen Kommentar abgeben. Das leuchtet dem Rest der
Klasse ein, weil sie auf eine Abschlussprüfung hinarbeiten und vorbereitet werden müssen. Doch derzeit sind
Erleichterungen bei der Notengebung
in den meisten Fächern nicht nötig,
denn die beiden Schüler gehören zu
den Leistungsstarken. Die Maßnahmen orientieren sich an den Schülern.
Für mich ist interessant zu beobachten, wie sich in der Inklusionsklasse
das Sozialverhalten positiv verändert.
Es gibt in jeder Klasse junge Menschen,
die ein Verhaltensproblem oder eine
Gesundheitsstörung haben, ohne einen
festgestellten Anspruch auf sonderpädagogische Betreuung und Bildung zu
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Dort finden regelmäßig Schulungen
des Personals zu verschiedenen psychischen Erkrankungen statt. Wir als
Lehrkräfte können dort diese hochkarätigen Fortbildungen besuchen, die
uns sonst nicht angeboten werden,
z.B. über Autismus. Wir können auch
in der RSS hospitieren. Dies kommt
uns im normalen Schulalltag zugute.
Frick: Für das RSS läuft die Finanzierung im Rahmen der üblichen Pflegesätze für Begleitung und Betreuung, also
finanziert von der Agentur für Arbeit,
der Deutschen Rentenversicherung oder
den örtlichen Trägern der Sozialhilfe.
Pia Hyrenbach, Technische Lehrerin an der Gewerblichen Schule „Im
Hoppenlau“ in Stuttgart

Yvonne Frick, Bildungsbeauftragte
am Stuttgarter Rudolf-Sophien -Stift

haben oder preiszugeben. Die Schüler/
innen lernen, mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen. Andere trauen sich
plötzlich, über ihre eigenen Probleme
zu sprechen, outen sich. Wieder andere interessieren sich für Lernmethoden,
mit denen es die Inklusionsschüler/
innen schaffen, sich den Stoff zu merken
und gute Noten zu schreiben.
Hyrenbach: Der Umgang ist viel offener geworden. Die Bereitschaft, sich
mit Besonderheiten und Erkrankungen
zu outen, ist geweckt. Darüber offen zu
sprechen, ist an der Schule gesellschaftstauglich geworden.

Worin besteht aus Ihrer Sicht das Ziel
der Kooperation Ihrer Institution mit der
Hoppenlau-Schule?
Frick: An der Schule bekommen unsere
Mitarbeiter/innen Kontakt mit Berufsschulklassen, erwerben dort mehr Personal- und Sozialkompetenzen und finden mehr Orientierung im Schulleben.
Derzeit ist ein Zertifikat in Planung,
das sie nach zwei Jahren Unterricht in
der Berufsschulklasse erhalten sollen.
Dies erhöht die Chancen auf ausgelagerte Arbeitsplätze im Rahmen der Werkstatt oder auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Zusätzlich können die Mitarbeiter/
innen ihre Fertigkeiten in einem weiteren Kontext prüfen und ausbauen und
im Sinne der Inklusion lernen, wo andere auch lernen.
Was zeichnet dieses Inklusionsprojekt
gegenüber anderen aus?
Frick: Mit Inklusion von geistig oder
körperlich behinderten Menschen gibt
es bereits gute Erfahrungen, sofern das
Unterstützungssystem stimmt. Es ist
aber etwas ganz Spezielles, psychisch
Kranke inklusiv zu beschulen.
Psychische Erkrankungen machen Angst.
Es ist ungeheuer wichtig, die Ängste der
Menschen in der Umgebung, also auch
der Lehrer/innen, ernst zu nehmen und
vorher intensive Aufklärungsarbeit zu
leisten. Dabei ist selbstverständlich auf
Geheimhaltungspflicht und Datenschutz
zu achten. Es ist wichtig, den kooperierenden Lehrkräften und den Schüler/
innen Gesprächsmöglichkeiten anzubieten und einen laufenden Informationsaustausch zu pflegen. Es gilt Empathie
zu wecken, auf Unterschiedlichkeiten,
Benachteiligungen und individuelle
Bedürfnisse hin zu sensibilisieren.
Das Interview führte Georgia Kolb,
Landesfachgruppe berufliche Schulen, Mitglied
im Hauptpersonalrat berufliche Schulen.
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GANZTAGSSCHULEN

Was macht Ganztagsschulen zu guten Schulen?
Seit über zehn Jahren wird der Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen gefördert und ist eins der
größten Schulreformprojekte in Deutschland. Mittlerweile ist die Ganztagsschule fest etabliert, laut
KMK sind über 60 Prozent Schulen Ganztagsschulen. Es stellt sich jedoch die Frage, was die Ganztagsschule leisten soll und was sie tatsächlich leistet.

Öffentliche, fachliche und politische
Diskussionen sahen und sehen die
Ganztagsschule als bildungs- und sozialpolitische Antwort auf drängende gesellschaftliche Herausforderungen:
• eine bessere individuelle Förderung
der Schüler/-innen mit Blick auf schulische Leistungen und die in internationalen Leistungsstudien (PISA) festgestellten Kompetenzdefizite;
• eine verbesserte soziale Integration
und bessere schulische Förderung, insbesondere von Kindern mit Migrationshintergrund und aus ressourcenärmeren
Familien, und damit ein Abbau herkunftsbedingter Bildungsungleichheiten;
• die thematische und konzeptionelle
Ausweitung der unterrichtszentrierten
Halbtagsschule um andere Bildungsinhalte, andere Lernformen sowie andere Akteure jenseits von Schulfächern,
Unterricht und Lehrkräften sowie
• eine Lösung für den insgesamt gestiegenen Bedarf an Betreuung, Erziehung und erzieherischer Versorgung
von Kindern in öffentlichen Bildungs-,
Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen und eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.
Doch während der quantitative Ausbau
von Ganztagsschulen – auch bedingt
durch die über das IZBB-Programm des
Bundes von 2003 bis 2009 bereit gestellten vier Milliarden Euro – zweifellos ein
hohes Ausmaß erreicht hat und weiter vorangetrieben wird, stellt sich die
berechtigte Frage nach dem Stand des
qualitativen Ausbaus von Ganztagsschulen. Wie Thomas Klaffke und Natalie
Fischer konstatieren, wird der notwendige „qualitative Sprung“, der in den
Ansprüchen an die Ganztagsschule formuliert ist, mancherorts nicht geschafft.
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Dies liegt unter anderem daran, dass die
IZBB-Mittel zunächst in die Finanzierung von (notwendigen) Baumaßnahmen investiert wurden.
Bei der Frage nach der Qualität und
der Wirksamkeit von Ganztagsschulen kann die empirische Bildungsforschung wertvolle Hinweise geben. Wissenschaftlich begleitet wird der Ausbau
von Ganztagsschulen seit 2005 durch
die Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG). Im Rahmen dieses
Projekts werden tausende von Akteuren
(Schulleiter/innen, Lehrkräfte, Eltern,
Schüler/innen, Pädagogisches Personal, Kooperationspartner) befragt. Auch
viele andere wissenschaftliche Projekte liefern relevante Daten zur Qualität
und Wirksamkeit von Ganztagsschulen. Eine große Herausforderung für die
Forschung stellt dabei die enorme Vielfalt an unterschiedlichen Modellen der
Umsetzung von Ganztagsschule dar, wie
sie sich in der aktuellen Ganztagsschullandschaft zeigt.
Die Illusion von der einheitlichen Definition von Ganztagsschule
Das Sekretariat der Ständigen Kultusministerkonferenz der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) hat im
Jahre 2003 eine bis heute gültige Definition von Ganztagsschule erstellt. Ganztagschulen sind Schulen, bei denen im
Primar- und im Sekundarbereich I
• an mindestens drei Tagen in der
Woche ein ganztägiges Angebot für die
Schüler/innen bereitgestellt wird, das
täglich mindestens sieben Zeitstunden
umfasst,
• an allen Tagen des Ganztagsschulbetriebs den teilnehmenden Schüler/innen ein Mittagessen bereitgestellt
wird,

• die Ganztagsangebote unter der Aufsicht und Verantwortung der Schulleitung organisiert und in enger Kooperation mit der Schulleitung durchgeführt
werden sowie in einem konzeptionellen
Zusammenhang mit dem Unterricht stehen.
Darüber hinaus werden von der KMK
drei unterschiedliche Organisationsformen definiert:
• In der voll gebundenen Form sind alle
Schüler/innen verpflichtet, an den ganztägigen Angeboten der Schule teilzunehmen.
• In der teilweise gebundenen Form verpflichtet sich ein Teil der Schüler/innen
(z.B. einzelne Klassen oder Klassenstufen) an den ganztägigen Angeboten der
Schule teilzunehmen.
• In der offenen Form können einzelne
Schüler/innen auf Wunsch an den ganztägigen Angeboten der Schule teilnehmen.
Im Bildungsföderalismus können diese
Definitionen jedoch im besten Falle
Mindestrichtlinien vorgeben. In den
einzelnen Bundesländern zeigen sich
viele Abweichungen sowie mehr oder
weniger detaillierte Regelungen und
Vorgaben. So variieren die Öffnungszeiten der Schulen zwischen drei und
fünf Tagen pro Woche und sieben bis
neun Stunden pro Tag. Auch ist in einigen Ländern (z.B. Bayern, Bremen,
Rheinland-Pfalz) nicht nur die tägliche
Öffnungszeit, sondern auch der Öffnungszeitraum festgelegt, zumeist 8-16
Uhr. Nicht alle Organisationsformen
finden sich in allen Bundländern wieder. Einige Bundesländer haben in ihren
Ganztagsschuldefinitionen inhaltliche
Gestaltungsmerkmale integriert (z.B.
Hausaufgabenbetreuung, themenbezogene Projekte, Förderung, Freizeitgebildung & wissenschaft 09 / 2015
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„Insgesamt stärken die Ergebnisse die These, dass
unterstützende, wertschätzende, respekt- und vertrauensvolle Beziehungen keine naive Sozialromantik, sondern unbedingte Grundlage dafür
sind, dass Lernen und Persönlichkeitsentwicklung
der Schüler/innen gelingen können.“

staltung) und eigene Qualitätsrahmen
entwickelt (z.B. Hessen). Auch hinsichtlich des Einsatzes von Personal und der
Vorgaben für die Rhythmisierung gibt
es Unterschiede zwischen den Bundesländern. In Niedersachsen finden außerunterrichtliche Angebote an offenen
Ganztagsschulen grundsätzlich nach
dem regulären Unterricht statt (additives Modell). Schüler/innen teilgebundener oder vollgebundener Ganztagsschulen sind verpflichtet eine bestimmte
Mindestanzahl an Tagen in der Woche
am Ganztag teilzunehmen, wobei sich
Unterricht und außerunterrichtliche
Angebote an diesen Tagen abwechseln
(integriertes Modell/Rhythmisierung).
Eine flexible Ausgestaltung zeigt sich in
Baden-Württemberg. Die Kommunen
haben die Wahl zwischen zwei Formen
der Ganztagsschule (gebundene oder
offene). Zudem besteht die Möglichkeit,
den Ganztag an drei oder vier Tagen pro
Woche mit sieben oder acht Zeitstunden
pro Tag anzubieten. Auch hier wird der
Ganztag rhythmisiert gestaltet, so dass
u.a. individuelle Lernzeiten, Hausaufgabenbearbeitung sowie Bewegungsangebote miteinander verzahnt werden.
Offene oder gebundene Ganztagsschule – welche Organisationsform ist
besser?
Die Heterogenität der Organisationsformen macht es nicht leicht, zwischen
offenen, teilgebundenen und gebundenen Ganztagsschulen zu unterscheiden.
In der Sekundarstufe I lassen sich teilweise nicht einmal Ganztagsschulen von
Halbtagsschulen unterscheiden, wenn
Halbtagsschulen zusätzliche Angebote
wie z.B. Arbeitsgemeinschaften, musischkünstlerische oder Angebote zur Berufsorientierung zur Verfügung stellen oder
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Unterricht in den Nachmittag verlegen.
Dennoch wird immer wieder konstatiert, dass die gebundene Form der Ganztagsschule im Vergleich zu den offenen
Modellen von Ganztagsschule positivere
Auswirkungen auf die individuelle Förderung, Chancengleichheit und soziale Integration hat – die gebundene Ganztagsschule mithin „pädagogisch wertvoller“
ist. Dies ist empirisch jedoch noch nicht
nachgewiesen. Gebundene Ganztagsschulen mit ihrer hohen Teilnahmequote haben sicherlich bessere Bedingungen
hinsichtlich erweiterter Gestaltungsmöglichkeiten, wie einer veränderten Zeitorganisation (Verteilung von Unterricht
und Angeboten über den ganzen Tag:
Rhythmisierung), der Bildung von sozial
und leistungsmäßig heterogenen (Lern-)
Gruppen, dem Ersatz von Hausaufgaben
durch Lernzeiten, dem Einsatz von vielfältigen Lernmethoden und dem fächerübergreifenden Lernen. Jedoch scheinen
nicht alle gebundenen Ganztagsschulen diese Möglichkeiten auch zu nutzen.
Gebundene Ganztagsschulen unterscheiden sich in ihrer pädagogischen Ausgestaltung nicht systematisch von offenen
Modellen. Dies ist sicher auch ein Grund,
warum sich in der Ganztagsschulforschung keine Zusammenhänge zwischen
der Organisationsform der Ganztagsschule, im Sinne der Verbindlichkeit der
Teilnahme, und den individuellen Wirkungen auf die Entwicklung der Schüler/innen zeigen. Hohe Teilnahmequoten
der Schülerschaft als Voraussetzung
für erweiterte Gestaltungmöglichkeiten können auch in offenen Ganztagsschulen erreicht werden. Dabei zeichnen
sich Schulen mit hohen Teilnahmequoten dadurch aus, dass sie – vor allem im
Grundschulbereich und zu Beginn der
Sekundarstufe – flexibel sind und alle,

die am Ganztag teilnehmen wollen, auch
einen Platz erhalten, dass die Lehrkräfte aktiv am Ganztag beteiligt sind, dass
eine große Angebotsvielfalt besteht und
dass Angebote und Unterricht stärker
konzeptionell verbunden sind. Zu den
Stolpersteinen für die Schaffung solcher
Rahmenbedingungen gehören sicher die
räumlichen Strukturen an den Schulen,
d.h. Arbeitsplätze und Rückzugsmöglichkeiten für die Lehrkräfte, wenn diese
nicht nur halbtags an der Schule sein sollen, sowie räumliche Strukturen für die
Zusammenarbeit in den multiprofessionellen Teams. Auch wenn bestimmte
Bedingungen in gebundenen Ganztagsschulen eher gegeben sind, letztlich zeigen die Ergebnisse aus StEG und anderen
Studien: Auf die Einzelschule kommt es
an, nicht auf die Organisationsform.
Die neuesten Ergebnisse aus StEG zeigen,
dass die offene Form der Ganztagsschule
die meistgewählte Organisationsform ist.
Im Grundschulbereich werden 80 Prozent aller Schulen in offener Form angeboten, im Sekundarstufenbereich zeigt
sich, dass Gymnasien mit 65 Prozent
deutlich häufiger in offener Form angeboten werden als die anderen Schulformen der Sekundarstufe (ca. 46 Prozent).
Gebundene Ganztagsschulen finden sich
am häufigsten in Haupt-, Real-, Gesamtschulen. Insgesamt begegnen die Schulen dem steigenden Bedarf nach Betreuungszeiten (um Eltern die Vereinbarung
von Beruf und Familie zu ermöglichen)
durch zuverlässige Öffnungs- und Betreuungszeiten, im Primarbereich mit durchschnittlichen 8,5 Stunden an vier Tagen
pro Woche (Sekundarstufe durchschnittlich 8 Stunden). Jedoch lässt sich hinsichtlich der Ausbaupolitik in einzelnen
Ländern kritisch fragen, ob in der offenen
Ganztagsgrundschule nicht der Bildungs39
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Die Qualität der außerunterrichtlichen
Angebote und die Qualität der sozialen
Beziehungen sind für gute Ganztagsschulen sehr wichtig.

gedanke zu kurz kommt; denn diese
legen weniger Wert auf „Kompetenzorientierung“ und „Erweiterung der Lernkultur“. Die Bildungsberichterstattung
Ganztagsschule NRW (BiGa) gibt einen
Einblick in die Ansichten von Eltern. So
sind die Eltern mit den Rahmenbedingungen im Ganztag wie Betreuungszeiten, Kosten, Ausstattung, Anzahl und
Qualität des Personals recht zufrieden.
Auch die Organisationsform der jeweiligen Schule (offen oder gebunden) wird
positiv bewertet (in Grundschulen etwas
positiver als in Sekundarschulen). Am
unzufriedensten sind die Eltern in den
Bereichen „Mittagessen“ und „Förderung
der Schüler/innen“; letzteres wird insgesamt am schlechtesten bewertet. Auch
hier schneiden die Grundschulen etwas
besser ab als die Sekundarschulen, besonders schlecht fallen die Wertungen in den
Sekundarschulen für die Jahrgangsstufen
8 und 9 aus. Im Grundschulbereich zeigen
sich keine Unterschiede zwischen Kindern,
die an offenen Ganztagsangeboten teilnehmen oder nicht, beide Elterngruppen sind
ähnlich zufrieden bzw. unzufrieden mit
der Förderung ihrer Kinder. Die höchsten
Zufriedenheitswerte zeigen sich bei der
Förderung der sozialen Fähigkeiten.
Wirksamkeit von Ganztagsschule –
Welche Merkmale sind wichtig?
Nachdem die Organisationsform eher
unbedeutend für die Wirksamkeit von
Ganztagsschulen ist, stellt sich die Frage
welche Merkmale wirksam sind. Aus
der StEG-Studie liegen einige Befunde
zur Wirksamkeit hinsichtlich der Entwicklung der Schüler/innen (Noten,
Motivation, Sozialverhalten) sowie der
40

Chancengleichheit vor. Zwei Merkmale
erweisen sich hier als relevant: Die Qualität der außerunterrichtlichen Angebote
und die Qualität der sozialen Beziehungen in der Ganztagsschule.
Qualität der außerunterrichtlichen
Angebote in der Ganztagsschule
Ganztagsschulen unterscheiden sich
von Halbtagsschulen im Wesentlichen
dadurch, dass sie zusätzlich zum Unterricht ein mehr oder weniger breites Spektrum von außerunterrichtlichen Angeboten zur Verfügung stellen. Diese Angebote
sind im Vergleich zum Unterricht deutlich vielfältiger, was die Qualitätskriterien und Zielsetzungen betrifft. So sollen
diese sowohl fachliche als auch fachübergreifende (z.B. soziale) Kompetenzen fördern, zu körperlichen Aktivitäten anregen, politisches und soziales Engagement
ermöglichen, Gemeinsamkeit und Entspannung schaffen, oder künstlerische
und musische Talente entdecken und
fördern. Ergebnisse der empirischen Bildungsforschung zeigen, dass Ganztagsangebote in den Bereichen Sport, Kunst,
Musik weniger sozial selektiv besucht
und in Anspruch genommen werden als
vergleichbare Freizeitangebote außerhalb der Schule; hier ergibt sich somit ein
Potenzial für mehr Bildungsteilhabe von
Kindern aus sozial schwächeren Familien. Angeregt durch die US-amerikanische Forschung zu „extracurricular activities“ konnte StEG empirische Hinweise
finden, dass bestimmte Gestaltungselemente wirksam sind; dazu zählen erweiterte Mitbestimmungs- und Partizipationsmöglichkeiten für die Schüler/innen,
Aktivierung und Motivierung (Interesse

und Neugier wecken), wie auch positive
soziale Beziehungen zu den erwachsenen
Bezugspersonen in den Ganztagsangeboten. Es zeigen sich positive Zusammenhänge mit der Entwicklung von Noten,
schulischer Motivation und Sozialverhalten (mehr soziale Verantwortungsübernahme, weniger problematisches Verhalten wie z.B. Unterrichtsstörungen) der
Schüler/innen. Die Forschung zur Qualität der Gestaltungsmerkmale von Ganztagsangeboten steht jedoch noch ganz am
Anfang, eine Vielzahl weiterer Gestaltungsmerkmale sind in ihrer Wirksamkeit
noch nicht untersucht. Ein weiteres starkes Qualitätskriterium von Ganztagsangeboten ist die – laut KMK-Definition
geforderte – konzeptionelle Verbindung
mit dem Unterricht (z.B. in Förderangeboten), hier liegen bislang jedoch kaum
Befunde zur Wirksamkeit vor.
Qualität der sozialen Beziehungen in
der Ganztagsschule
Ein unterstützendes und schülerorientiertes Sozialklima ist ein zentrales
Merkmal für guten Unterricht. Dieser
Aspekt betrifft in erster Linie die Beziehungsqualität zwischen Lehrkräften und
Lernenden, wenn Lehrkräfte ihre Schüler/innen auch unabhängig von Lernen
und Leistung als Persönlichkeit wahrnehmen, sie als Ansprechpartner auch
für nicht-fachliche Fragen zur Verfügung stehen, sich an den Interessen der
Schüler/innen orientieren und von diesen als gerecht und fair wahrgenommen werden. Es geht um Zuwendung
und Wertschätzung. Andreas Helmke
wies in einem Interview mit der Zeitschrift „Lehren und Lernen“ darauf hin,
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dass der Beziehungsaspekt in der bildungspolitischen Diskussion oft herablassend behandelt und als „Sozialromantik“ oder „Kuschelpädagogik“ bezeichnet
wird. Dass die Beziehungsqualität jedoch
ein ausgesprochen relevanter Faktor auch
für Lernen und Leistung ist, so Helmke,
darauf weisen die Ergebnisse der HattieStudie hin. Von insgesamt 138 Faktoren,
die auf ihre Relevanz für Schülerleistung untersucht wurden, rangierte die
Lehrer-Schüler-Beziehung auf Platz 11.
Ein Potenzial der Ganztagsschule besteht
darin, dass mit deutlich vielfältigeren
Strukturen an sozialen Beziehungen gearbeitet werden kann. In der Ganztagsschule stehen mehr Zeit, mehr Gelegenheiten
und mehr Personen für soziale Beziehungen zu Verfügung; neben Lehrkräften
auch eine Vielzahl anderer erwachsener
Bezugspersonen (Trainer, Musiker, Feuerwehrleute, Polizisten, Sozialpädagogen
etc.). Auch kann in den Ganztagsangeboten mit den Schüler/innen leichter in

neuen Gruppenzusammensetzungen klassen- oder jahrgangsübergreifend gearbeitet werden. StEG konnte zeigen, dass die
erweiterten Möglichkeiten von Peerbeziehungen, also Freunde treffen oder neue
Freunde kennenzulernen, für die Schüler/
innen einen Anreiz bildet, an Ganztagsangeboten teilzunehmen. Darüber hinaus
stellt sich eine positive Schüler-BetreuerBeziehung (Betreuer/innen können auch
Lehrkräfte sein) in den Ganztagsangeboten als wirksam heraus. Werden die
Betreuer/innen als positiv unterstützend
und fair wahrgenommen, dann stärkt dies
das schulische Wohlbefinden der Schüler/innen, was sich wiederum positiv auf
die Leistungsentwicklung auswirkt. Es
konnten auch positive Zusammenhänge mit der Lernmotivation und weniger
abweichendem Sozialverhalten identifiziert werden. Gleichzeitig ist die SchülerBetreuer-Beziehung eng verflochten mit
o.g. Gestaltungselementen wie Mitbestimmungs- und Partizipationsmöglichkeiten,
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Neugier und Interesse wecken. Insgesamt
stärken die Ergebnisse die These, dass
unterstützende, wertschätzende, respektund vertrauensvolle Beziehungen keine
naive Sozialromantik, sondern unbedingte Grundlage dafür sind, dass Lernen und
Persönlichkeitsentwicklung der Schüler/
innen gelingen können.
Neben der Qualität der außerunterrichtlichen Angebote und der Qualität der
sozialen Beziehungen gibt es noch weitere
Merkmale von Ganztagsschule, die wirksam sind, z.B. die Qualität der Kooperation in multiprofessionellen Teams. Aber:
Was viele Schulen bereits erkannt haben,
der „Königsweg“ zum qualitativen Ausbau von Ganztagsschulen kommt an einer
hohen Angebots- und Beziehungsqualität
nicht vorbei.

Dr. Hans Peter Kuhn ist
Professor für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt empirische Bildungsforschung an der Uni Kassel.
Arbeitsschwerpunkte: Ganztagsschule, Bildungsungleichheit, politische Sozialisation,
Demokratiepädagogik, psychosoziale Entwicklung im Jugendalter.
Kontakt: hpkuhn@uni-kassel.de
Carina Tillack, M.A., Wissenschaftliche Mitarbeiterin
für empirische Bildungsforschung an der Uni Kassel.
Arbeitsschwerpunkte: Ganztagsschule, Hausaufgabenbetreuung, motivationale
Handlungskonflikte.
Kontakt: tillack@uni-kassel.de
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LEHRER AUSBILDUNG GYMNASIUM UND BERUFLICHE SCHULEN

Neue Regeln für Referendar/innen

Foto: iStock

Das Kultusministerium (KM) novelliert die Prüfungsordnungen für die Vorbereitungsdienste für das
Lehramt an Gymnasien (GymPO II) und berufliche Schulen (BSPO II). Die GEW hat dazu Stellung bezogen. Das KM behauptet, dass die Regelungen in allen Vorbereitungsdiensten angeglichen würden. Beim Fremdprüferprinzip und bei der Unterrichtsverpflichtung gibt es aber weiterhin gravierende Unterschiede.

Anforderungen im Referendariat werden
größer.

Die GEW lehnt das Fremdprüferprinzip
in den Vorbereitungsdiensten aller Lehrämter ab. Sie begrüßt deshalb ausdrücklich, dass es bei der GymPO II und der
BSPO II dabei bleibt, dass nur bei einem
Teil der Beurteilungen der Unterrichtspraxis das Fremdprüferprinzip gilt. Dass
bei Grundschulen und Haupt-/Werkreal-/Realschulen weiterhin das Fremdprüferprinzip bei allen Prüfungen zur
Beurteilung der Unterrichtspraxis vorgesehen ist, kritisiert die GEW. Positiv
ist, dass der Vorbereitungsdienst für das
Lehramt an Gymnasien künftig auch an
Gemeinschaftsschulen absolviert werden kann.
Die GEW fordert das Kultusministerium auf, eine Verlängerung des Vorbereitungsdienstes in allen Lehrämtern auf
24 Monate zu prüfen. Die Verkürzung
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des Vorbereitungsdienstes im gymnasialen und beruflichen Bereich hat dazu
geführt, dass erheblich mehr Referendar/
innen ihren Vorbereitungsdienst verlängern müssen. Das liegt einerseits daran,
dass die Zeit für begleitenden Unterricht
im ersten Jahr verkürzt wurde. Andererseits werden die Anforderungen im Vorbereitungsdienst größer. So kommen
z.B. die Themen Inklusion und individuelle Förderung neu dazu.
Die GEW fordert das Kultusministerium außerdem auf, die Möglichkeit eines
Referendariats in Teilzeit zu schaffen,
um z.B. behinderten Menschen einen
erfolgreichen Abschluss ihrer Berufsausbildung zu ermöglichen. Mit einem
Teilzeitreferendariat könnte auch eine
Doppelbelastung durch Familie und
Beruf erleichtert werden.
Unterrichtsverpflichtung senken
Die GEW fordert für die Vorbereitungsdienste aller Lehrämter (außer Sonderpädagogik) die Zahl der Stunden im
eigenverantwortlichen Unterricht auf 8
bis 10 zu senken. Die derzeitigen Stundenzahlen belasten die Referendar/
innen stark und schränken den Erfolg
der Ausbildung ein. Die Anrechnung
der Stunden des eigenverantwortlichen
Unterrichts auf die Stunden der Schule
senkt die Bereitschaft der Schulen, sich
an der Ausbildung der Referendar/innen
zu beteiligen. Die GEW schlägt deshalb
vor, in allen Vorbereitungsdiensten auf
diese Anrechnung zu verzichten. Die
gewonnenen Ressourcen könnten die
Ausbildungsschulen für eine verbesserte
Betreuung der Referendar/innen nutzen.
Es ist unverständlich, dass gemäß der
GymPO II (wie in der GPO II, der
WHRPO II und der SPO II) bei einer

Prüfung zur Beurteilung der Unterrichtspraxis auf einen schriftlichen Unterrichtsentwurf verzichtet und durch den
mündlicher Vortrag mit Überlegungen zur Unterrichtsplanung mit einer
Planungsskizze ersetzt wird. Gleichzeitig bleibt es im Vorbereitungsdienst
für das Lehramt an beruflichen Schulen dabei, dass bei jeder Beurteilung
der Unterrichtspraxis ein schriftlicher
Unterrichtsentwurf vorgelegt werden
muss. Die GEW sieht den mündlichen
Vortrag kritisch. Einerseits kann es die
Referendar/innen entlasten, wenn sie
keinen schriftlichen Unterrichtsentwurf
vorlegen müssen. Andererseits kann die
mündliche Präsentation vor der Lehrprobe zusätzlich belasten. Der Vortrag
sollte deshalb in den Vorbereitungsdiensten aller Lehrämter den schriftlichen Unterrichtsentwurf nur dann
ersetzen, wenn die Referendar/innen
das wollen. Sie sollten also auswählen
können.
Die Veränderungen in der Prüfungsordnung machen den Ausbilder/innen an
den Seminaren mehr Arbeit. Die Ausbildungsgespräche mit Schulleitung,
Mentor/innen und Referendar/innen
müssen an den Schulen geführt werden.
Dies führt zu erheblichen Fahrzeiten
und einem größeren zeitlichen Umfang
für diesen Ausbildungsbestandteil. Die
neuen Ausbildungsinhalte erfordern
auch eine qualifizierte Betreuung der
Referendar/innen durch Mentor/innen
und Lehrkräfte an den Schulen. Die
GEW fordert eine angemessene Erhöhung der Zuweisung von Anrechnungsstunden für die Ausbildung an den
Schulen.
Michael Hirn
verantwortlicher Redakteur der b&w
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VORBEREITUNG ZUR L ANDESDELEGIERTENVERSAMMLUNG (LDV)

Wahlen zu Fach- und Personengruppenausschüssen und Fachtagung
Jedes GEW-Mitglied ist einer Fachgruppe und mindestens einer Personengruppe zugeordnet. Die Vertreter/innen der
Gruppen (das sind die Mitglieder der
Fach- bzw. Personengruppenausschüsse)
werden vor der Landesdelegiertenversammlung (LDV) am 20. und 21. November 2015 an der Pädagogischen Hochschule (PH) in Ludwigsburg gewählt und
tragen in den nächsten vier Jahren mit
dafür Verantwortung, dass die GEW auf
Landesebene als kompetente Bildungsgewerkschaft Bildungspolitik mitgestalten
kann. In der Bildungslandschaft im Südwesten ist vieles in Bewegung. Die Ausschüsse erwartet bis 2020 eine spannende
Zeit – neue Mitstreiter/innen sind herzlich willkommen!
Insgesamt gibt es in der GEW BadenWürttemberg 15 Landesfachgruppenund 8 Landespersonengruppenausschüsse
(LFGA bzw. LPGA).
Begleitet werden die Wahlen von einer
Fachtagung zum Thema „Reformen
erfolgreich umsetzen – Weichenstellungen für ein gerechtes Bildungssystem“
11 Delegiertenversammlungen
Die Ausschüsse werden in zwei verschiedenen Versammlungen gewählt:
In Delegiertenversammlungen wählen
Delegierte aus allen GEW-Kreisen. Die
Kreise wählen bei ihren Kreisversammlungen ihre Delegierten für die 11 Delegiertenversammlungen. Das trifft zu für
die Personen- und Fachgruppen:
• Arbeitnehmer/innen,
• Fachlehrer/innen,
• Frauen (jeweils am 20.11.),
• Mitglieder im Ruhestand,
• Gewerbliche, Haus- und Landwirtschaftliche, Sozialpädagogische und
Pflegerische Schulen,
• Grundschulen,
• Gymnasien,
• Hauptschulen/Werkrealschulen,
• Kaufmännische Schulen,
• Realschulen und
• Sonderpädagogische Berufe (jeweils
am 21.11.)
12 Mitgliederversammlungen
In Mitgliederversammlungen werden
Vertreter/innen für die jeweiligen Gruppenausschüsse direkt gewählt. Das gilt für
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Fach- und Personengruppen:
• ambulante und stationäre Kinder- und
Jugendhilfe,
• Erwachsenenbildung,
• Fachberatung und Fachaufsicht,
• Gemeinschaftsschulen,
• Gesamtschulen,
• Hochschule und Forschung,
• Junge GEW (jeweils am 20.11.),
• Schulaufsicht/Schulverwaltung und
Seminare,
• Schulleitungsmitglieder,
• Sozialpädagogische Fachkräfte an
Schulen,
• Studierende sowie
• Tageseinrichtungen für Kinder
(am 20.11. oder 21.11.)
Jedes Mitglied dieser Fachgruppen ist
zu der entsprechenden Mitgliederversammlung eingeladen und muss sich
anmelden. Zum Beispiel kann sich jedes
GEW-Mitglied, das in der Erwachsenenbildung arbeitet, für die Landesfachgruppenversammlung Erwachsenenbildung anmelden.
Anmeldung ist ab sofort
online möglich:
www.gew-bw.de/lfga-lpgawahlen/anmeldung

Zu welcher Gruppe
gehöre ich?
Die Fachgruppe richtet sich nach dem
Betrieb bzw. der Schule des jeweiligen
Mitglieds, über die Zugehörigkeit zu einer
Personengruppe entscheidet der Beschäftigungsstatus oder ein anderes Gruppenmerkmal. Eine Grundschullehrerin im
Angestelltenverhältnis ist damit Mitglied
der Fachgruppe Grundschule und der
Personengruppen Arbeitnehmer/innen
(früher Angestellte) und Frauen. Fragen
an: ldv@gew-bw.de
Alles zu den LFGA-/LPGAWahlen:
www.gew-bw.de/lfga-lpgawahlen

GEW informiert:
Ablauf der Wahlen
zu Fach- und Personengruppenausschüsse inklusive Fachtagung
Freitag, 20.11.
Fach-/Personengruppenversammlungen Arbeitnehmer/innen, Erwachsenenbildung, Fachlehrer/innen, Frauen,
Junge GEW
Samstag, 21.11.
10:15 bis 13:00 Uhr Fachtagung
„Weichenstellungen für ein gerechtes
Bildungssystem“
14:00 bis 16:30 Uhr weitere Landesfach-/Landespersonengruppenversammlungen
Weitere Infos und Uhrzeiten:
www.gew-bw.de/lfgalpga-wahlen

GEW lädt ein:
Fachtagung
„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 und Doro Moritz,
GEW-Landesvorsitzende
Anmeldung
www.gew-bw.de/lfgalpga-wahlen/fachtagung
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GE W-WAHLEN

Wer übernimmt Verantwortung für die GEW?
Die Landesdelegiertenversammlung (LDV)
2016 findet vom 03. bis 05.03.2016 in Sindelfingen statt. Entsprechend der Satzung
werden jetzt bis Anfang Dezember 2015
Kandidat/innen für die Wahlen gesucht.
b&w veröffentlicht die Wahlausschreiben
des Landes, der Bezirke und des Württembergischen Lehrervereins.
Ausschreibung der Wahlen für den Landesvorstand und die Landesschiedskommission Baden-Württemberg
Der Wahlausschuss für die LDV 2016 hat
sich am 26.06.2015 konstituiert:
Vorsitzende: Gabriele Frey
Stellv. Vorsitzender: Hagen Battran
Weitere Mitglieder: Stefan Bauer, Gottfried Gruner, Ingrid Letzgus, Edith
Petermann, Sandrina Vogt
Gemäß § 15 der Satzung der GEW BadenWürttemberg, in Verbindung mit § 2 der
Wahlordnung, werden hiermit die Wahlen für den Landesvorstand und die Landesschiedskommission ausgeschrieben.
Zu wählen sind nach § 20 in Verbindung
mit § 21 der Satzung:
a) die/der Vorsitzende,
b) die drei stellv. Vorsitzenden,
c) die/der Schatzmeister/in,
d) die/der Leiter/innen der Vorstandsbereiche:
A: Grundsatzfragen
B: allgemeine Bildung
C: weiterführende Bildung
D: Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik
E: Frauenpolitik,
e) die Leiter/innen der Fachbereiche:
FB A: Junge GEW
FB B: Seniorenpolitik,
f) die/der Leiter/in der Landesrechtsschutzstelle.
Zu wählen sind ferner nach § 9 der Bundessatzung der GEW, in Verbindung mit
der vom Gewerkschaftstag beschlossenen Wahlordnung, die drei Mitglieder
der Landesschiedskommission und ihre
drei Stellvertreter/innen.
Für die Schiedskommission sind nur
Mitglieder wählbar, die der GEW am
Tag der Wahl mindestens drei Jahre
als Mitglieder angehören (§ 9 der Bundessatzung). Die Bundessatzung der
GEW legt außerdem fest: Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder
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von Schiedskommissionen dürfen mit
Annahme ihrer Wahl nicht mehr Mitglieder von Organen oder Organen ihrer
Gliederungen sein. Auch Ehrenmitglieder von Organen sind von der Wahrnehmung der Funktion eines ständigen oder
stellvertretenden Mitglieds der Schiedskommission ausgeschlossen.
Der Wahlausschuss fordert hiermit auf,
Wahlvorschläge für die ausgeschriebenen Funktionen einzureichen. Er weist
besonders auf § 46 Ziff. 3 der Satzung hin:
„Sind für Gremien die Ämter der/des
Vorsitzenden und der/des stellvertretenden Vorsitzenden zu besetzen, ist zu
gewährleisten, dass mindestens in eine
der Positionen eine Frau gewählt wird.
Ferner ist anzustreben, dass der Frauenanteil in dem jeweiligen Gremium dem
Frauenanteil in der Mitgliedschaft entspricht.“
Vorschlagsberechtigt sind die Kreise, die
Bezirke, die Landesfachgruppen und der
Wahlausschuss.
Die Wahlvorschläge müssen bis spätestens 03.12.2015, 12 Uhr, schriftlich bei
der GEW Baden-Württemberg, Wahlausschuss (an Matthias Schneider), Silcherstr. 7, 70176 Stuttgart, eingereicht
werden.
Die schriftlichen Zustimmungserklärungen der Kandidat/innen sind beizufügen. Die Wahlvorschläge werden nach
§ 3 Ziff. 5 der Wahlordnung in der b&wAusgabe Nr. 12-2015 ausgeschrieben.
Gabriele Frey
Vorsitzende des Landeswahlausschusses

Wahlausschreibungen der Bezirke
Am 03.03.2016 finden in Sindelfingen
vor der Landesdelegiertenversammlung
der GEW Baden-Württemberg die Versammlung aller Bezirke und die Vertreterversammlung des Württembergischen Lehrervereins e.V. (WLV) statt.
Dort werden die jeweiligen Bezirksvorstände und der WLV-Vorstand gewählt.
Für alle Wahlvorschläge wird auf § 46
der Landessatzung verwiesen: Sind für
gleiche Funktionen mehrere Personen
zu wählen, müssen Frauen entsprechend
ihrem Mitgliederanteil berücksichtigt

werden (Abs. 1). Ferner ist anzustreben,
dass der Frauenanteil in dem jeweiligen
Gremium dem Frauenanteil in der Mitgliedschaft entspricht (Abs. 3).
GEW Nordwürttemberg
Gemäß § 32, Nr. 2 der Landessatzung,
ergänzt durch den Beschluss der Bezirksversammlung vom 28.03.2003 setzt sich
der Bezirksvorstand Nordwürttemberg
zusammen aus
• dem/der Bezirksvorsitzenden,
• zwei stellvertretenden Bezirksvorsitzenden,
• dem/der Bezirksgeschäftsführer/in,
• dem/der Bezirksrechtsschutzstellenleiter/in,
• dem/der Bezirksrechner/in,
• zwei Beisitzer/innen.
Vorschlagsberechtigt sind gemäß § 3
Abs. 1 der Wahlordnung die Kreise
der GEW Nordwürttemberg und der
Bezirkswahlausschuss.
Der Wahlausschuss der GEW Nordwürttemberg hat sich am 10.06.2015
konstituiert. Zur Vorsitzenden wurde
Gabriele Frey, als Stellvertreter Lothar
Wallmann gewählt.
Der Wahlvorstand fordert hiermit zur
Einreichung von Wahlvorschlägen für
die ausgeschriebenen Funktionen auf.
Vorschläge sind an die Vorsitzende Gabriele Frey, c/o GEW Bezirk Nordwürttemberg, Silcherstr. 7, 70176 Stuttgart zu
richten.
Wahlvorschläge müssen bis spätestens
01.12.2015 schriftlich vorliegen.
Gemäß § 3, Nr. 4 der Wahlordnung muss
die schriftliche Zustimmungserklärung
der Kandidat/innen dem Vorschlag beigefügt werden.
Gabriele Frey, Vorsitzende des
Bezirkswahlausschusses Nordwürttemberg

GEW Südbaden
Laut § 32, Abs. 2 der Landessatzung
setzt sich der Bezirksvorstand Südbaden
zusammen aus:
• dem/der Bezirksvorsitzenden,
• dem/der Bezirksgeschäftsführer/in,
• dem/der Bezirksrechtsschutzstellenleiter/in,
• dem/der Rechner/in.
bildung & wissenschaft 09 / 2015
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Laut Beschluss der Bezirksversammlung vom 17.09.2011 wird der Vorstand
ergänzt um
• den/die Vertreter/in der Jungen GEW,
• drei Beisitzer/innen.
Vorschlagsberechtigt sind gemäß § 3
Abs. 1 der Wahlordnung die Kreise der
GEW Südbaden und der Bezirkswahlausschuss.
Der Wahlausschuss der GEW Südbaden
hat sich am 11. Juni 2015 konstituiert.
Zum Vorsitzenden wurde Hagen Battran, zum Stellvertreter Heinz Plempe
gewählt.
Der Wahlausschuss fordert hiermit zur
Einreichung von Vorschlägen für die
ausgeschriebenen Funktionen auf. Vorschläge sind an den Vorsitzenden des
Wahlausschusses (GEW Südbaden, Wölflinstr. 11, 79104 Freiburg) zu richten.
Die Wahlvorschläge müssen bis spätestens 03.12.2015 schriftlich vorliegen.
Gemäß § 3, Nr. 4 der Wahlordnung muss
die schriftliche Zustimmung der Kandidat/innen beigefügt sein.
Hagen Battran
Vorsitzender des
Bezirkswahlausschusses Südbaden

GEW Nordbaden
Gemäß § 32 Abs. 2 der Landessatzung
und den Beschlüssen der Bezirksversammlung Nordbaden vom 18.04.2012
besteht der Bezirksvorstand aus
• der/dem Bezirksvorsitzenden,
• der/dem stellvertretenden Bezirksvorsitzenden,
• der/dem Geschäftsführer/in,
• der/dem Leiter/in der Rechtsschutzstelle,
• der/dem Rechner/in,
• der/dem Beisitzer/in aus den Fachgruppen berufliche Schulen,
• der/dem Beisitzer/ aus der Fachgruppe
Gymnasium,
• einer/einem dritten Beisitzer/in ohne
festgelegten Geschäftsbereich.
Vorschlagsberechtigt sind gemäß § 3
Abs. 1 der Wahlordnung die Kreise der
GEW Nordbaden und der Bezirkswahlausschuss.
Der Wahlausschuss der GEW Nordbaden hat sich am 27.02.2013 in Karlsruhe
konstituiert. Zum Vorsitzenden wurde
bildung & wissenschaft 09 / 2015

Gottfried Gruner gewählt, Stellvertreterinnen wurden Corinna Blume und
Ricarda Kaiser.
Der Wahlausschuss fordert hiermit
zur Einreichung von Wahlvorschlägen
für die ausgeschriebenen Funktionen
auf. Die Vorschläge sind zu richten an:
Bezirkswahlausschuss, c/o GEW Nordbaden, Ettlinger Str. 3 a, 76137 Karlsruhe.
Die Wahlvorschläge müssen bis spätestens 03.12.2015 schriftlich vorliegen.
Gemäß § 3 Abs. 4 der Wahlordnung
muss die schriftliche Zustimmungserklärung der Kandidat/innen beigefügt
sein.
Gottfried Gruner, Corinna Blume,
Ricarda Kaiser
Wahlausschuss Nordbaden

GEW Südwürttemberg
Gemäß § 32 Abs. 2 der Landessatzung in
Verbindung mit dem Beschluss der BZV
vom 15.05.2011 in Sigmaringen sowie
14.07.2015 in Bad Waldsee-Gaisbeuren
besteht der Bezirksvorstand Südwürttemberg aus:
• dem/der Bezirksvorsitzenden,
• dem/der 2. Bezirksvorsitzenden,
• dem/der Bezirksgeschäftsführer/in,
• dem/der Rechtsschutzstellenleiter/in
und dem/der stellv. Rechtsschutzstellenleiter/in
• dem/der Bezirksrechner/in,
• bis zu zwei weiteren Mitgliedern.
Vorschlagsberechtigt sind gemäß § 3
Abs. 1 der Wahlordnung die Kreise der
GEW Südwürttemberg und der Bezirkswahlausschuss.
Der Bezirkswahlausschuss hat sich konstituiert (Mai 2013). Zur Vorsitzenden
wurde Ingrid Letzgus gewählt, Stellvertreter wurde Lothar Letsche und Maria
Steinmann als weiteres Mitglied.
Der Wahlausschuss fordert hiermit zur
Einreichung von Wahlvorschlägen für
die ausgeschriebenen Funktionen auf.
Die Vorschläge sind zu richten an:
Wahlausschuss Südwürttemberg, Ingrid
Letzgus, Jörg-Ritter-Str. 8/2, 72108 Rottenburg, ingridletzgus@t-online.de
Wahlvorschläge müssen bis 03.12.2015
schriftlich vorliegen.
Gemäß § 3, Abs. 4 der Wahlordnung

muss die schriftliche Zustimmungserklärung der Kandidat/innen dem Wahlausschuss vorliegen.
Ingrid Letzgus
Vorsitzende des Bezirkswahlausschusses
Südwürttemberg

Württembergischer Lehrerverein e.V.
Gemäß der Satzung des Württembergischen Lehrervereins e.V. besteht der
Vorstand aus:
a) dem/der Vorsitzenden,
b) zwei Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter.
Vorschlagsberechtigt sind gemäß § 3
Abs. 1 der Wahlordnung die Kreis- und
Bezirksvorstände der GEW Nord- und
Südwürttemberg.
Vorsitzende des Wahlausschusses der
GEW Südwürttemberg ist Ingrid Letzgus, Vorsitzende des Wahlausschusses der
GEW Nordwürttemberg ist Gabriele Frey.
Der Wahlausschuss fordert hiermit zur
Einreichung von Wahlvorschlägen für
die vorstehenden Funktionen auf. Die
Vorschläge sind zu richten an:
Wahlausschuss WLV, BWV Nordwürttemberg: Gabriele Frey, Schwalbenweg
7, 71665 Vaihingen/Enz,
E-Mail: grabiele@t-online.de
BWV Südwürttemberg: Ingrid Letzgus,
Ritter-Jörg-Str. 8/2, 72108 Rottenburg,
E-Mail: ingrid.letzgus@gew-bw.de
Wahlvorschläge müssen bis spätestens
03.12.2015 schriftlich vorliegen.
Gemäß § 3, Abs. 4 der Wahlordnung
muss die schriftliche Zustimmungserklärung der Kandidat/innen dem
Wahlausschuss vorliegen.
Gabriele Frey
Wahlausschussvorsitzende des
Bezirkes Nordwürttemberg
Ingrid Letzgus
Wahlausschussvorsitzende des
Bezirkes Südwürttemberg

Informationen unter:
www.gew-bw.de/LDV-2016
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AUS DER ARBEIT DER GE W

Betriebsräteschulung in Pforzheim-Hohenwart

Ca. 80 Teilnehmende kamen zur Betriebsräteschulung.

Vom 13. bis 15. Juli fand auch in diesem Jahr wieder die Betriebsräteschulung der GEW Baden-Württemberg
in Pforzheim-Hohenwart statt. Ca. 80
Teilnehmende aus zahlreichen privaten
Bildungs-, Forschungs- und Jugendhilfeeinrichtungen aus ganz BadenWürttemberg erhielten Informationen
zu grundlegenden arbeits-, tarif- und
betriebsverfassungsrechtlichen Fragen.

Die Betriebsräteschulung ist jeweils so
angelegt, dass sich die einzelnen Teilnehmenden aus einer Vielzahl von
inhaltlichen Schwerpunkten ein individuelles Programm zusammenstellen
können. Außerdem spielt der Gedanke
der Vernetzung der einzelnen Betriebsräte über die Einrichtungsgrenzen hinaus eine wichtige Rolle. Interessent/
innen, die im kommenden Jahr (wieder)

Foto: Helmut Schultz

Verabschiedung von Helmut Schultz

Mit Ablauf des Schuljahres wurde Helmut Schultz, Oberstudiendirektor des
Hohenstaufen-Gymnasiums in Eberbach, in den Ruhestand verabschiedet. Die GEW-Landesvorsitzende Doro
Moritz dankte ihm für sein umfassendes gewerkschaftliches Engagement als
Vertreter der Gymnasien im Bezirks46

Alfred Uhing
Gewerkschaftssekretär und
Vorbereitungsteam BR-Schulung

GEW lädt ein

RUHESTAND

Von links: Uta Adam, Vorsitzende der GEW Südbaden und stellvertretende Vorsitzende des
VBLL; GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz und
Helmut Schultz

dabei sein möchten, können sich den
Termin vormerken: 11. bis 13. Juli 2016
wieder in Pforzheim-Hohenwart. Wer
sich in den Verteiler für die Einladungen
aufnehmen lassen möchte, kann sich an
martin.schommer@gew-bw.de wenden.

Bildungskongress GEW-Südbaden

vorstand der GEW Nordbaden und
BPR-Mitglied, als Mitglied der Landesfachgruppe Gymnasien und derzeit Vertreter der Gymnasien in der Landespersonengruppe Schulleitungsmitglieder
der GEW, die über Schulartgrenzen hinweg die Vertretung der gewerkschaftlichen Interessen von Leitungskräften
wahrnimmt.
Seit 2008 und erfreulicherweise auch
weiterhin ist er Vorsitzender des Vereins badischer Lehrer und Lehrerinnen
e.V. (VBLL), einer Vorläuferorganisation der GEW, die u.a. Altersheime für
Lehrerinnen betrieben hat und heute
das umstrukturierte Vermögen verwaltet. In ihrer Dankesrede beschrieb Doro
Moritz dem erstaunten Publikum, weshalb der VBLL Altersheime betrieb: Lehrerinnen durften bis in die 50er-Jahre
nicht heiraten und hatten deshalb keine
Familie, die sie im Alter versorgte.

Zukunft Bildung – Medienwelt
Schule
07.10.2015, 9:00 - 16:00 Uhr
PH Freiburg
„Wieso, weshalb, warum? Wer nicht
digital lernt, bleibt dumm?“ Über Wirkungen und Nebenwirkungen digitaler Medien in Schulen!
mit Prof. Dr. Bardo Herzig von der
Universität Paderborn, Direktor des
Zentrums für Bildungsforschung und
Lehrerbildung PLAZ.
Am Nachmittag werden Workshops
angeboten.
Infos und Anmeldung
auf:
www.gew-bw.de/suedbaden

b&w
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Foto: Klaus Willmann

Gespräch mit Schulpräsidenten Rudolf Bosch

Von links: Klaus Willmann, Frank Nagel-Gallery, Michael Ecke, Uta Adam, (alle GEW) Rudolf Bosch
(Schulpräsident) und Bernd Pohlmann (GEW)

Beim Gespräch des Bezirksvorstands
der GEW Südbaden mit dem Freiburger
Schulpräsidenten Rudolf Bosch ging es
unter anderem um fehlende Krankheitsvertretungen, Lehrereinstellung, Situation der pädagogischen Assistent/innen,
Vorbereitungsklassen, Situation der beruflichen Schulen und Fürsorgepflicht des
Regierungspräsidiums gegenüber den
Lehrkräften.
Im kommenden Schuljahr gibt es voraussichtlich zu wenig Krankheitsvertretungen.
Uta Adam, Vorsitzende GEW Südbaden,
forderte mehr Stellen. Der Schulpräsident
sah dies ähnlich und versprach, gegenüber
dem Kultusministerium auf dieses Problem
hinzuweisen. Frank Nagel-Gallery, Vertreter für die Gymnasien, forderte Bosch auf,
gegen das Gerücht vorzugehen, dass gymnasiale Lehrkräfte, die an einer Gemeinschaftsschule unterrichten, nicht mehr an
ein Gymnasium versetzt werden könnten.

Klaus Willmann, Geschäftsführer GEW
Südbaden, berichtete von einer zunehmenden Unsicherheit der pädagogischen
Assistent/innen bei Schulschließungen.
Auch die Situation der Lehrkräfte in den
Vorbereitungsklassen bzw. im Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf wurde besprochen. Angesichts der Belastungen forderte
Michael Ecke für die Lehrkräfte in diesen
Klassen Supervisionsangebote.
Bernd Pohlmann, GEW Rechtsschutz,
kritisierte die mangelnde Unterstützung
von Lehrer/innen, die von Eltern oder
Schüler/innen verunglimpft oder beleidigt werden. Es sei die originäre Aufgabe
des Dienstherrn, seine Beschäftigten vor
Anfeindungen Dritter zu schützen. Rudolf
Bosch bestätigte die Fürsorgepflicht für die
Beschäftigten. Er betonte aber auch, dass
es gerade in solchen Fällen gelte, die jeweils
zuständigen Stellen zu beteiligen.
Klaus Willmann

GEW-Kollege zum Präsidenten gewählt
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1. Rund wie viel Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen an
Hochschulen haben befristete Verträge?
c) 80 %
Siehe Artikel auf Seite 34
2 „Ich will in der nächsten Wahlperiode Leistungskurse am Gymnasium
wieder einführen.“ Wer hat das in
den Sommerferien gesagt?
b) SPD-Fraktionschef Claus
Schmiedel
Aus einem Interview der Stuttgarter Nachrichten vom 12. August 2015.
Schmiedel wehrt sich gegen den Vorwurf, Grün-Rot wolle das Niveau der
Gymnasien senken.
3. Zum 01.01.2014 erhielten 91.000
Ruhegehaltsempfänger/innen Leistungen des Landes Baden-Württemberg. Wie viel Prozent davon waren
im Schuldienst?
c) 64,9 %
Quelle: Versorgungsbericht BadenWürttemberg 2015

GEW lädt ein
Fachtagungen
Inklusion verwirklichen
Erwartungen und Voraussetzungen

DEUT SCH-KOLUMBIANISCHER FREUNDESKREIS

Der „Deutsch-Kolumbianische Freundeskreises e.V.“ (DKF) setzt sich für bessere
Kenntnisse über Kolumbien und Deutschland ein, fördert Freundschaften und
gegenseitiges Verständnis und unterstützt
Projekte in Kolumbien im sozialen, kommunalen und schulischen Bereich. Dazu
gehören vor allem Schulen und Heime für
Straßenkinder. In einem landwirtschaftlichen Projekt werden in einem Dorf bei
der Hafenstadt Buenaventura 30 Frauen
für den Anbau und die Vermarktung einer
besonders stärkehaltigen Pflanze („PapaChina“) geschult. Ein anderes Beispiel ist
der Bau und die Unterhaltung einer Schu-

Quizauflösung von Seite 8

le mit Kindergarten für 50 bis 60 Kinder in
der Kaffeeanbau-Region Armenia.
Der emeritierte Karlsruher Sportwissenschaftler Prof. Dr. Hans A. Bloss, langjähriger Vorsitzender der GEW-Sportkommission, wurde im Juni 2014 in
Berlin zum neuen Präsidenten des DKF
gewählt.
Der DKV ist als e.V. auf
Spenden angewiesen, um
seine Projektarbeit durchführen zu können. Siehe:
www.dkfev.de

• 07.10.2015, 15:00 - 17:15 Uhr
Ferdinand‐von‐Steinbeis‐Schule
Mühlacker
• 26.10.2015, 15:00 - 17:15 Uhr
Gottlieb-Daimler-Gymnasium
Stuttgart
Die gesetzliche Verankerung der Inklusion ist auf dem Weg. Was ist geplant und
welche Fragen sind offen? Die GEW lädt
zur Information und Diskussion ein.
Infos und Anmeldung
auf:
www.gew-bw.de/veranstaltungen
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GEW vor Ort

Landespersonengruppe FL-/TL

Foto: Angelika Kistner

AG Israel/Palästina

Die Landespersonengruppe Fachlehrer/innen/Technische Lehrer/innen traf sich zur letzten Sitzung
im letzten Schuljahr in Mannheim und verabschiedete Dieter Dietrich (4. links vorne) und Elisabeth
Holzhauser (2. links vorne).

Foto: Gerhard Fuchsloch

Seniorinnen und Senioren auf Achse

GEW Gruppe vor dem Eingang der Vogelherdhöhle, die Führerin Renate Haber in der Mitte (mit Hut)

Einen eindrucksvollen Nachmittag
erlebten 28 GEW-Seniorinnen und Senioren bei einer Exkursion im Archäopark
Vogelherd bei Niederstotzingen. Erst seit
2 Jahren gibt es ist diese außergewöhnliche Sehenswürdigkeit. Renate Hauber
führte als Guide durch über 100.000

Jahre. Der Schwerpunkt lag in der Steinzeit vor 45.000 Jahren. Erinnerungen
an manch einen Schulausflug und den
Unterricht in der Schule wurden wieder
geweckt. Diese Exkursion empfehlen wir
sehr gern weiter.

Im vollbesetzten IG-Metall-Saal in Heidelberg berichtete die GEW-Kollegin
Agnes Bennhold von ihrer Nahost-Reise. Eingeladen hatte die AG Israel/Palästina in der GEW Rhein-Neckar-Heidelberg.
Der Mauerbau und die wachsende Zahl
von Siedlungen erschweren immer mehr
den Alltag der Palästinenser/innen. Das
fruchtbare Jordantal wird von Israelis bebaut und den Palästinenser/innen
steht nur noch 28 Prozent trockenes
Gebiet zu. Das Wasser wird den Palästinenser/innen zugeteilt oder muss
teuer von Tanklastwagen gekauft werden. Brunnenbau ist für sie verboten
und somit wird eine ertragreiche Landwirtschaft erschwert. Bennhold berichtete von einer Familie, deren kleines
Haus sechs Mal von Bulldozern zerstört
wurde und immer wieder mühsam aufgebaut werden musste.
Ein ähnliches Schicksal erleiden viele
Palästinenser/innen in Ost-Jerusalem, Hebron und anderen Städten,
deren Häuser enteignet und von Israelis danach besetzt werden. In Bilin, das
durch die Mauer geteilt ist, findet jeden
Freitag eine friedliche Demonstration
gegen Hauszerstörung statt, bei denen
Teilnehmer verhaftet werden. Bennhold
erzählte von internationalen Jugendlichen, die eine Zeit in der Region verbringen und palästinensische Kinder auf
dem Schulweg begleiten, weil sie von
Siedlern bedroht werden.
In der anschließenden Diskussion wurde
festgehalten, dass nach dem erneuten
Wahlsieg von Netanjahu die Chancen
für eine Friedenslösung noch aussichtsloser geworden seien.
Renate Schenk

Gerhard Fuchsloch

GEW gratuliert Axel Zimmermann

Foto: Erich Liesecke

Der frühere Leiter des Vorstandsbereichs
weiterführende Bildung, Axel Zimmermann (links), feierte im
August seinen 75. Geburtstag. Erich Liesecke gratulierte
dem umtriebigen Pensionär
ganz herzlich. Axel ist nach
48

wie vor in der Hans-Böckler-Stiftung aktiv.
Die GEW wünscht ihm auf diesem Wege alles Gute und weiterhin beste Gesundheit.
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Unsere Jubilare im Monat Oktober
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Georg Peischl
Rudersberg, * 01.10.1940
Peter Bethge
Dornhan, * 03.10.1940
Isolde Ritzer
Karlsruhe, * 03.10.1940
Karin Donckers
Heidenheim, * 05.10.1940
Thomas Kuchenbuch-Henneberg
Rottenburg, * 05.10.1940
Reinhold Hakenjos
Sulzburg, * 10.10.1940
Heinz Helmut Tesche
Ludwigsburg, * 11.10.1940
Renate Rombach
Radolfzell, * 13.10.1940
Hermann Nicklas
Stuttgart, * 13.10.1940
Josef Scheuermann
Waiblingen, * 15.10.1940
Benno Latz-Schweizer
Tübingen, * 16.10.1940
Minnig Pfluger
Kreuzlingen, * 16.10.1940
Sieglinde Krug
Gerlingen, * 18.10.1940

Regina Böhm
Gschwend, * 18.10.1940
Rolf von Traitteur
Alpirsbach, * 19.10.1940
Anke Krebber
Stuttgart, * 23.10.1940
Gudrun Benz
Ketsch, * 25.10.1940
Günter Brand
Schriesheim, * 27.10.1940
Doris Alamouti
Lörrach, * 27.10.1940
Wilfried Groh
Meßstetten, * 30.10.1940
Sigrid Curie
Auenheim, * 31.10.1940
Jörg Straub
Erdmannhausen, * 31.10.1940
80. GEBURTSTAG
Heidi Reiff-Geppert
Tübingen, * 02.10.1935
Heidrun Pelz
Freiburg, * 03.10.1935
Sieghart Ehrmann
Gerabronn, * 06.10.1935
Elly Mattern
Mosbach, * 11.10.1935
Markus Kühlewein
Freiburg, * 16.10.1935

Gerhard Schmidt
Meißenheim, * 24.10.1935
Gertrud Maier
Ulm, * 26.10.1935

Anneliese Mittenzwei
Wiesloch, * 29.10.1924
92. GEBURTSTAG
Magda Dietrich
Binau, * 20.10.1923

85. GEBURTSTAG
Hans Seiter
Pfinztal, * 20.10.1930
Franz Wilhelm
Ehingen, * 24.10.1930
Lena Friedrich
Mauer, * 24.10.1930
Manfred Hanloser
Umkirch, * 30.10.1930

93. GEBURTSTAG
Rosine Wagner
Stuttgart, * 12.10.1922
Kurt Raddatz
Baiersbronn, * 13.10.1922

90. GEBURTSTAG
Martha Bernecker
Kirchheim, * 05.10.1925
Magdalene Gauger
Beilstein, * 12.10.1925
Dieter Mayenknecht
Besigheim, * 12.10.1925
Erwin Immler
Esslingen, * 17.10.1925
Ingeborg Löffler
Mannheim, * 18.10.1925

95. GEBURTSTAG
Martin Fischer
Renchen, * 15.10.1920
96. GEBURTSTAG
Anneliese Osterstock
Weikersheim, * 09.10.1919

91. GEBURTSTAG
Lore Käfer
Stuttgart, * 20.10.1924

97. GEBURTSTAG
Anna Schlögl
Sinsheim, * 13.10.1918

94. GEBURTSTAG
Herta Pfeiffer
Ulm, * 07.10.1921
Hans Gohr
Freudenstadt, * 11.10.1921

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

Foto: Stefan Bechtold

Drei Kreise bieten gemeinsame Veranstaltungen an

Vorsitzende aus den Kreisen Rhein-Neckar mit Heidelberg, Neckar-Odenwald und Mannheim verabredeten koordinierte Veranstaltungen in der Region.

Die Vorstände aus den Kreisen RheinNeckar mit Heidelberg, Neckar-Odenwald und Mannheim trafen sich im
Mai zu einer eineinhalbtägigen Klausur.
Sie wollen flächendeckend Veranstaltungen anbieten und dabei die eigenen
Ressourcen besser nutzen. Ein Problem
ist beispielsweise, dass Mitglieder des
zahlenmäßig kleinen, aber weitläufigen
Neckar-Odenwald-Kreises eine halbe

Weltreise auf sich nehmen müssen, um
sich in Mannheim auf einem Info-Nachmittag beraten zu lassen.
Zukünftig soll es in allen drei Kreisen
zeitversetzt Veranstaltungen zum selben
Thema geben. Die jeweils Sachkundigen
aus den Kreisen sprechen sich ab, welche Veranstaltungen sie bedienen können. So werden Synergien genutzt, aber
auch Aktive entlastet. Für die Mitglieder

liegen die Vorteile auf der Hand. Einige
profitieren, weil sie kürzere Anfahrtswege, andere, weil sie die Termine flexibel nutzen können. Alle Veranstaltungen sind im neuen Schuljahr auf den
jeweiligen Homepages der Kreise eingestellt. Nutzt die Angebote und meldet
euch an!
Christel Pörsch

Stuttgart

Foto: Erwin Berger

Leseverträge

Schauspielerische Umrahmung der Führung durch die Handwerkszünfte der Augsburger Unterstadt

Die zweitägige Exkursion des GEWKreises Stuttgart führte Ende Juni nach
Augsburg. Die beiden Führungen über
die Fugger und über die mit kilometerlangen Kanälen durchzogene Unterstadt
waren sehr informativ, anschaulich,
kurzweilig, amüsant und brachten den
Teilnehmer/innen die Entwicklungen in
der Stadt bis auf den heutigen Tag nahe.
Die historische Wasserwirtschaft und
der älteste Wasserturm Deutschlands
50

sind beeindruckend, was die Stadt dazu
veranlasste, sich um das UNESCOWelterbe zu bewerben.
Neben all den Eindrücken gab es bei bestem Wetter ausreichend Zeit, sich beim
gemütlichen Zusammensitzen auszutauschen oder sich in bildungspolitische
Themen und Diskussionen zu vertiefen.
Mit 40 Personen war die Exkursion restlos ausgebucht – empfehlenswert auch
für andere Kreise.
Erwin Berger

Der Lesevertrag ist eine Vereinbarung
zwischen der Lehrkraft und dem Kind.
Wichtig ist das regelmäßige Lesen –
und sei es nur für fünf Minuten am
Tag. Das regelmäßige häusliche Lesen
soll die Lesetechnik verbessern und die
Erkenntnis fördern, dass das Lesen zu
Hause eine mögliche Freizeitgestaltung sein kann.
Burkhard Fries hat eine aktualisierte
Fassung des Lesevertrags für das neue
Schuljahr erarbeitet.
Download unter:
www.gew-bw.de/
mitgliederzeitschrift-bw
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GEW vor Ort

Unseren Toten zum Gedächtnis
Helmut Anders,
GHS-Lehrer a. D.
* 10.12.1943 Frankfurt / M.
† 22.06.2015 Schrozberg

Hans Georg Eck
Reallehrer a.D.
* 24.8.1938 Heidelberg
† 15.7.2015 Weinheim

Ursula Maria Aubeck
GHS-Lehrerin a. D.
* 24.01.1947 Freiburg im
Breisgau
† 21.07.2015 Freiburg

Günter Gerlach
Realschullehrer a. D.
* 30.07.1944 Gönningen
† 26.07.2015 Aalen

Otto Bauschert ORR i.R.
* 23.11.1944 Wachbach
† 05.08.2015 Stuttgart

Eltrud Göring
GHS-Lehrerin
* 02.01.1944 Straßburg
† 24.03.2015 Heidelberg

Evelyn Juta Bedau
Berufsschullehrerin
* 17.05.1953 Ebersbach / Fils
† 18.07.2015 Göppingen

Walter Hegele
GHS-Lehrer a. D.
* 21.08.1925 Ulm
† 22.07.2015 Ludwigsburg

Friedhilde Blau
Rektorin a. D.
* 25.02.1923 PfedelbachBuchern
† 10.05.2015 PfedelbachUntersteinbach

Helga Kölzner
GHS-Lehrerin
* 16.05.1966 Aalen
† 22.06.2015 Freiburg

Dieter Karl Breitruck
GHS-Lehrer a. D.
* 30.07.1955 Trossingen
† 29.05.2015 VillingenSchwenningen
Viktor Drosch
* 08.07.1923
† 03.07.2015

Bruno Krämer
GHS-Lehrer a. D.
* 09.12.1945 Walsum
† 02.08.2015 Löffingen
Hans Meister
Oberstudienrat a. D.
* 20.10.1940 Stettin
† 29.07.2015 Kornwestheim

Karl MennickenMartensen
GHS-Lehrer a. D.
* 22.04.1943 Eupen (Belgien)
† 17.03.2015 Paraza (Aude)
Belgien
Hans Müller
Oberlehrer a. D.
* 19.08.1935 Langensteinbach
† 17.07.2015 Keltern
Gunter Ochs
Sozialpädagoge
* 18.08.1942 Friedrichshafen
† 11.08.2015 Ulm
Gerlinde Peuckert
Oberstudienrätin a. D.
* 26.10.1950
† 25.06.2015 Freiburg

Sheila Scheer-Cockbaine
Akademische Oberrätin a. D.
* 30.01.1925 Bristol (Großbritannien)
† 19.06.2015 Freiburg
Felix Schmidberger
Realschullehrer
* 19.02.1974 Ostfildern
† 11.08.2015 Wangen / Allgäu
Hans-Peter Schmid-Kaiser
Sportlehrer
* 15.09.1954
† 20.08.2015 Wangen
Wilhelm Schweizer
Sonderschulrektor a. D.
* 14.10.1927 Pfullingen
† 20.06.2015 Isny
Hildegard Schwenger
Realoberlehrerin a. D.
* 30.01.1933 Stuttgart
† 15.07.2015 Stuttgart

Bernd Philippek
GHS-Lehrer
* 19.01.1949 Ulm
† 09.06.2015 Ulm
Doris Elisabeth Reimann
Gymnasiallehrerin
* 01.06.1949 Überlingen
† 06.06.2015 Aulendorf
Paul Friedrich Salomon
GHS-Lehrer a. D.
02.04.1953 Ilshofen
08.08.2015 Stutgart

Rainer Weller
Oberstudienrat a. D.
* 16.08.1938
† 04.07.2015 Biberach
Bruno Williges
Sonderschulkonrektor a. D.
* 08.12.1931 Toblach (Italien)
† 12.07.2015 Wangen / Allgäu

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.

VER ABSCHIEDUNG

Foto: Kurt Wiedemann

Walter Renz geht in Ruhestand

Walter Renz

Am 1. August
trat Walter Renz,
Renz, die dienstälteste Bezirksvertrauensperson (BVP) aus
dem GHWRGSBereich nach 20
Jahren in dieser
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Funktion in den Ruhestand. Man konnte sich immer auf ihn verlassen. Bei
Konflikten und Problemen blieb Walter stets ruhig und gelassen. Nur einmal
erlebte ich Walter empört, als Juristen
des RP Tübingen die Rekonvaleszenzregelung mehr als eigenwillig interpretierten. Ohne sein stetiges Engagement
hätten wir die Regelung der Rekonva-

leszenz nicht so gut hinbekommen.
Das ist nur ein Beispiel für seinen jahrelangen Einsatz. Er hat sich um die
schwerbehinderten Lehrkräfte verdient
gemacht. Wir wünschen ihm einen
gesunden und langen Unruhestand, in
dem er seinen Hobbys ausgiebig nachgehen kann.
Kurt Wiedemann
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Buchtipp
Kirsten Erhardt
Henri – Ein kleiner Junge verändert die Welt

den zu lassen. „Es ist eine Geschichte mitten in
einem gesellschaftlichen Wandel, der Inklusion heißt,“ schreibt sie. Es ist unterhaltsam und
bedeutsam zugleich. Ich finde, es ist ein MUSS
für alle, die im Bildungsbereich arbeiten.
Hildegard Klenk

Klasse(n)-Fahrten 2016

für schüler- und Jugendgruppen

HENRI – Ein kleiner Junge verändert die Welt.
Wer kennt ihn inzwischen nicht, den Namen
„Henri“? In allen Zeitungen, lokal und bundesweit, in Funk und Fernsehen, in Facebook
– überall wurde der „Fall“ Henri dargestellt,
diskutiert, bewertet. Henri, ein kleiner Junge
mit Down-Syndrom aus Baden-Württemberg,
der nach der Grundschule das Gymnasium im
Ort besuchen soll, genauso wie seine Freunde und seine große Schwester. Aber Henri ist
kein „Fall“, er ist ein Kind. „Henri“, das Buch,
ist die Geschichte der Familie mit Henri, aufgeschrieben von der Mutter. Es ist eine sehr
persönliche Geschichte. Aber die Autorin, eine
erfahrene Journalistin, versteht es, diese persönliche Geschichte zu einer politischen wer-

einige Beispiele aus unserem neuen
Programm:
2 Tg. Elsaß – Straßburg € 94/ 3 Tg. München
€ 124/ 3 Tg. Bodensee € 139/ 3 Tg.
Berchtesgaden € 149/ 4 Tg. Kl. Walsertal
€ 194/ 4 Tg. Venedig € 235/ 4 Tg. Berlin € 182/
4 Tg. Dresden € 179/ 4 Tg. Paris € 193/ 4 Tg. Prag
€ 163/ 4 Tg. Amsterdam € 193/ 4 Tg. Hamburg
€ 183/ 5 Tg. Insel Rügen € 254/ 5 Tg. Plattensee
€ 249/ 5 Tg. Kanutour Mecklenb. Seen € 269/
5 Tg. London € 299/ 5 Tg. Gardasee-Venedig
€ 226/ 5 Tg. Rom € 250/ 5 Tg. Toskana € 214/
5 Tg. Budapest € 242/ 6 Tg. Südtirol € 216/
6 Tg. Südpolen € 345/ 6 Tg. Barcelona
€ 289/ 6 Tg. Dublin/Irland € 304/ 7 Tg.
Istrien € 267 (alle Reisen incl. Busfahrt)
Weitere reisen unter www.pflueger-reisen.de

Stimmen Ihre Mitgliedsdaten noch?
Adresse, Beschäftigungsstatus, Einkommen, Deputat, Dienststelle, Bankverbindung, etc.
Bei Änderungsbedarf bitten wir um
Mitteilung an:
GEW Baden-Württemberg,
Silcherstr. 7, 70176 Stuttgart
Fax 0711 21030-45,
datenpflege@gew-bw.de
Oder Online-Aktualisierung unter:
www.gew.de/meine-gew

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

ch 2015/2016
Eltern-Jahrbu

ab
Auslieferung

Oktober 2015

Für mehr Durchblick: Neu im SPV
Das Eltern-Jahrbuch 2015/16

nes Rux

Prof. Dr. Johan
Michael Rux

Gut informierte Eltern sind die besseren Partner!

ElternJahrbuch

2015/2016
s ElternHandbuch de
ts an
und Schulrech
hulen
öffentlichen Sc
ttemberg
in Baden-Wür

13.08.2015

17:51:24

Das Eltern-Jahrbuch 2015/16
Preis: 12,50 Euro
Ab 4 Exemplare 10,50 Euro
Ab 10 Exemplare 8,50 Euro
Zuzüglich Versandkostenpauschale

Schriftliche Bestellungen:

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

52

bildung & wissenschaft 09 / 2015

Service

Leserbrief
b&w 6/2015

S. 40: Fortbildungen sind
freiwillig
Wieder einmal ärgere ich mich
darüber, mit welcher Selbstverständlichkeit die GEW (deren
Mitglied ich selbst aus Überzeugung bin) propagiert, dass für
Lehrkräfte Fortbildungen freiwillig sind. Soll dieses Postulat der
Freiwilligkeit auf alle Berufsgruppen übertragen werden? Dann
wünsche ich denenigen, die sich
stets lautstark für die Freiwilligkeit der Fort- und Weiterbildung
stark machen, beim nächsten
Arztbesuch Ärzte und Chirurgen,
die nicht mehr auf dem aktuellen
Wissenschaftsstand sind, weil sie
jahrzehntelang jegliche Weiterbildung versäumt haben. Oder
gilt diese Freiwilligkeit der Fortbildung nur für Lehrer/innen,
weil Kindern nicht fortgebildete
Lehrer eher zugemutet werden
können?
Dr. Waltraud Günther

Termine
Kreise und Ortsverbände
Freiburg
> 06.10.2015, 19 Uhr
Kreisversammlung, Thema: „Die
neuen Bildungspläne – Chancen
und Probleme“, Referent: Markus
Schütz. Wahl der Delegierten
Ort: Gaststätte Schönbergblick
> 14.10.2015, 17.30 Uhr
Das Blaue Haus – Jüdisches
Leben in Breisach. Referentin:
Dr. Christiane Walesch-Schneller
Leitung: Annette Zimmermann
im Blauen Haus Breisach
> 15.10.2015, 19 Uhr
Quo vadis, Realschule? Reformen – Hintergründe – Aussichten. Referentin: Ute Kratzmeier,

bildung & wissenschaft 09 / 2015

Leitung: Andreas Langbein
Ort: Gaststätte Schönbergblick
> 21.10.2015, 9 - 16 Uhr
Vertrauensleuteschulung: Resilienz und Coping im schulischen
Alltag. Referentin: Helga Seifert.
Leitung: Burke, Fels, Gallery,
Meissner
Ort: Gaststätte Himmelreich
> 21.10.2015, 18 Uhr
Alterssicherung für Lehrer/innen.
Referent: Philipp Clemens. Leitung: Annette Zimmermann
Ort: Gaststätte Schönbergblick
> 23.10.2015, 14 Uhr
Autismus wahrnehmen, verstehen, reagieren. Referentinnen:
Andrea Gier-Dufern und Anja
Selter (KÄNGU Freiburg e.V.)
Leitung: Peter Fels
Ort: Johanniterstr. 1, Freiburg
> 23.10.2015, 15 Uhr
Auf die Becher, fertig los –
Cupsong in der Primarstufe.
Referentin: Anja Hanke, Leitung:
Kerstin Schildt
Ort: Albert-Schule Ihringen
Göppingen
> 07.10.2015, 18:30 Uhr
Kreisversammlung: Wahlen zu
Fach-und Personengruppenvorsitzenden. Wahlen OV Göppingen und OV Geislingen. Wahl
des Kreisvorstand und Wahl der
Delegierten zur Landesdelegiertenversammlung
Ort: Heininger Hof, Heiningen,
> 08.10.2015, 15.30 -17.30 Uhr
„Was Arbeitnehmerinnen wissen sollten von A bis Z“
Ort: Göppingen, Bodelschwing
-Schule, Schulerburgstr. 24
Karlsruhe
> 23.10.2015, 19 Uhr
GEW-Fest 2015: Eintritt 10 Euro/
Person, Jubilar/innen freier Eintritt. Mit Einhard Klucke – Kabarett und J.C.Adam - Jazz+Pop
Ort: Schalander, Karlsruhe,
Haid-u.-Neu-Str. 18. Anmeldung
durch Überweisung: DE05
66090800 0003985490 bis
13.10.2015.
Mehr: www.gew-karlsruhe.de

Ludwigsburg
> 21.10.2015, 16 bis 19 Uhr
Führung im Stuttgarter Funkhaus. Veranstaltung Mitglieder
im Ruhestand. Anmeldungen
an: geisb@web.de
> 22.10.2015, 16 bis 18 Uhr
Kinder, Kinder – Infoveranstaltung zum Thema Elternzeit
Ort: Friedrich-Hölderlin-Schule
Asperg. Infos und Anmeldung
unter: www.gew-bw.de/veranstaltungen
> 23.10.2015, 13 Uhr
Kreisrundfahrt für „Neue“ im
Kreis Ludwigsburg und Interessierte – Exkursionsziele für
Schulklassen. Anmeldungen an:
frank.eberhard@gew-bw.de
> 29.10.2015, 19 - 21.30 Uhr
Kreisversammlung mit der Wahl
des Kreisvorstands und der
Wahl der Delegierten zur LDV.
Ort: SKV in LudwigsburgEglosheim, Tammer Str. 30,
Ludwigsburg
Pforzheim
> 08.10.2015, 17 Uhr
Kreisversammlung mit Wahlen
Ort: Gasthaus Adler, Bauschlott
> 15.10.2015, 18 Uhr
Regionaler Berufschultreff
Veranstalter: Berufschultreff
GEW-PfEnz und GEW-Nordschwarzwald.
Ort: Gasthaus Goldener Anker
Pforzheim Dillweißenstein
Mannheim
> 29.09.2015, 17 Uhr
Das Gelbe vom Ei / GEWFrauenpolitik. Infos unter www.
gew-mannheim.de
Ort: DGB-Haus Mannheim
> 13.10.2015, 15:30 Uhr
Rund ums Kind und Probezeit
Infos: www.gew-mannheim.de
Ort: Pestalozzischule Mannheim
> 15.10.2015, 16:30 Uhr
Kreisvorstandssitzung offen
für alle Mitglieder. Infos unter
www.gew-mannheim.de
> 15.10.2015, 19 Uhr
Bildung statt Kinderarbeit
Referentin: Marlis Tepe, Bundesvorsitzende der GEW und
Vorsitzende der Stiftung Fair
Childhood. Infos unter:

www.gew-mannheim.de
> 21.10.15, 17 Uhr
Beratung und Infonachmittag
Für eine persönliche Beratung
bitte anmelden. Infos: www.
gew-mannheim.de, Veranstalter Neckar-Odenwald Kreis
> 29.10.2015, 17 Uhr
Beratung und Infonachmittag
Für eine persönliche Beratung
bitte anmelden. Infos unter
www.gew-mannheim.de
Veranstalter Rhein-Neckar Kreis
mit Heidelberg
Nordschwarzwald
> 07.10.2015, 18 Uhr
Arbeitskreis berufliche Schulen
Ansprechpartnerinnen: Georgia
Kolb/Birgitt Michalek
Ort: Gasthof zum Schiff, Horb
> 08.10.2015, 18 Uhr
Arbeitskreis berufliche Schulen
Ansprechpartnerinnen: Georgia
Kolb/Birgitt Michalek
Ort: Freudenstadt,
Gasthof zum Bad
> 20.10.2015, 17:15 Uhr
Seminar Crashkurs Schulrecht
Ansprechpartnerin: Angelika
Kistner
Ort: Freudenstadt
> 21.10.2015, 16:30 Uhr
Arbeitskreis berufliche Schulen
Ansprechpartnerinnen: Georgia
Kolb/Birgitt Michalek/Heike
Petersen
Ort: Nagold Naturfreundehaus
> 17.11.2015, 17:30 Uhr
Kreisversammlung, Ansprechpartner/in: Gottfried Gruner/
Angelika Kistner
Ort: Altensteig, Gasthof Traube
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Reutlingen/Tübingen
> 30.09.2015, 18 Uhr
Kreisfachgruppenversammlung
RT/TÜ FL/TL Ort: SportparkGaststätte A.d.Kreuzeiche in
Reutlingen
Wahl der Kreisfachgruppenvorsitzenden und der Delegierten
für die Landespersonenversammlung. Informationen zur
Situation der FL/TL
> 06.10.2015, 19 Uhr
Kreisversammlung
Ort: Hotel Fortuna Betzingen
Tätigkeitsbericht des gKV,
Aussprache und Entlastung des
Kreisvorstands. Neuwahl des
Kreisvorstands. Bestätigung
der neugewählten Untergliederungen und Delegiertenwahl
(Bezirks- und Landesversammlung), Kreisarbeit
> 14.-16.10.2015
Vertrauensleuteschulung „Wir
mischen uns ein“. Mit dem Theaterpädagogen Otto Seitz vom
LAG Theaterpädagogik Baden
Württemberg
Ort: Löchnerhaus (Reichenau)
Vorabanmeldung formlos an
gew-kreis-rt-tue@web.de
> 17:30 Uhr
Immer am ersten Dienstag nach
den Ferien Jour Fix
(Stammtisch)
Ort: Kaffee-Häusle in Reutlingen
OV Schorndorf
> 28.10.2015, 19 Uhr
Mitgliederversammlung: Tätigkeitsbericht, Neuwahlen. Referat
von Hartmut Markert zum
Bildungsplan 2016.
Ort: Kesselhaus, Schorndorf

OV Albstadt
> 08.10.2015, 18:30 Uhr
Ordentliche Mitgliederversammlung mit Neuwahlen und
Jubilarehrung
Ort: Gaststätte Apfelbaum in
Albstadt-Ebingen
OV Hechingen
> 25.10.2015, 17 Uhr
Ordentliche Mitgliederversammlung mit Neuwahlen und
Jubilarehrung
Ort: Gasthaus Fecker, Hechingen
OV Balingen
> 29.10.2015, 18 Uhr
Ordentliche Mitgliederversammlung mit Neuwahlen und
Jubilarehrung.
Ort: Hotel Restaurant Thum in
Balingen

LAG Mädchenpolitik
Fortbildungsmodule: Mädchen
und Sexualität, für pädagogische Fachkräfte, die mit
Mädchen und jungen Frauen
arbeiten. Infos unter:
info@lag-maedchenpolitik-bw.
de, Tel.: 0711 8382157.
LAG Jungen
Weiterbildung: Geschlechterbewusstes Handeln weiblicher
Fachkräfte in der pädagogischen Arbeit mit Jungen. Ein
Qualifikationsangebot für
Frauen. Infos unter: www.lagjungenarbeit.de

Volkshochschule

Fortbildung Freier Träger

Die Volkshochschule Leonberg ist eine öffentlich verantwortete kommunale Bildungseinrichtung, die durch die
Stadt Leonberg sowie durch einen öffentlich-rechtlichen
Vertrag mit den Städten und Gemeinden Renningen,
Rutesheim, Weissach, Weil der Stadt und vom Landkreis
Böblingen getragen wird. Sie umfasst sieben Fachbereiche
einschließlich einer Kunstschule. Jährlich werden insgesamt 27 000 Unterrichtsstunden durchgeführt.

Transaktionsanalyse
> Vom 12.02.2016, 15 Uhr 14.02.2016, 13 Uhr
Einführung in die Transaktionsanalyse (TA) für Schüler/innen
Auszubildende, Studierende
und andere Lernende. Leitung:
Anne Huschens und Anna Krieb.
Anmeldung bei a.huschens@z.
zgs.de. Ort: Stuttgart

Wir suchen zum 1. August 2016 eine/n beamtete/n

Lehrerin/Lehrer
als Fachbereichsleiterin/Fachbereichsleiter im Rahmen
des Lehrerprogramms des Landes Baden-Württemberg
für die folgenden Fachgebiete:

Englisch/Spanisch/Künstlerisches Gestalten
Die Besetzung soll in Vollzeit (100 %) oder alternativ in
Teilzeit mit jeweils 50 % erfolgen.
Krankenhaus für Neurologie, Psychiatrie,
Innere Medizin und Psychosomatik

Das Aufgabengebiet umfasst die Planung und Fortentwicklung des Unterrichtsangebots in den genannten
Fachgebieten sowie die Beratung und Betreuung der
freiberuflich tätigen Kursleiterinnen/Kursleiter.

Depressionen
Schmerzstörungen
Ängste
Posttraumatische
Belastungsstörungen

Wir erwarten pädagogische und organisatorische Fähigkeiten, kooperatives und eigenverantwortliches Arbeiten,
EDV-Kenntnisse sowie die Bereitschaft zu gelegentlichem
Abenddienst.
Die Tätigkeit an der VHS erfolgt nach dem Lehrerprogramm im Rahmen der Weiterbildungskonzeption
des Landes Baden-Württemberg und ist zunächst auf
sechs Jahre befristet.
Für Rückfragen steht Ihnen der Leiter der VHS, Herr
Dr. Painke, Telefon 07152 309940 gerne zur Verfügung.

WIR HELFEN IHNEN WEITER
WENDELSTEIN KLINIK

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

beihilfefähiges privates
Akut-Fachkrankenhaus
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Landesakademie für
Jugendbildung
Anti-Gewalt-Training für die
Praxis. Eine berufsbegleitende
Fortbildung. Ziel dieser Fortbildung ist die Ausbildung von
Gewaltpräventionsfachkräften
in Schulen, Einrichtungen und
Verbänden. Info und Anmeldung: Landesakademie für
Jugendbildung, Weil der Stadt,
Tel.: 07033 5269-0, E-Mail: info@
jugendbildung.org
www.jugendbildung.org

www.stelleninserate.de

Schwarzwald-Baar
> 5.10.2015, 18 Uhr
Kreisversammlung mit Ehrungen
Ort: GMS Mönchweiler
> 26.10.2015, 18 Uhr
Gymnasium 2020 und Abitur 2017
Ort: Gymnasium am Hoptbühl,
Villingen-Schwenningen
> 17.11.2015, 18 Uhr
Alles rund um die Probezeit,
Ort: Golden-Bühl-Schule
Villingen-Schwenningen

Ihre aussagekräftige Bewerbung erbitten wir bis spätestens 4. Oktober 2015 an die Stadtverwaltung Leonberg,
Personalabteilung, Belforter Platz 1, 71229 Leonberg oder
per E-Mail in pdf-Format an Bewerbung@leonberg.de.
Bitte senden Sie uns nur Kopien zu, da keine Rücksendung
erfolgt. Nach Abschluss des Verfahrens werden alle Unterlagen vernichtet.
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Als Bildungsdienstleister unterstützt das LS mit praxisbezogenen Materialien die
Schul-, Unterrichts- und Qualitätsentwicklung in Baden-Württemberg.
Mit der Reihe Lernprozesse sichtbar machen – Arbeiten mit Kompetenzrastern
bieten wir beispielsweise pädagogische Unterstützungshilfe zur Umsetzung des
Bildungsplans 2016 in Baden-Württemberg.
Mehr zu unserem Angebot für allgemein bildende und berufliche Schulen finden Sie unter
www.ls-webshop.de

Von hier
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Städtereisen, Rundreisen,
Wanderreisen, Fernreisen und mehr…

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!

Unser Programm 2015/2016 ist da. Weitere Informationen finden Sie
auch im Internet unter www.srd-reisen.de an!

Indikationen:
Depression, Angst- und Paniksyndrom, Belastungsreaktionen,
Schlafstörungen, Essstörungen, Zwänge, Erschöpfungssyndrom
(„Burn-out“), Schmerzen

Reisebeispiele für die Weihnachtsferien 2015 und danach:
- Birma (Myanmar) am 25.12.2015-05.01.2016 ab € 2.957,- p. P. im
DZ inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Frankfurt

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

- Madeira am 04.02.-11.02.2016 ab € 857,- p. P. im DZ inkl.
Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Gran Canaria am 07.02.-14.02.2016 ab € 941,- p. P. im DZ inkl.
Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Montenegro am 27.03.-03.04.2016 ab € 899,- p. P. im
DZ inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Frankfurt
SRD REISEDIENST GmbH

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